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Editorial
Haut und Bauch
Manfred Stangl

W

ird etwas bleiben? Von uns? Unserer Kultur? Oder werden Archäologen der Zukunft
in 25ooo Jahren (ein Wimpernschlag für die Erdgeschichte) kümmerliche Überreste dieser Epoche finden, welche als die Hemmungslose in die
Menschheitsgeschichte eingehen könnte?
Eine Kultur der Hybris, die vermeinte, folgenlos Atome zu spalten, Gene zu manipulieren, das
Klima kontrollieren zu können. Die sich anmaßte
bedenkenlos die Natur auszuplündern, Urwälder
abzuholzen und massenweise Tiere abschlachten
zu dürfen.
Werden in jenen fernen Sagen Weisheit und
Vernunft bestimmen, die künftige Generationen
erwarben, aus den Fehlern unseres gierigen
Geschlechts gelernt haben werdend?
Wird man überhaupt sich noch erinnern, wenn
all die Daten gelöscht, Computerblöcke höchstens
als unverständliches Mahnmal in verschütteten,
hundert Meter tiefen Meereshöhlen entdeckt werden?
Oder entwickelt sich die Kultur der Moderne
mit ihrem Glauben an die Selbstermächtigung, an
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die Überlegenheit von Wissenschaft und Technik
linear weiter wie bisher – bloß smarter und effizienter?
Künstliche Intelligenz mag zum Fortschritt
beitragen: Pflegeroboter in den Altersheimen,
Computerstimmen an den AMS-Schaltern, die
Chanceninhaber algorithmisch an vakante Stellen
vermitteln. Zuhause erwartet einen Alexa, oder
Alfred, oder sonst wer Digitaler. Menschliche
Kommunikation findet über eingepflanzte
Neurochips statt. Maulfaule wird’s freuen.
Dann wären die Ressourcen (sprich Mutter Erde)
restlos aufgezehrt, selbst wenn die drohende
Klimakatastrophe abgewendet werden würde.
Hätte Kunststoff die Erde zugepflastert, anderer
Abfall die Atemluft verschmutzt.
Gelingt vielleicht ein Wandel hin zur ökosozialen Marktwirtschaft derart tiefgreifend,
dass der Verbrauch reduziert wird? Abfall vermieden, Verpackungsmüll gar nicht hergestellt
wird? Glaubt man wirklich, künstliche Intelligenz
würde diese überlebensnotwendigen Schritte
setzen, oder wenigstens dazu beitragen? Der
Glaube an Wissenschaft und Technik lässt uns
auf die wundersame Lösung der anstehenden
Probleme hoffen. Im allerletzten Moment werden
wir eine „Wunderwaffe“ entwickeln, welche den
Klimawandel stoppt, die Meeresverseuchung durch
Plastik beseitigt. Murmeln wir gebetsmühlenartig vor uns her. Aber CO2 Steuer? „Mit uns nie“;

Herbert Stiefsohn, Haut mit Auge

tönt es vollmundig aus Wirtschaftskreisen. Alle
vier Jahre verdoppelt sich der Stromverbrauch!
Unsummen in die Forschung zu investieren, nützt
da gar nichts. Die Grundhaltung muss sich ändern.
Vernunft, Bescheidung, Lebensqualität statt
Quantität hieße eine Lösung. Maßhalten, Mitfühlen.
Künstliche Intelligenz trägt zur Effizienzsteigerung
des Konsums, der Verschwendung bei, vielleicht
wirkt sie ein wenig ressourcenschonend. Sie ist
Werkzeug in den Händen der Industriemagnaten
und Wirtschaftslenker, aber sie verfügt selbst
über keinerlei Vernunft, kein Mitgefühl, keinen
Wertekanon. Und die Wirtschaftsbosse?
Wir Menschen müssen lernen uns zu bescheiden; nicht zu verzichten, aber die Zeit nicht mit
Konsum und Events zu vertun: Lebensqualität statt
Lebensquantität. Und wir müssen Mitgefühl entwickeln, Empathie – für die Mitwelt, die Tiere, die
kommenden Generationen, und ebenfalls mit uns
selbst.
Im Folgenden zitiere ich aus dem erhellenden Aufsatz des Ökopsychologen John Davis, in
welchem er Technologieglaube mit Sucht vergleicht: „Sucht kann als fortschreitende Krankheit
betrachtet werden, die mit inneren psychologischen
Veränderungen beginnt, dann zu Veränderungen in
der Wahrnehmung, Verhalten und Lebensstil und
schließlich vollkommenen Zusammenbruch führt.
Das Indiz für diesen Prozess ist der unkontrollierte,
oftmals ziellose Drang das verlorene Empfinden von
Bedeutung und Verbundenheit mit Substanzen wie
Alkohol oder Erfahrungen wie Ruhm aufzufüllen.
Durch das ganze technologische System hindurch sind die Anzeichen von Sucht eklatant
erkennbar. Sie sind offensichtlich im Verhalten
jener, die Technologie fördern, um Kontrolle über
die Gesellschaft zu behalten oder deren eigene
Bankkonten und Egos aufzublasen. Und sie zeigen sich uns allen, weil unsere Erfahrung, unser
Wissen und unser Sinn für die Realität durch das
Leben in der technischen Welt geformt worden
sind. Die hier zu besprechenden Suchtsymptome
umfassen Leugnung, Unehrlichkeit, Kontrolle,
Denkstörungen, Größenwahn und die Abnabelung
von den Gefühlen.“ Anschließend liefert Davis
Beispiele jener Suchtsymptome von der Leugnung
der Autoindustrie an der Mitschuld an der
Klimaerwärmung bis zur Vorstellung, durch noch
mehr Technologie die durch die Technik verursachten Probleme in den Griff zu kriegen.
Im Aufsatz über die Techniksucht heißt es weiter: „In jenen naturbezogenen Menschen, die heute
noch Reste ihrer Beziehung zur Erde und den erdgebundenen Kulturen aufrechterhalten, können wir

einen bestimmten Sinn von Leichtigkeit im täglichen Leben feststellen, sowie Würde und Weisheit,
welche die meisten von uns nur aus der Ferne
bewundern können; zudem fehlt jene Obsession
an Sucht und Missbrauch, die in der Zivilisation
systematisch geworden sind. Der Verlust dieser
psychologischen und kulturellen Erfahrungen
angesichts einer vermehrt menschengemachten
und technologisch-determinierten Wirklichkeit,
und der Verlust eines Lebens im fließenden
Einklang mit der Wildnis, stellen das Trauma dar,
das wir geerbt haben. Das Merkmal einer traumatischen Reaktion ist Dissoziation, ein Prozess,
in dem wir unser Bewusstsein teilen, vollständige
Gebiete von Erfahrungen verdrängen und die volle
Wahrnehmung der Welt abstellen. Dissoziation
ergibt sich nicht ausschließlich aus einer traumatisierenden Erfahrung, sondern auch von jenen
gesellschaftlichen Veränderungen, die im Rahmen
des historischen Prozesses der Domestikation
stattfanden. Paul Shepherd beschreibt in „Natur
und Wahnsinn“ ebendiesen Vorgang als Initiation
eines bisher unbekannten zahm/wild Gegensatzes,
in dem alle Dinge, die als zahm gesehen werden
(domestizierte Setzlinge, gefangene Tiere und die
mechanische und kontrollierende Mentalität, die
man braucht, um diese am Leben zu erhalten)
geschätzt und geschützt sind, während alle wilden
Dinge („Unkraut“, wilde Tiere, und die fließende,
teilnehmende Art ein Mensch zu sein) als bedrohlich eingestuft und daher im Zaum gehalten werden.“
Dem scheint nichts hinzugefügt werden zu müssen…
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
H.Nr.18/2019
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Editorial II

Persönlich
geht’s auch
Wir kämpfen für die Zukunft des Planeten
Dichten für Liebe, soziale Gerechtigkeit,
einen Kuss im Abendwind
Unsere Federn grüßen Robin Hood,
Pablo Neruda und Schmetterlinge
im Mohnfelderglanz
Wir sind Sonnenblumentänzerinnen
des Undergrounds
Feen im Auge des Vulkans
Wir dichten für die Haut, die unsere
Empfindungen beseelt
Für den Bauch, dessen verdrängte Feelings
Fäuste gegen die Türme der Macht ballen
und der unsere Krautrouladen so wunderbar
verdaut.

S

icherlich gibt es Theorien, Dissertationen und
gelehrte Abhandlungen zu dem Themenkomplex Haut und Bauch. Ich kenne sie nicht. Daher
wage ich einen kurzen, persönlichen, subjektiven
Zugang.
Die moderne technologische Zivilisation hat uns
von der Natur entfremdet. Eine Binsenweisheit. Die
gegenwärtig rotierende, im Sinne der Mächtigen
geförderte digitale „Revolution“ vergrößert den
Abstand, der den modernen Menschen von der
Erde trennt. Das hört man weniger gerne.
Mir erging es wie vielen: Meist kämpfte man im Alltags-Überlebensdschungel des
Turbokapitalismus, saß vor Computern, in Büros,
schrieb Texte, reiste eingepfercht gleich Sardinen
in der Dose in Straßenbahnen und Zügen.
Tätigkeiten in einer Welt, die mit den Kühen auf
der Weide herzlich wenig gemeinsam hat. Dann
wieder Spaziergänge in den Wald, auf Berge, zu
Eichhörnchen, entlang dem Fluten der Wellen des
Meers; wenn ich da nicht von Gedankenmüll umgeben wandelte, öffnete sich der Körper, die Elemente
des natürlichen Universums drangen durch alle
Poren und am Abend, oder in der Nacht, besaß ich
ein völlig anderes Körpergefühl: Eines mit Haut
und Bauch. In erotischen Nächten weicht ebenfalls die Starre des Betons und der Mattscheiben
von uns, in einer sinnlichen Welt betreten wir ein
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faces - verbunden, Gabriele Bina. 2018.

Michael Benaglio

Universum, das um einiges mehr zu bieten hat
als gestresste Fahrten in der U-Bahn oder skurrile
Aktivitäten auf Ibiza.
Haut und Bauch, in dieser Pappelblattnummer als
Archetypus für eine sinnliche Welt des Lebendigen
verstanden – so zumindest meine Interpretation
– sind zunächst einfach cool und entspannend.
Zugleich aber auch eine rebellische Gegenwelt
der Träumer, Dichterinnen, Musiker, Bienen,
Naturvölker, Yoginis und aller halbwegs natürlich
Gebliebenen zu der „Vorbildfunktion“ des nunmehr digital brummenden globalen Kapitalismus,
der uns als einzig wahre Lebensform suggeriert
wird.
Den Mächtigen ins Stammbuch geschrieben: Mit
Haut und Bauch geht’s auch.

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.

Gedichte von Peter Sonnbichler
raus aus allem
rasend schnell hinaus
aus häusern und schuhen
aus jacken und hemden
aus jobs und accounts
und listen und links
hinaus aus allem
in rasender panischer eile
hinaus auch aus
meiner haut hinaus
aus meinem herzschlag
aus meinem ach so ich.
*
an den sommer gelehnt
an die hitze
so lasse ich mit tragen stützen halten
schwitzend
mit überhitztem gehirn
und verdorrter seele.
nur zu mein sommer
brenne mich nur aus
führe mich an die kraterkanten
ganz ans alleräußerste
führe mich nur halte mich
auf gedeih und verbleib.
*
ich schäle aus den kapseln der zeit
was mir gehört
und berge es und halte es zurück
und am leben
und lerne ihm sprechen
wie ich spreche in der nacht
wie ich denke träume.
und halt ich irgend glänzend hof
und spreche mal zu groß
dann ist es da und klein
und sagt mir kleine worte vor
die lange gelten.
*
lass uns hoffnung schüren
und die fehlenden worte suchen und sagen

lass uns verschwörer sein
gegen kalte gewalt
gegen die dogmen der wissenschaft
und der finanz
versuchen wir zu rufen
das fingerspitzenzarte
das in den wesen wohnt
mit freundlich weicher stimme
auf dass es vertrauen fasst
und wachsen wird
durch jedes messerscharfe urteil
quer hindurch.
*
ich erkenne ab
alle arten von machthabern
samt ihren machenschaften
ich erkenne ab
die diktatur des kapitals
die missachtung von kindern alten
und tieren
die missachtung von natur
in jeglicher form
ich erkenne ab
die kälte der bildungssysteme
jede art von künstlicher überhöhung
die übervorteilung der
schwachen und armen
ich erkenne ab
das leid der lebenden
ich erkenne das alles
ganz einfach
ab.

zwetschkenmarmelade
mit zitternden griffen vornübergebeugt
hantiert sie am herd.
sie hat zwetschken gesammelt
und sie vor dem haus entkernt
einen vormittag lang.
der rote kater saß vor ihr auf dem tisch
der hund schlief daneben auf der bank.
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jetzt nachdem die zwetschken
entkernt sind
will sie sie einkochen.
schon steht das mus am herd
schon sind die gläser gewaschen.
bald werden sie gefüllt sein
für die enkelkinder
und sie werden nach oma schmecken
nach geschichten und lustigen tagen.
dann beschreibt sie die etiketten
schreibt fragen darauf
was sein wird und wann wohl
und wie allein sie ist
und dass sie nachts oft verzweifelt
und besinnt sich dann
wirft die papierchen in den herd
sie sind ja überflüssig
zwetschkenmarmelade kennt doch jeder.
Peter Sonnbichler

In den Bergen geboren. In den Hügeln
aufgewachsen mit Geschwistern und Tieren.
Getragen von der Welle der sechziger und
siebziger Jahre. Fernweh und Heimweh.
Deutsch und Englisch als Studium und Beruf.
Familie und Garten. Und Schreiben natürlich.

Gabriele Bina, Die Flügel des Einhorns, 1996

Gabriele Bina, Ausbildungen zur Textilde-

signerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft,
Klangschalenenergetikerin. Mein Lebensmittelpunkt ist die Tätigkeit als Malerin und Grafikerin. Die Kinder meiner Seele, sie erzählen
– höre zu! Vernimm die stummen Worte.
Fühle die Gedanken und löse sie auf.
Spüre, dann bist du eins mit Dir!
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Die Sprache
der Bäume
Wer die Sprache der Bäume spricht
der spricht die Sprache der Stille
der Kraft
der Vollendung
Wer die Sprache der Bäume spricht
spricht die Sprache des Mondes
des ewigen Kreislaufs
die Sprache des Himmels und der Erde
Wer die Sprache der Bäume spricht
der spricht nicht
die Sprache der Konkurrenz
sondern die der Kooperation
der Gemeinschaft und der Symbiose
Wer die Sprache der Bäume spricht
spricht die Sprache der Alten und Weisen
der vielberingten Großen
Er spricht die Sprache der Götter
Wer die Sprache der Bäume spricht
spricht die Sprache der Geduld
der Düfte
der spielerischen Verwurzelung
die Sprache des Urvertrauens
Wer die Sprache der Bäume spricht
dem lohnt es zuzuhören
denn er spricht auch die Sprache
der Menschheit
die nur überleben wird
wenn sie lernt
die Sprache der Bäume zu sprechen
Dagmar Fischer

Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 1969 in
Wien. Seit den 1990ern zahlreiche Lesungen
und Lyrik-Performances, oft mit Musik
und Tanz verschränkt. Veröffentlichungen
in Literaturzeitschriften und Anthologien,
7 Gedichtbände, zuletzt: „Das Lächeln
der Sterne, Edition Art Science 2016.
www.dagmarfischer.at

Ein Blatt
ganzheitliche Ästhetik
in Form eines offenen Briefs an Gerald Grassl/Tarantel - Literatur der
Arbeits(losen)welt als Antwort auf seinen Brief an mich in Tarantel 7/19
Manfred Stangl
Lieber Gerald
Ich danke Dir herzlich für Deine Solidarität bezüglich meiner Anfrage an die Alte Schmiede wegen
eines Präsentationstermins für das Pappelblatt.
Die Ablehnung durch den Herrn Daniel Terkl
ist ja eher kein persönliches Geschmacksurteil
eines selbsternannten Literaturrichters, sondern
Mainstreamausfluss des modernen Zeitgeists.
Wie Michael Scharang in der Juli-Tarantel
schreibt, ist die Inhaltslosigkeit, bzw. die
Weltuntergangsliteratur
Programm
einer
Nachkriegs-Schickeria, die „den Avantgarde-Begriff
für sich gekapert“ hat, ja ihn zur einzig gültigen
Strömung im so viel breiteren Weltenmeer ausufern
möchte. Ich teile absolut die Ansicht Scharangs,
dass der Künstler/Autor als Selbstdarsteller und
Selbst-Verkäufer auf dem Literaturmarkt sein Werk
nur gebraucht, um seine egoverliebten Ergüsse zu
unterstreichen. Ich schrieb bereits vor 1o Jahren in
der Ästhetik der Ganzheit, dass mit der fortschreitenden Moderne die Aura des Kunstwerks aus dem
Artefakt heraustheoretisiert und dem Künstler wie
ein Zaubermäntelchen umgehängt wurde. Der verwendet sein „Werk“ (oder einen Text) nun einzig
als wiedererkennbare Signatur seiner Inszenierung
als Kunstfigur.
Passend dazu ein Artikel, schon aus dem Jahr
2oo8 im Profil, wo H.A. Gansterer zum (angeblich) 1oo-jährigen Bestehen der Moderne ihr die
Vernichtung ihres Namens wünscht. Avantgarde
2oo8 oder o9, also je nach dem Jahr, solle von
nun ab jede künstlerische Generation (die scheinbar jährlich das Licht der Welt erblickt) heißen, um
die Epoche der Ismen endgültig aufzulösen in die
„Einzigartigkeit der KünstlerInnen“ hinein.
Ich kritisierte diese Haltung in der Ästhetik
der Ganzheit aus dem Grund heraus, dass eine
Abschaffung bzw. Vereinheitlichung von Begriffen
die Diskussion über Kunst/Literatur erschwert. Ich
ging von der Erfahrung aus, dass Kritik an der
Moderne generell höchst unerwünscht sei. Speziell
stellt eine Infragestellung avantgardistischer Kunst

bezüglich ihres Nihilismus einen Wut auslösenden Tabubruch dar. Ich bin aber im Gegensatz
zu Scharang der Ansicht, dass die Sinnlosigkeit,
der Nonsens, die Absurdität und die Destruktivität
avantgardistischer
Kunst/Literaturproduktion
wesentlich bereits in der Moderne angelegt sind.
Gerade deshalb nenne ich wiederholt Friedrich
Schlegel, der schon um 18oo die Moderne mit ihrem
Hang zum Abstrusen, Absonderlichen, Hässlichen,
Pikanten beklagt (nachzulesen in seiner Vorrede
zur Griechischen Poesie). Ernst H. Gombrich
weist nach (in: „Kunst und Fortschritt“), dass das
Neuigkeitsgebot ab ca. 19oo stilbestimmend gilt.
Was ich auf die rasche Verbreitung „moderner“
ästhetischer Prinzipien in den bürgerlichen Medien
zurückführe. Heutige „Avantgarde“ stellt ein
schrillbuntes Puzzle aus diesen Faktoren dar, sodass
Kunst/Literatur, die kaum bis keine Inhalte hat,
aber sich originell, einzigartig und ewig neu gibt,
als gültige Kunst inthronisiert ist. Gehütet durch
die Literaturwächter der „großen“ Institutionen
ebenso, wie durch deren Vorfeldorganisationen
wie Literaturzeitschriften oder medientaugliche Events wie den Bachmannpreis. Da verstehe
ich Deine Aussage, Literatur der Alten Schmiede
sei rechts zu verorten, ebenso wie den massiven
Anwurf durch Scharang, das aktuelle Kultur- und
Geistesleben befände sich weit rechts des politischen Rechtsextremismus.
Schon Andre Heller kritisierte zu Beginn seines künstlerischen Schaffens einen „konservativen Avantgardebegriff“, der ihn eiligst den
Literaturbetrieb meilenweit hinter sich zu lassen
drängte.
Kunst/Literatur, die nichts sagen will (kann)
und sich mittels avantgardistischer Codes selbst
beweihräuchert, trägt sicherlich zur Unkultur breiter Teile der Bevölkerung bei. Bzw. provoziert eine
ablehnende Gleichgültigkeit, in Folge derer sich
die modernen Propheten des kulturellen Überbaus
in ein Reservat zurückzogen – hochsubventioniert
und mit Zäunen aus weltfremden Begriffen und
H.Nr.18/2019
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Kriterium des heute herrschenden Narzissmus.
Insofern begreife ich Autorinnen wie Marlene
Streeruwitz oder Elfriede Jelinek, welche gegen
das Schönheitsideal der Alltags-Kultur, oftmals
überaus bissig, anzukämpfen geneigt sind. Es gibt
aber jenseits der gleißenden Zellophanschönheit
eine wirkliche, die (s.o.) schon zu Beginn der
Moderne angegriffen wurde. Natürlich zeitigt eine
Weltsicht, die nur flach auf die Menschen und die
Zeiten blickt, kitschige und falsche Ergebnisse.
Konservative, romantisierende Schönheit ist eines
davon. Aber Schönheit, in der das Ringen des
Menschen um (Selbst-)erkenntnis, das Überwinden
von Leid und Schmerz gekonnt aufgehoben sind,
ergibt echte Schönheit. Dann darf das Leben in seiner Vielfalt und Ganzheit gefeiert werden. Daher
auch das ästhetische Prinzip der „Ausgewogenheit“,
als zentraler Aspekt der Ästhetik der Ganzheit: das
Wissen ob der Schönheit des Seins darf nicht verloren gehen, wenngleich Kritik an den herrschenden
Verhältnissen stets harsch zu formulieren bleibt.
Einer Welt, die so abgrundtief hässlich und wertlos und sinnlos scheint, wie von modern-avantgardistischen AutorInnen/KünstlerInnen zelebriert, solcher bleibt, wie Scharang warnt, nur der
Untergang.
Ich dank Dir nochmals herzlichst (speziell für
den Abdruck des Manifestes der Ganzheit in der
Juliausgabe der Tarantel)!

HANDZEICHEN Fotocopyart mit Autograph von Peter Paul Wiplinger

Wörtern steil umgeben. Es macht ja wenig Sinn,
in ein Gefängnis einzubrechen – heraußen lebt es
sich schöner; die Schatztruhen, randvoll gefüllt mit
Stipendien, Preisen und Verlagsverträgen sind aber
sicher in den Marmorpalästen des Reservats gestapelt, und nur von außen die Herausgabe zu fordern
bleibt selbst bei überzeugenden Argumenten einfach nur unerhört.
Abstrus mutet an, dass hohe Stipendien, wie das
Literaturjahresstipendium oder sogar die pekuniär unbedeutenden Arbeitsstipendien, durch
Literaturbeiräte verteilt werden, welche nach
Kriterien vorgehen, die obig erläuterten Unfug
widerspiegeln. Der kulturpolitische Effekt ist
nicht zu vernachlässigen und ich fragte mich in
diesem Zusammenhang schon einmal grimmig,
warum man quasi Literarturoberoffiziale, die
nach 2oo Jahren Moderne diese endlich begriffen
haben, dazu anhält, nach altväterlichen ästhetischen und formalen Prinzipien Stipendien und
Druckkostenbeihilfen für Gegenwartsliteratur zu
„gewähren“.
Kriterien wie innovativ, sprachexperimentell,
überregional lassen sich leicht durch besonders,
einzigartig, individuell, originell, abstrus, pikant,
ich-göttlich, technophil, umweltzersplitternd, neoliberal ergänzen…
Scharangs Schrei, das Kultur/Geistesleben
extrem weit rechts zu verorten, klingt für mich
doppelt logisch, wenn man bedenkt, dass moderne
Ichvergottung, Selbstdarstellung und Tabuisierung
zum Entstehen des „Zeitalters des Narzissmus“
beitrugen. In diesem steht jetzt der selbstherrliche, größenwahnsinnige Poet oder Politiker einer
Generation an Ich-süchtigen Konsumenten vor,
welche sehr leicht in faschistische Ideologien
abzugleiten bereit sind. Der Narzissmus bedient
ja auf der einen Seite Machtphantasien und
Großartigkeitsräusche und auf der anderen Minder
wertigkeitsdelirien und orgiastische Angst. Schnell
möchte man zu der Gruppe der „Großartigen“
zählen und auf die „Minderen/Minderwertigen“
wenigstens hinunterblicken. Ein quasifaschistisches Schönheitsideal findet sich dementsprechend
in der Werbeästhetik, die uns mit ihren gehirnwaschenden Befehlen tagtäglich, allminütlich mit
Wällen an e-Plakatwänden umstellt. Analog zu
hinterfragen wäre das „Schönheitsideal“ der Alten
Schmiede, der Bachmannpreisjuroren und solcher
Zeitschriften wie dem wespennest. Kalte, empathielose, bloß formal gut geschriebene Sätze, steril und
innovativ bis zur Sinnlosigkeit (s. das „Neuigkeitsund Originellitätsgebot) ergeben keine schöne
Literatur, sondern perfekte. Und Perfektion ist ein

Gedichte von Christl Greller:

Abendimpressionen
strahlend gelb
der blühende raps
im abendsonnenlicht
gedankenverloren
gehe ich meinen weg
der sinkenden sonne
entgegen und fühle
wie ich ein teil werde
von all dem ganzen
rundum
wie ich blüte werde
wie ich stein werde
wie ich erde werde
auch vogel und flug
wir sind ja immer nur
ein teil von vielen teilen
wir sind nie ein ganzes
sind stets nur bruchstück
im besten falle fragment

atemloser herbst
wenn die tage aufgehen,
wo man heimisch wird
unter der kreuzwortstickerei
zärtlichen gesprächs lass uns staunen über
den gleichklang unscharfer wünsche,
waghalsiger träume
am rande des winters,
wo die haut
sich nach kontakten sehnt…
niemand ist unschuldig. komm zähle mich aus
mit dem schlagen deines herzens
auf einem bett von herzzeitlosen...
+++

verglühen

nur die liebe
rettet dich vielleicht
aber auch nur für kurze zeit

geschlossenen auges den andern
mit händen und herzen schaun.
mit lippen fühlen, die schweigend
unsagbares sprechen.
haut liegt auf haut.
pochend mein herz
unter meiner brust,
unter deiner hand.

denn am ende fällt alles
dem vergessen anheim
verschwindet spurlos
ins nichts

sternenklänge, besinnungsraubend. schwer
lastet auf uns der
blick ins paradies.

du sagst einen namen
mündest in wortlosigkeit
und du stellst eine frage
mündest in antwortlosigkeit

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

Christl Greller, Wien, schreibt

Lyrik und Prosa seit 1995.
Bücher: 3 Erzählbände, 1 Roman, 7 Gedichtbände.
Zahlreiche weitere Veröffentlichungen in Anthologien,
internationalen Literaturzeitschriften, Hörfunk,
Internet. Zusammenarbeit mit internationalen
Künstlern. Für ihre Arbeiten erhielt sie eine Reihe
z.T. internationaler Preise. Mehr: www.greller.at
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selbstfindung
hauche
auf den spiegel, poliere
mit dem ärmel zu
unbestechlicher klarheit. schau
genau, ob du
dich findest. wie bist du? bist du
so?
mag sein, der spiegel genügt nicht.
unter die haut
musst du dir schauen, bohre
im fleisch, schlitze
dein herz auf.
manchmal
findet man sich.
Christl Greller

Es gibt Nächte.
Es gibt Nächte
in denen ich nicht schlafen kann
weil das Dunkel
wie eine Katze ist
deren schmale Augen
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die Schatten prüfen
und die Einsamkeit
zwischen schwarzen Steinen hockt
um in die offenen Gruben
meiner Gedanken zu fallen.
Es gibt Nächte
in denen ich nicht schlafen kann
weil mein Körper schreit
in den Gassen seiner Enge
und er das Dunkel nicht erträgt
und nicht das Schweigen
in dessen lichtblauen Flügeln
die Sehnsucht zittert
und das Verlorene von Einst aufsteht
um mich zu schlagen.
Es gibt Nächte
in denen ich nicht schlafen kann
weil mein Schmerz etwas sagt
von dem ich nichts weiß
und meine Gedanken laufen
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.

Und ein zweites Blatt
ganzheitliche Ästhetik:
Die demütige Rede des Schimpansen Joe vor den klugen Menschen
Michael Benaglio

G

uten Tag. Gestatten Sie, dass ich mich kurz
vorstelle. Ich heiße Schimpansen-Joe und
wohne in einem Käfig im Schönbrunner Tiergarten. Es heißt, ich sei ein intelligenter Affe. Wie Sie
wissen wurden in den letzten Jahren im Rahmen
der Political Correctness Programme entwickelt,
die uns Schimpansen Bildung zukommen lassen.
Ungebildete Affen waren mit dem allgemeinen
Gleichheitspostulat nicht mehr kompatibel. Es gibt
ja Stimmen, die verlautbaren, dass Affen sehr klug
seien, vielleicht sogar klüger als Menschen. Eine
These, die ich unterstütze. Ich kam in den Genuss
eines intensiven, dreijährigen Lehrgangs für Literatur und durfte an zahlreichen Schreibwerkstätten teilnehmen. Meine Ausbildung erforderte auch
die häufige Teilnahme an Lesungen, Vernissagen
und ein intensives Literaturstudium. Ich bin mir
nicht darüber im Klaren, ob so die Integration der
Schimpansen in die Gesellschaft der Menschen
gelingt und ob sie überhaupt wünschenswert ist.
Wenn ich daran denke, dass auch Orang-Utans in
den Genuss der Bildung kommen sollen und dann
vielleicht als Kontrolleure in den Straßenbahnen
arbeiten – nein danke! Wissen Sie, wie dämlich
Orang-Utans sind?
Wie erwähnt konnte ich einen intensiven
Einblick in die aktuelle Literaturszene bekommen;
nicht nur in moderne Texte, ich lernte viele zeitgenössische Autorinnen, Autoren und Autoruinen
kennen. Ich erlaube mir nun, einige Eindrücke
meiner Beobachtungen und einen Teil meiner
Erkenntnisse zu referieren. Ich bitte Sie um freundliche Aufnahme und Toleranz, es sind immerhin
nur die Überlegungen und Recherchen eines Affen,
nicht die Ergüsse eines Hochschulprofessors.
Um es vorwegzunehmen: Eines hat mich als
Schimpanse sehr verwundert. Man sollte meinen,
es gäbe allgemeingültige Richtlinien, die gute,
anspruchsvolle Literatur definieren. Doch beim
Affenbrotbaum, dem ist nicht so! Bei meiner langen
Pilgerfahrt durch die Literaturszene eröffnete sich

mir ein erstaunliches Bild: Da residieren, dozieren,
rezitieren, instruieren, intrigieren Literaturpäpste.
Manche mit kleiner Gefolgschaft, unbedeutend,
auf ein paar wackelige Wirtshausstammtische
oder Kaffeehausrunden beschränkt. Andere bereits
vernetzt, bundesländerübergreifend, durch MiniSubventionen aufgegeilt, auf einen beschränkten Interessentenkreis zurückgreifend, aber dennoch künstlerischer Small Talk fern der Empfänge
der literarischen High Society. Diese scheint
sich um einige miteinander konkurrierende, sich
beschimpfende und bekämpfende Literatur-GrandDames und Romane-Monseigneurs, zu denen der
Samenerguss der Subventionen strömt, zu gruppieren. Sie stehen in der Gnade der Kulturspalten
der Presse, die ihre Literatur loben, zumindest
bekannt machen, eine Literatur, so mein bescheidenes Schimpansenurteil, die nicht gehaltvoller
oder ausgereifter als jene der sogenannten Freien
Szene daher kommt. Diese Medien drücken die
Werke besagter Literaturpäpste und -priesterinnen
als die Literatur auf das Auge und in das Hirn.
Das Zusammenspiel von Rezensionen in
den großen Medien, gut dotierten Lesungen in
Literaturhäusern und Subventionenflügerln kreist
also um einige wenige Literaturgurus, deren
Bücher stapelweise megageil beworben in den
Buchhandlungen aufliegen. Nur durch demütiges
Füße küssen und Doppelkinn kraulen der jeweiligen Literaturpäpste und -prinzessinnen ist der
verunsicherte literarische Adept – vielleicht – in
der Lage, zu mäßiger Beachtung in der Gesellschaft
zu avancieren. Ein derartig feudales System stößt
uns Schimpansen, die wir als Freunde demokratischer Strukturen und Verhaltensweisen weit über
den Schönbrunner Tiergarten hinaus bekannt sind
(Angeber, Anm. des Autors), ab. Freilich wagen
wir nicht, unsere Überzeugungen laut und deutlich zu artikulieren, sind doch die Digitalschergen
der Schönen Neuen Welt allgegenwärtig. Eine
unbotmäßige Äußerung und nie wird die vorlaute
Schimpansenliteratin eine Möglichkeit zu Lesungen
H.Nr.18/2019
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oder für eine Publikation erhalten. Ja, sie läuft vielleicht Gefahr, nach Afrika ausgewiesen zu werden,
das ist die Rute, die die Behörden uns Affen in
das vergitterte Fenster stellt. Lasst es mich auf den
Punkt bringen: Eine kleine Literaturmafia frisst
Subventionen, definiert selbstherrlich das Wesen
der Literatur und tritt alle Künstlerinnen der Freien
Szene in den Arsch, auch wenn deren Texte formal
und inhaltlich hohe Qualität aufweisen.
Ich frage mich, warum moderne Romane – nicht
einzelne, nein, viele! – in stereotyper, lebloser,
geglätteter, eingeebneter, steriler Weise geschrieben werden. Der Zensurstift der Lektoren, deren
sie bezahlende Verlage profitergeben meinen, so
den Stein der Weisen der Belletristik gefunden zu
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haben, ist er das Corpus Delikti? Oder ist es die
Schere im Kopf? Moderne Romane – Ausnahmen
bestätigen bekanntlich die Regel und die wenigsten Ausnahmen finden wir im zeitgenössischen
deutschen Sprachraum – erinnern an eine permanent gemähte Wiese, kahlgeschoren von einem
übereifrigen Mäh-Roboter. Genosse Rasenmäher,
der Opa des Roboterenkels, fegt seit langem über
die kurzgeschorenen Wiesen; und wie auf diesen
Wiesenkarikaturen keine Biene mehr zu finden
ist, so entbehren auch viele moderne Romane der
Poesie, Sinnhaftigkeit und erzählerischen Tiefe –
bestenfalls Spannung können die Besten von ihnen
vermitteln. Die kastrierten Rasenflächen gleichen
einander in tausenden Vorgärten, so wie sich tausende moderne Romane ähneln, austauschbar sind,

wenn auch die behandelten Themen differenziert
auftreten. Nun, Sie werden diese Empfindungen
eines Schimpansen vermutlich nicht teilen, aber
ich bin demokratisch gesinnt und akzeptiere Ihre
mit anderem Mehl gebackene Einstellung.
Was mir bei vielen Texten übersäuert aufstieß:
Destruktive Schilderungen um der Destruktivität
willen, die Nacht der zerrissenen Gedärme auf
vielen Buchseiten. Ein Kult des Hässlichen, eine
Verehrung des Negativen, eine Zertrümmerung
der Sprache, die ich eben erst mühsam erlernt
habe. Schimpansisch ist vom Deutschen sehr differenziert, vergleichbar dem Chinesischen mit den
Klick- und Schnalzlauten afrikanischer Stämme.
Ich musste Deutsch lernen, da dies eine allgemeine politische Forderung aller Parteien war. Ohne
Deutschkenntnisse, so die Gesetzeslage für Affen,
könnte mir mein Essen in Schönbrunn gestrichen
werden, ja ich laufe Gefahr, abgeschoben zu werden.
Nun verstehe ich nicht, dass ich, der SchimpansenJoe, gut deutsch sprechen muss, während viele
der Literatenkaste Deutsch zertrümmern und verschimmeln lassen. Ein wenig zum Spiel ja, wir
sind keine Spießer (die Orang-Utans schon!). Aber
als permanenter Selbstzweck? Derartige akrobatische Übungen lösen das Dilemma zeitgenössischer
Literatur nicht. Und wenn Sie gute Akrobatik erleben wollen, bitte sehen Sie uns Affen beim Turnen
in den Käfigen zu. Meine Forschungen ergaben:
Langeweile und Gefühlsleere entmutigen und
lähmen den Leser und nur der Unglückliche, der
Leistungsfanatiker, quält sich bis zum Ende der
niedergebügelten Lektüre, der Verblendete, der
meint, Kulturaneignung sei ein masochistischer
Prozess.
Ich liebe, vielleicht weil ich ein Affe bin, wilde Wiesen mit üppiger Blumenvielfalt und summenden Bienen, die neben Insekten aller Art auch
Vögeln und vielem fliegendem und kriechendem
Getier Heimat und Nahrung gewähren. Gleich
diesen selten gewordenen duftenden Wiesen sollen Romane sein, die für Leser geschrieben werden, die Sinn, Entspannung, Schönheit, Tiefe und
Bewusstseinserweiterung suchen. Wir benötigen
keine abgemähte, sterile, vereinheitlichte Sprache,
Ausdruck einer alles nivellierenden Globalisierung,
in der die Welt zu einem Mega-Mc-Donalds-Dorf
degeneriert. Ich lechze nach Höhen und Tiefen,
Spannung und Entspannung, Bergen und Tälern,
rotierenden Spiralnebeln, still in sich ruhenden
Seen und haarigen Wesen voller kecker Flöhe im
Pelz – und: Ich fordere viele Adjektive! Sie lassen

einen Text so wunderbar bunt werden.
Als Schimpanse darf ich Ihnen eines versichern:
Nicht der gehörnte Schatten der Wolkenkratzer,
Autobahnen und digitalen Plastiknudeln erhellt
und fördert die Lektüre guter Literatur, vielmehr
ist es das Singen einer Lärche, das Schimpfen eines
frechen, kleinen Spatzen, der Schrei des Adlers im
Hochgebirge, und, ja bitte, das Grinsen, Schmatzen
und Läusekratzen eines Affen, der unseren Romanen
– unserer Literatur – Leben einhaucht, Leser fesselt
und erneut Kultur, die des Begriffs würdig ist, in
versandete Seelenwüsten haucht. Und über allem
möge eine warme Welle wohltönender Erotik
schweben, doch dazu komme ich später. Wenn es
die menschlichen Literaten nicht mehr schaffen,
lebendige, geistreiche Werke zu verfassen, so hoffe
ich, dass eine zukünftige Schimpansengeneration
in den letzten Urwäldern und im Schönbrunner
Tiergarten die Kunst aus der Lethargie der kontrollierten Verflachung und Zertrümmerung führt.
Auf eine weitere Beobachtung meiner
Affenwenigkeit darf ich hinwiesen. Doch bitte, mein Mund wird trocken, reichen Sie mir ein
Glas Wasser und vielleicht eine Banane, Hunger
bekomme ich ebenfalls. Besten Dank. Der schöne
Schein, mit dem sich das schreibende und lesende
(Klein-)Bürgertum immer noch oder schon wieder
umgibt, ist mir suspekt. Es gibt keinen schönen
Schein im Urwald. Auch nicht im Schönbrunner
Tiergarten. Ich spreche von einem Schein, dessen Schutzzäune die meist dünnen, oft peinlichen
Wort-Schleim-Produkte „schöngeistiger“ Literatur
umgibt, der bei Schimpfwörtern oder deutlich
artikulierten erotischen Szenen in der Literatur
entrüstet die menschlichen Nasenrüssel rümpft.
Frau und Mann fühlen sich beleidigt, nicht zuletzt
deshalb, da ungeschminkte, deftige künstlerische
Äußerungen, die oft an die Sprache des Proletariats
oder eine Spielart bekanntlich nicht zimperlicher
Jugendsprache angelehnt sind, Risse in den schönen
Schein ritzen. Einem Schein, der die Funktion eines
Walls, eines Panzers hat. Ja, ja, drohen Sie mir bitte
nicht mit der Faust. Friede, meine lieben Zuhörer!
Hinter dem Panzer wird eine dunkle Welt sichtbar,
angereichert mit Hass, Neid, Missgunst, Profitgier,
Eifersucht, sexuellen Perversionen, Neurosen und
voll ausufernder Felder gedüngt mit Angst und
Verzweiflung. Eine sorgfältig tabuisierte Welt lebt
hinter dünngeistigen Heile-Welt-Bildern, gegen
die Schimpfwörter und gewagte erotische Szenen
lediglich ein sanftes Lüftchen in Frühlingswind
bedeuten. Verklemmte Schöngeistigkeit, die viele
H.Nr.18/2019
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Literaturvereine des konservativen Lagers pflegen, sind eine Weihrauchorgie narzisstischer
Faltengesichter, bitte verzeihen Sie, die hier
Anwesenden sind natürlich nicht gemeint, und ja,
ich bin nur ein Affe, der seine Meinung sagt. Ich
gestehe: Auch ich kann irren. Wissen Sie, mein liebes Publikum, ich rede so frei von der Affenleber
weg, denn Karriere als Universitätsprofessor kann
ich ohnehin keine machen.

die im frühen Mittelalter erfolgreich einsetzte und
die in der Gnosis einen Vorläufer besaß, schufen Künstler der Frührenaissance und späterer
Epochen erneut eine Wertschätzung der nackten
Körper, die wir sogar im Vatikan bewundern dürfen, wenn nicht gerade ein hoher muslimischer
Würdenträger den Papst besucht. Dann werden die
nackten Marmorschönheiten verschleiert. Jaja, Sie
staunen, was so ein Schimpanse alles weiß. Gell?

Ich meine nicht, dass Schönheit, Friede und
Liebe aus der Literatur verbannt werden sollen, im
Gegenteil! Wir Schimpansen lieben die positiven
Seiten des Lebens, verehren die Natur. Aber Werke
der Schönheit und der Bejahung werden nur dann
kraftvoll und reifen zu voller Blüte und mitreißender Aussagekraft, wenn die dunklen Seiten des
Lebens und der Gesellschaft nicht tabuisiert und
ausgeklammert werden.

Dann die Achtundsechziger und die Hippies! Da
erschien es bereits als obszön, in Kleidern umher
zu wandeln, BHs galten als ewig gestrige Sünde.
Schlechte Zeiten für die Armani. Und nun? Ein
neuer Puritanismus, eine neue Prüderie geistert
durch die Lande und über Asbestdeponien und lässt
sich in Texten und in der Leserschaft nieder. Es ist,
wie ich behaupte, ein Zangenangriff: Auf der einen
Seite der fundamentalistische Islam, auf der anderen sein vertrockneter Bruder, der scheinheilige
christliche Fundamentalismus. Beide Geschwister
ekeln sich offiziell vor der Nacktheit des Körpers,
ja vor erotischen Bildern und Texten. Angeblich
schafft auch eine so ehrenwerte Bewegung wie Me
Too eine neue Prüderie. Davor warnte nicht zuletzt
die sechsundsiebzigjährige Regisseurin Margarethe
von Trotta, die sich immer schon gegen die
Männervorherrschaft in ihrem Beruf wehrte, was
sie relativ unverdächtig erscheinen lässt. Tatsache:
Welcher Mann im Berufsleben wagt heute noch
einen Flirt mit einer hübschen Kollegin? Außer er
hat ein paar Bier intus. Dann ist ihm alles wurscht.
Und wenn ein Literat beglückt von wippenden
Brüsten und sexy Frauen schreibt, kann er nach
erfolgtem Shitstorm in den sozialen Medien nur
noch als Kassier bei Billa arbeiten.

Wertes Publikum, lassen Sie mich bitte noch
eine Erkenntnis, die ich in der langen Studienzeit
gewann, thematisieren. So wie Schimpfwörter vermehrt dem Zuhörer den eiskalten Schweiß aus den
zuhörenden, ja selbst aus den verstopften Ohren
treiben, vermittelt auch die literarische Darstellung
erotischer Szenen oder gar sexueller Praktiken,
vor allem wenn mit vulgären Termini gewürzt,
einen seelischen Zustand blanken Entsetzens. Und
das nach der sexuellen Revolution von 1968. Ein
Literat, ich glaube ein gewisser Benaglio, den ich
für eine Proseminararbeit interviewte, erzählte,
dass er um die Jahrtausendwende ein literarisches
Programm „Es ist so schön, ein Schwein zu sein“
gestaltete. Er war überzeugt, dass die ausgewählten
Texte keinen Hund und auch keine Hummel mehr
hinter dem Ofen hervorlocken könnten. Doch siehe
da: Beim Lesen von Daniel Defoe, Henry Miller,
Bertold Brecht, ja gar von Charles Bukowsky, leerte sich der kleine Kaffeehaus-Saal bis auf wenige
Unerschrockene.
Was ist da passiert? Als Schimpanse ist mir
dieses Verhalten fremd. Sehen Sie, bereits Ihre
Ahnmutter, die Venus von Willendorf, zeigte sich
ohne Komplexe wie Göttin sie schuf, desgleichen viele ihrer Muttergöttinnen-Kolleginnen aus
europäischer Frühzeit. Ja, und bitte die Antike!
Betrachten Sie einmal weibliche und männliche
Statuen der Griechen ohne rot zu werden, selbst
die Römer, teilweise bereits ein wenig verklemmt,
schufen künstlerische Orgien der Nacktheit. Der
nackte Körper galt als ästhetisch. Schön anzusehen. Gegen die amtskirchliche Leibverdammung,
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Wir Schimpansen brüllen vor Lachen, üben uns
aber auch in großem Mitleid: Wenn heute ein
junger Bursche in Gefahr läuft, mit einer jungen
Lady eventuell in den nächsten Tagen sexuellen
Kontakt auszuüben, so gleicht das einem komplizierten Hindernismarathon. Nicht zuletzt bedarf es
einer amtlich beglaubigten Einwilligungserklärung
der Sexpartner in Spe, um später die Anklage eines
sexuellen Übergriffs auszuschließen.
Während also die Sexualität wieder in den Hades
zurückgedrängt wird, wirbeln auf der anderen
Seite nackte Körper durch Texte und bildende
Kunst, allerdings müssen sie zersägt, zerstückelt,
mit Warzen verunstalteten Genitalien, zumindest
verzweifelt und hässlich sein, um anerkannt zu

werden. Ich gestehe: Schimpansen-Joe versteht
diese Gesellschaft der Menschen nicht, aber es
mag daran liegen, dass ich nur ein Schimpanse, ein
blöder Affe bin. Bei meiner Lektüre stieß ich auf
den Roman „Prendiluna“ des erfolgreichen italienischen Literaten Stefano Benni. Ich hoffe inständig, dass Sie mir verzeihen, wenn ich nun ein Zitat
dieses Herren aus eben erwähntem Buch bringe:
„Jeder ist frei, mit seinen Körperöffnungen nach
Gutdünken zu verfahren. Wenn keine Gewalt, kein
Missbrauch, keine Ausbeutung im Spiel sind, dann
lang lebe der Dildo!“ (S. 67) Als ich dieses Zitat im
Rahmen einer Schularbeit verwendete, drohte mir
eine junge Lehrbeauftragte mit der Ausweisung
nach Afrika (obwohl ich Deutsch erlernt hatte).
So etwas Frauenfeindliches sei in Europa nicht
zu zitieren, kein Europäer würde solch Perverses
schreiben. Ich stellte richtig: Der Literat Benni ist
Italiener.
Sie erwiderte: „Sagte ich doch, Afrika. Italien liegt
doch in Afrika.“ Sie hatte diese neue Erkenntnis
im Internet gelesen. Ich wandte mich daraufhin an
den österreichischen PEN-Club, der mir half, die
Abschiebung nach Afrika zu annullieren, da es sich
bei dem Stein des Anstoßes um die Freiheit des
Wortes handle, die gegen Zensur verteidigt werden
müsse. So darf ich denn in Schönbrunn bleiben
und muss nicht zum Städtele hinaus. Wissen Sie,
wir Schimpansen sind halt körperphil. Mich stört
es nicht, wenn mir eine Schimpansendame auf den
Hintern klopft. Im Gegenteil. Wir sind da freizügig.
Habt Ihr mal einen Schimpansen mit aufwendiger
Garderobe, geschlossener Kleidung oder mit einer
Burka gesehen? Wir sind halt die behaarten Mädels
und Buam der Mutter Erde und zeigen keine falsche Schamhaftigkeit.
Ein paar Tage, bevor ich Sie hier treffen durfte,
fiel mir in einem Kunsthaus eine Zeitung der IG
Autorinnen und Autoren in die behaarten Hände.
Sie wissen ja nicht, wie glücklich ich wurde, als
ich folgende Zeilen las: „Es ist allerhöchste Zeit,
mit der Zivilcourage – auch – im individuellen
Denkprozess zu beginnen, die offenbar bereits
gut internalisierten Scheren im Kopf zu verbannen, nicht im Sinne eines schwammigen political
correctness-Begriffs besser zu zensurieren als jede
staatliche Behörde. Eine sogenannte Diskussion
über eine Gedichtzeile, über nackte (weibliche)
Körper in der bildenden Kunst etc. ist unwürdig,
erbärmlich, degoutant. Nicht die Kunst ist frivol,
sondern die Anmaßung jener, die sich aufwerfen, über sie in zensorischer Manier zu befinden.“
(AutorenSolidarität 1 / 18, S.2)

Treten wir, Menschen und Affen, gemeinsam der Tendenz entgegen, literarische Texte der
Geschichte zu zensurieren, wenn sie gewalttätige
oder erotische Passagen enthalten. Derartige fanatische Verstümmelungsversuche wurden ja bereits
an Goethe und Shakespeare durchgeführt. Es erinnert an Maos rote Graden, die seinerzeit jegliche
Erinnerung an eine vorhergehende Kultur radikal
ausradieren wollten, es erinnert an das Wüten des
IS und es gemahnt uns geschichtsbewusste Affen
an die unselige Zeit des Nationalsozialismus, als
Bücher auf den Scheiterhaufen brannten und alle
hinter dem Führer herrannten und Heil schrien,
während sie ins Unheil stürzten.
Liebes Menschen-Publikum: Wäre es nicht an
der Zeit, einen tatsächlichen und nicht vorgeschobenen literarischen Pluralismus zuzulassen, in dessen Räumlichkeiten sich alle postmodernen und
avantgardistischen und ganzheitlichen und experimentellen und auch erzkonservativen Stränge der
zeitgenössischen Literatur gleichberechtigt, ohne
Beschimpfungen und Diskriminierungen, bewähren
dürfen? Konstruktiv-kritische Diskussionsprozesse
ohne Kahlschläge zwischen den Strömungen
erwünscht.
Soweit Gedanken eines dummen Affen. Ich
gestatte mir noch eine sehr persönliche Anmerkung:
Glaubt ihr, es ist lustig, wenn ihr mir durch die
Scheiben des Käfigs beim Fressen, Scheißen und
Studieren zuseht? Wo bleibt meine Intimsphäre?
Wo kann ich mich paaren, ohne neopuritanisch
dabei beobachtet zu werden? Darüber sollte ich
eine Kurzgeschichte schrieben. Oder einen Roman.
Die erste Schimpansen-Me-Too-Belletristik. Nichts
für ungut.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich
wurde von den Veranstaltern eingeladen, hier
meine Eindrücke der modernen Literaturszene wiederzugeben. Ich bemühte mich, offen zu Ihnen zu
sprechen. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann
blicken Sie verschämt zu Boden, konnte ich Ihnen
Interessantes vermitteln, bitte besuchen Sie mich
im Schönbrunner Tiergarten und spendieren Sie
mir dort eine Banane oder einen Apfel. Aber nur
aus biologischem Anbau. Ich, der SchimpansenJoe, werde weiterhin literarische Szenen-Studien
betreiben und vielleicht, vielleicht schreibe ich
bald ein Gedicht oder eine Kurzgeschichte. Verlag,
das versichere ich Ihnen, werde ich keinen finden.
Guten Abend.
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Tommy
(Mai 2001 bis 1. Oktober 2018)

Keine Person
aber eine Persönlichkeit
Katze die ein Kater war
verwaist aufgefunden und gebracht
Ganz in Schwarz-Weiß
Neues Kind für die Mutter
zweiter Bruder dem Sohn
ein Schwarzbär den Mardern
den Mäusen und Meisen
Jäger ohne Furcht
Nur die Amseln ließ er in Ruh
seitdem er die letzte getötet
und sie ihn attackierten im Verbund
Auch ihnen gegenüber
letztlich freundlich geworden
der treue Weggefährte
und Begleiter über siebzehn enge Jahr’
Nichts deutete
auf deinen schnellen Weggang hin
Nur Atemnot ganz plötzlich
Ein Tumor
so der Tierarzt kühl
griff zu einer Spritze
und händigte Tabletten aus
für vierzig Tage:
Ewig werde es nicht gehen
Tags darauf das Röcheln
Im Garten auf deinem Leib
das Niederlassen der Schmeißfliegen
mit dem Geruch des Todes in der Nase
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
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Trotzdem und dann noch
einen weiteren Sonnentag:
das Abgehen der Lieblingsplätze drinnen
wie draußen
doch mehr ein Dich-Schleppen als Gehen
zunehmend schwächer und
von Stunde zu Stunde atemloser
Ins Haus zurückgebracht über Nacht
Montag am finsteren frühen Morgen
dein offener Mund
leblos und starr die Augen
Ein frischer Hügel nun im Garten
im Herzen ein klaffendes Loch
Es ist leer geworden und kalt
Dabei steht der Winter
erst demnächst vor der Tür
Heinz Kröpfl

Herbst
der Tag neigt sich und das Jahr
letzte Brombeeren naschen
süß und weich mmm
deine sanften Augen küssen
Blick aus dem kleinen Mansardenfenster
ein Stückchen Himmelsblau
davor glänzender Lorbeer
mmm deine Schmiegewange
betagte ausladende Föhren
rote Weinranken
an der alten Steinmauer
leuchtend reife Trauben mmm
deine liebevollen Arme rund um mich
Lichtschimmer in sprießende Zukunft
quer durch herbei gewehten Blättertanz
mmm deine zärtlich-wissenden Hände
stark und frei
dein hoffnungsfrohes Gemüt
beständiges Rauschen des nahen Flusses
Freudenquell deines
unwiderstehlichen Lachens
dein Flüsterspiel an meinem Ohr

an meinem Hals
Cosmeenduft in deinem wilden Haar
mmm
sekundenschneller Flügel
der sich erhebenden Krähe
dein geheimnisvoll schelmischer
Augenaufschlag
ihr heiserer aufgeregter Schrei
mmm deine tiefe samtige Stimme
draußen im Nebel der Dämmerung
fest verwurzelte Idylle im Zeitstillstand
atmet mich in ruhige klare
Herzensfreude
mmm und immer aufs Neue hin zu dir
Susanne Rödl

In luftiger Höhe
Wie wir den Bergaufstieg überwanden
befreit von jeglicher Alltagsqual
wie wir dann am Wegesrand standen
und schauten hinunter ins weite Tal
beschlich mich unbändiges Freiheitsgefühl
und Ruhe ordnete meine Gedanken
hier herrscht mehr Leben als im städtischen Gewühl
mein Stadt-Land-Bild geriet gehörig ins
Wanken

Am See
Dem Ruf der Möwen folgen
Kreise im Wasser ziehen
dem Ufer die Hand reichen
zwischen Zeit und Raum
im Anschlag der Wellen zurückblicken
auf die Brandung der Seele
wenn Stille zur Bewegung wird
vermählt mit tausend Tropfen Wasser
bewegt ein Ast im Spiegelbild
des Wassers seine Blätter
wird zur Metapher der Natur
mein Gesicht suche ich zwischen Wellen
die mich schaukelnd über Grenzen tragen.
In wortloser Weisheit
ritzen Bergspitzen Zeichen
in mystische Höhen
um der Leere zu entkommen,
ziehen wir aus Horizonten Nektar
streuen Honig auf die Worte
unserer Seelen
stülpen Masken über Sein und
Nicht Sein
während die Leere
aus ihrem Schweigen atmet –
ein Schweigen, das Illusion
und Wirklichkeit vereint
eine Leere, die Leben und Tod
auf meine Haut brennt
in wortloser Weisheit
Lieselotte Stiegler

Susanne Rödl

Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming.

Mag. Susanne Rödl , in Wien geboren

und hier lebend. Studium der Publizistik
/ Kommunikationswissenschaft und
Pädagogik, Ausbildung zur KommunikationsTrainerin, Lehrgang für Deutsch als
Fremdsprache bzw. Zweitsprache. Seit
vielen Jahren Trainerin für Deutsch als
Zweitsprache in der Erwachsenenbildung;
September 2014: Veröffentlichung des
Buches: „Echt Wienerisch - Betrachtungen
und Dialoge im Dialekt mit Übersetzung
in die österreichische Schriftsprache“,
erschienen im Verlag unartproduktion

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.

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.
H.Nr.18/2019
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Die Geschichte hat einen Anfang
Dorothea Schafranek

D

ie Geschichte hat einen Anfang und die Geschichte hat ein Ende und was dazwischen liegt,
wird sich zeigen und spürbar werden, aber wo ist
der Anfang und wo ist das Ende? Ist der Anfang
wirklich erst dort gesetzt, wo ich den Menschen, die
Landschaft, zum ersten Mal sehe, und die mich sofort
bannt, ja begeistert oder mich ablehnend abwenden
lässt. Oder ist es einfach ein Wiedererkennen, von
etwas, was mich einst verzückt und gebannt, oder
erschaudern hat lassen?
Wo ist der Anfang der Wahrheit dessen, was ich
sehe und glaube, dass es mich berührt? Aber dass
es mich berührt, spüre ich beim ersten Blick. Da ist
etwas, was meinen Kopf anhalten, wenden lässt,
noch einmal hinsehen lässt, oder ich mich gar nicht
mehr abwenden kann, weil es mir so gut gefällt, was
ich sehe, ja irgendwie vielleicht an etwas erinnert,
was ich einst geliebt habe, und es ihm gleicht, aber
doch wieder anders aussieht, als das von mir geliebte Objekt. Und doch ist da etwas vorhanden, was
dies hat wieder aufblitzen lassen, ja mich hat erkennen lassen, dass es da etwas gibt, was ich lange
vermisst, lange in mir getragen als Sehnsuchtsbild,
und das sich nun, mir gegenüber aufgebaut hat.
Wie wundervoll und doch kann ich nur hinsehen,
nie hingelangen, denn es zieht nur vorüber, in der
Schnelligkeit des Seins, und kann nicht angehalten, nicht erfasst werden. Doch es hat mich berührt,
sogar tief berührt, und ich gehe mit diesem Bild in
mir weiter, was sich mir plötzlich eröffnete, mich
nun besetzt, gefühlsmäßig und im Denken. Das
Bild hat sich in mir eingegraben wie eine geformte
Statue, die sich abgebildet, und nun in mir steckt, ja
feststeckt. Ein unsichtbares Manöver für andere, das
mich erfasst und bindet, das keiner sieht, nur ich bin
gebannt und weiß nicht weshalb. Oder doch? Hat
es mich an etwas erinnert, das ich einst über alle
Maßen geliebt, aber weiterziehen lassen musste oder
einst verloren habe, etwas, das einst zu mir gehörte
vor langer Zeit?
Wo ist der Anfang, wo der Beginn? Doch nicht in
diesem Jetzt, das mich im Augenblick so zielstark
besetzt, mich bindet und nicht frei lässt, sondern
nun immerfort nach innen sehen lässt, wo dieses
Bild des Vorbeiziehenden, sich festgesetzt, ja sogar
wie Geschmack noch auf meiner Zunge liegt.
Da lese ich eine Geschichte vor, eine Corrida, die
ein Freund in einem seiner Bücher erzählt, und da
sagt eine Frau: „Jetzt erinnere ich mich, wo ich die
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Corrida gesehen habe, ich rieche sogar die Düfte von
damals, alle sind jetzt in meiner Nase hochgestiegen, ich hatte das alles vergessen.“
Dabei waren es nur Worte, die ich aussprach, beim
Vorlesen. Jetzt erst im täglichen Leben, wo so vieles an mir vorbeiströmt, in meine Augen eingeht,
unendlich viel eingeht, in unfassbare Innenräume.
Die Augen sind so groß wie das All. Ich kann vieles aufnehmen, manches zieht durch mich hindurch,
ohne dass ich sehe, wo es hingeht, aber manches
bleibt plötzlich haften, als hätte es einen Klebestoff,
der an mein Sein gebunden ist, und dem ich nicht
entkomme. Ein absonderliches Ereignis, dem ich
voll ausgeliefert nicht entkommen kann, nie weiß,
wann es auftritt, nie weiß, wie ich freiwerden kann,
weil die Verhaftung zu stark ist, sie nicht abschieben
kann, als wäre nichts gewesen. Es ist ein Besetztsein,
ja eine große Aufgeregtheit, die mich nun antreibt,
und nicht loslässt von diesem Bild, das sich in mir
eingenistet hat, als gehöre es zu mir, und nun wie
ein Film zu laufen beginnt, Bild hinter Bild setzt,
unzählige Bilder in mir ablaufen lässt, und ich spüre
nur, wie es mich schleudert. Ich kann nicht mehr
festen Fuß fassen, ich schleife dahin so abgetrieben,
dessen Endspurt ich nicht kenne, ja nie angetreten
habe, weil es geschieht, mit mir einfach geschieht,
wo ich mitgerissen werde wie der Tropfen Wasser,
der dem Fall zustrebt und tief hinabstürzt, wo kein
Halten möglich.
Aber was ist es, was mich da bannt? Ist es schon
Gekanntes, Geliebtes, Gehasstes, Abgelehntes?
Ist es etwas Neues, was ich noch nie vorher gesehen? Wie stark ist die Besetzung in mir spürbar?
Verblasst sie oder kann ich mich tagelang nicht fangen? Welches Gesetz waltet da über mir, das hineintreibt in Erlebnisse, wo ich so gar nicht auf neue
Erlebnisse scharf bin, weil alte Erlebnisse schon so
viel Schmerz in mir ausgelöst haben. Und doch, es
lässt sich nicht verhindern, bannt mich, wird durch
mich angesaugt und muss verdaut werden. Welches
unabwendbare Geschehen?
Da findet ein Ereignis statt, weitab von mir, hunderte Kilometer weit weg werden junge Menschen
bei der „Loveparade“ in Duisburg zertreten, und ich
bin tagelang zertreten, spüre den Schmerz der Mütter
in meinem Herz, das auszusetzen droht. Oder ich
fahre, mit durstenden, hungernden Flüchtlingen auf
kleinem Boot in dunkler Nacht an den unsicheren
Strand, wo Menschen mich gleich wieder ins Meer

werfen wollen. Ich trete auf die Bahn vorbeirasender
Autofahrer und es reißt mir Hand, Fuß und Kopf
weg, bin andauernd eingewoben in ein Geschehen,
das ich nicht abwenden kann.
Fragwürdigkeit eines eigenen Lebens? Sichtbarkeit
der Verflechtung mit jedem anderen Leben! Und
doch, da sind Augenblicke, wo ein Ereignis mich
über das Maß bannt. Doch das Fragwürdigste,
was sich da im Kopf zu drehen beginnt, nichts im
außen sichtbar wird, sondern nur in meinem Kopf
abläuft, ohne den Auslöser. Keine Genugtuung liegt
über solchem Geschehen, aber es liegt eine starke
Besetzung vor, die mich ergreift, mein Leben in
solchen Augenblicken anhält, gebannt, sprachlos,
wortlos in mich hineinfällt und dem Geschehen folgen lässt.
Was ist es, was mich da bindet? Warum gerade dieses Ereignis, dieser Mensch? Wo liegen die
Verknüpfungen zum Erkennen, damit ich sie zerschlagen kann, um wieder davon frei zu sein? Es
arbeitet in meinem Kopf, alles ist noch ungeklärt,
doch ich bin zuversichtlich in dieser Angelegenheit,
weil es ein durchziehendes Geschehen ist, nicht ein
wirkendes, das mir zu nahe kommt, mich hautnah
erdrückt, zerschlägt. Aber Macht hat es über mich,
ich bin ausgeliefert, aber was ist es? Warum gerade dieses oder jenes? Warum diese Verflechtung?
Warum dies Spüren in mir, das in Sehnsucht ausartet, dies Unbekannte zu erlangen, zu haben, zu
besitzen, zu streicheln, zu küssen, oder ich mich
abschütteln möchte, als hätte mich eine Qualle
berührt, eine Horde Flöhe belagert? Ja ein Spektrum
von Gefühlen kommt mir dabei hoch, die ausgelebt
werden wollen, in so einem unbedachten Augenblick
des Weitergehens, wo plötzlich etwas in mich eindringt, was ich nicht abhalten kann.
Warum weine ich plötzlich vor einem Gemälde
von Arik Brauer, bin bewegungslos, starr, gebannt
vor Francis Bacon, fliege mich weitend, selig ins All
mit Kandinsky, bin bedrückt und verkrampft, vor
den Leidenden und Toten von Egger-Lienz, tief hinabgezogen ins Unbewusste mit Kubin, Atemverlust
Dorothea Schafranek, 1938 / Wien

Dekorateurin, 1964 selbst. Werbegestalter
Texte in Anthologien, Literaturzeitschriften,
ORF, div. Lesungen
1991 „Liebster meine Sinne wechseln
das Sprungtuch“ WR. Frauenverlag
1992 „Lichtnarben“ WR. Frauenverlag
2002 „Lichtflutsog“ Edition VA BENE
2009 „Hautlichtpartikel“ / PRO VERBIS V.
2012 „CD Lyrap Projekt“ Team HTL Sprengerg.
2015 „Drei Spiegel drei Frauen“/ Löcker V.
2017 „Black Affaire“ / Löcker V.

vor James Ensor, gehe schnell an Zumpf, nein so
hieß seine Mutter, an Otto Mühl, vorbei, bin farbselig
bei Kirchner, Nolde, Weiler, ja trunken vor Chagall,
in der unfassbaren Beweglichkeit des dargestellten
Seins. Welche Bespiegelung geschieht in meinen
Innenräumen, wenn ich durch die Ausstellung des
Museums gehe? Welche Seligkeit, tief verborgene Seiten werden dabei berührt? Ich weiß es nicht,
aber es sind Räume, die ich in mir nicht kenne, doch
mich dabei erkennen kann, sehe, was mich bindet,
mich abstößt, oder lachen lässt wie bei SchröderSonnenstern.
Welchen Reichtum hat der Mensch in sich, den
er nicht kennt? Nur der Künstler lässt ihn herausfließen, zeigt alles und die anderen sehen gebannt
oder abgestoßen darauf. Aber nicht Wahrheit lässt
sie urteilen, nur die eigene Verkapselung und
Unkenntnis über sich selbst.
Von außen kommende Geschehen bestimmen
mich so stark, dass mein Leben plötzlich abgelenkt wird, von der angetretenen Spur. Nicht wie
der Künstler, der beharrend ganz bei sich verbleibt
und dem schöpferischen Prozess folgt, der in ihm
aufsteigt. Und doch, auch er ist von einem Außen
gelenkt, das an ihm leichtfüßig vorbeigezogen und
betroffen macht, in ihn eingedrungen, ihn besetzt
hat und ihn antreibt. Auch der Künstler ist nicht frei,
vielleicht noch mehr ausgeliefert, in seiner Offenheit
und Wachheit, aber er zeigt uns sein Innenleben und
wagt es, sich zu öffnen.
Nur ich gehe an Menschen vorbei, die mich bannen, ohne sie anzusprechen, ohne auf den Grund zu
gehen, um herauszufinden was es ist. Schleppe die
fremdeste Figur tagelang in mir herum oder das in
mich eingedrungene Ding oder Geschehen, das ich
nicht loswerden kann.
Wo liegt die magische Stelle, die sich da verbindet, einklinkt, sich so stark bemerkbar macht, dass
die Außenwelt abgeschnitten, und nur mehr das
Innenbild zu wirken beginnt, mich besetzt und ausfüllt, das aufgeht wie der Germteig unter dem Tuch.
Nur mühsam verflüchtigt sich das Bild, das
mich ergriff, erregt aufwachen lässt und rebellisch
macht, mich in Tiefen meiner selbst schleudert, mit
denen ich zu arbeiten habe, wo ich nicht leichtfüßig abwenden kann. Da ist etwas in mir, das ich
ansehen, hervorholen muss, da ist etwas in die Tiefe
gefallen das aufschreit, wo ich spüre, es lässt mich
nicht los. Bis ich beginne den Faden der Spindel
aufzurollen, die Ariadne mir gab, der sich langsam
oder plötzlich entrollt und eröffnend mir zeigt, wie
ich zu mir zurückfinde, Erkenntnis im Bewusstsein
aufsteigt, über die Fülle, die in meiner Tiefe schlummernd noch brach liegt.
H.Nr.18/2019
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Mund
Der Donner, der Regen, der Berg, der See, das Feuer
Träger von Bedeutung einer uns beständig anhaftenden Welt
Die unser Wahrnehmen im Blick nährt
Der rote, ruhende Lippen enthüllen macht
Uns sichtbare Hüllen, die sprechend werden, wie nur ein Mund
Als Ursprung dessen
Was seine Stimme berührt
Diese Fruchtbarkeit
Die über einen Mund rollt, durch den Worte aus Buchstaben schauen
Die fast wie ein Schiff, Leben in seine Räume rufen
Oder die einfach das Wesen einer Brust in ihm segnen
Als würde sie, die Brust, wie aus einem Horizont der Ewigkeit horchen
Deine Fruchtbarkeit
Mund
Die fast wie ein prickelndes Licht, hingebend sich fühlt
Die in dir lauscht, wie Kindheit einen sehenden Spiegel erfüllt
Und die in dir spürt, nach spürt, wie ein Geheimnis
Das aus dem Winter Keime in den Frühling bringt
Ja, die fast vergeht vor Lust, weil der erste Strahl, den Morgen in dir erfasst
Oder die zu sich selbst sagt
Ich bin dein Mund der Zeit
Was horchst du
Mund
Du Form des Horizontes vom Körper
Als wärst du der Klang im Morgenstern,
Der über den Rücken aller Landschaft rinnt
Bist du es
Rudolf Krieger wurde am
Mund
19.08.1967 in Eibiswald,
Steiermark geboren. Er
Der du als Körper eine Brust am Morgen erwärmst
besuchte die Ortweinschule
Entflammte Feder oder Erwachen
in Graz und absolvierte das
Die da sind, wie Keime
Studium der Bildhauerei auf
der Kunstuniversität Linz. Seit
Mund
2003 Veröffentlichungen von
Woher kommst du?
Hörspielen und Gedichten,
Der du wie ein Flügel der Luft
zahlreiche Lesungen begleiten
Den Ursprung aller Freude in Worte gießt
sein lyrisches coming up.
Wie einen ganzen Tag
Ja
Bald bist du ein Mund
Der durch Lippen dämmert
Eine Verspätung im Licht, die einer schattenlosen Nacht nachruft
Die dich aufhorchen lässt
Wie eine Bindung des Lebens
Mund
Du Wandlung von einem Rhythmus der nahenden Zukunft
Flatternd, wie eine Bewegung
Die niemals auf einer Erde erlischt
Du Welt voller Geräusche
Die du niemals berührst

22 Pappelblatt

H.Nr.18/2019

Mund
Eigenschaft der Stille, in deiner Gelassenheit
Die sich aus deiner Finsternis erklärt
Du flügelschlagendes Herz oder lautlose Form
Bevor eine Stimme dich erreicht
Lauschend nun in den Wind
Der aus dir kommt
Mund
Form des Schweigens der Seele vom Licht, wo du es besprichst
Der du deine Gestalt der Sprache einer Luft anvertraust
Fast als gebäre sie handelnde Form aus dir
Lied oder Offenbarung, die für Ohren sichtbar werden
Du symbolhafter Spiegel einer durchdringenden Erscheinung
Die du aus dir träumst
Mund
Du dämmernde Darstellung im Wind
Woher kommen die Augenblicke in deinem Wesen
Die fast wie Licht über deine Zunge rollen
Fülle oder Donner
Die dich bewohnen, wie Feuer
Sehnsucht
Die deine Worte im Raum erfleht
Mund
Du Lichtung der Leichtigkeit von Lippen
Oder Einrichtung von allen Lauten
Die sich in Worte dehnen
Du bist Verbindung oder Stern
In deinem Ort
O du Flügel, durch den Liebe reisen lernt
Sag,
Wo liegt der Ursprung
Der in deinem Schwung heranreift
Ein Schwung
Wie vom leisen Herzen her
Das wie Liebe aus dir weht
Sag,
Foto: Christian Pauli, Tor
Wie viele Wünsche erliegen deiner Gelassenheit
Wenn du die Sonne auf einer Zunge bist
O du Imagination des Gleichgewichtes oder Möglichkeit
Schillernd, wie eine Brust
Brust
In der dein Flügel den Horizont wandeln macht
Ach, du Form des Rhythmus von beschwingten Zeiten
Vogel
Der den Raum in der Gestalt von Sehnsucht erschafft
Flatternder Spiegel oder glitzernde Nacht
Durchdringendes Licht oder unendlicher Schatten der Welten
Die zu dir kommen
In tiefem Schweigen
Ru Krieger aus: „Teba - Arche oder Wort“, edition sonne und mond, Herbst 2019

Rezension: siehe Seite 61
H.Nr.18/2019
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Manfred Stangl

Beglückende Momente
Herbsüßer Feigenduft, als die Sommersonne
mit ihren Abendfingern
an den riesenhandtellergroßen Blättern reibt;
das Bild von Inseln treibend
im ionischen Meer
flirrt wie eine
Fata Morgana in der Luft
schwebt über dem Jasmin-Odeur
des spätweißen Julitags
Ribisel und Himbeeren
prall leuchtende süße Sonnen
am Rand des Hofs im Hügelbeet
die allerallerletzten Marillen
vom alten Baum
geerntet unterm Aprikosenmond
am Weg vom See
unter Mandel-, Maulbeer-,
Maronibäumen
in der drückenden
Hundstaghitze überfällt uns
das Aroma des weißen Bauernflox
hinterm Holzzaun des Nachbarn
in unserm Vorgarten dann
fast blendend das Vulkanrot
der Granatapfelblüten
Im Gasthaus Freingruber drückt
der Zwillingschef Klaus
– seines Sternzeichens Löwe –
mir eine Steige der selbstgepflückten
Marillen in die Hände:
„für dich Manfred“, sagt er
mit Augen warm wie Bernstein
das Kompott mit viel Zimt
und zu vielen Gewürznelken
als rotgoldenes Geschenk
der verschwenderisch großzügigen
Mutter Natur –
dazu ein Haufen Mohnnudeln
goldopalgrün schimmern die Rosenkäfer
im Faludital auf den Attichblättern;
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je Blattkranz fast ein halbes Dutzend –
entschieden sie sich dazu,
der Strauch flöge entrückt auf
in den Sommerhimmel;
besser hieße er wohl
statt Kleiner oder Zwergholunder
Mandelblütenstrauch:
Als schenkten Faune Mandellikör aus
und naschten Feen Marzipan
am Waldrand, berauscht schwere Süße
Nase und Seele
Premiere des goldgelben Zucchinos
im Hochbeet am Halbhang
von emsigen Händen und Füßen
zum Garten veredelt
Frucht, rundgebogen wie der Montgolfier
aufsteigend in eine curryduftende
Morgensonne gefüllt mit Nüssen
und Mango-Prana
den mystisch ölgrünen Sud
der Salbeiblätter bestaunen
dann das heilige Gebräu
Zug für Zug schlürfen – einzig
probates Mittel gegen Halsschmerzen
der Augenblick, nachdem ich
aus dem Wasser stieg
mich auf dem Steg hinstreck
und dampfend tief ins Holz eintauch
die rotflossigen jungen Zander
mit Herzkirschen füttern –
sie spucken diese empört aus
nachdem ihnen die Melonenstücke
sichtlich wohl gemundet hatten
die Ruhe des Abends im Hof,
das Zirpen der Grillen:
Echo der Stille
im breiten lilaweißen Sommerbett
überzogen mit dem Bukett
von Schafwolle, Lavendel, Ginster:
ewiger Provence;
die Arme ausstrecken nach dir –
du schmiegst dich an meine Brust
die Haare duften nach Äpfeln…

Sich selbst nur im Leiden verspüren
Die Tränen deiner Missgeschicke
in Banalitäten versandet,
verwandelt und immer wieder versucht,
und nicht gehandelt.
Unverändert mit dem Schicksal gehadert.
Mit Scheuklappen Fremdes ungesehen gemacht
den eigenen Körper missachtet,
Zeugnisse der eigenen Unfähigkeit verbrannt
und zunichte gemacht.
Lodernd, aber tatenlos dem eigenen Verfall zugesehen
und helfende Hände nicht ergriffen,
um weiter leiden zu können.
Sich selbst nur im Leiden verspüren
um Zuwendung zu erfahren,
Angst verbreiten, Erpressung, um jede Entwicklung zu stoppen.
Wann wirst auch Du endlich aus Deinem Schatten hervorgehen?
Sonja Henisch

Stefanskraut

Staphisagria
Du holst die Steine hervor,
die tiefe Wunden schlugen.
Männnlicher Akt, Sonja Henisch
Demütigung und Schmerz,
Kränkung und Ärger
quetschst du erneut hervor aus dem bequem gewordenen Grau,
holst es hervor mit quälender Not
und zeigst dem Spiegel
Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz
geboren. Er lebt und arbeitet in Wien.
die Schnittstellen zur Heilung.
Sonja Henisch

Kastanienbaum

Mit ausgebreiteten Armen stehst du da,
mein Zauberbaum, Kastanie.
Mit vielerlei Gesichtern blickst du mich an,
zeigst du Zukunft? Zeigst du Vergangenheit?
Bist Alter und Faun,
bist Clown und Traum,
bist Tara und Farah.
Im geheimnisvollen Glühen
zeigst du dein magisches Grün,
alle begrüßen mich, sie alle kenne ich.
Zeigen mir Wandel in Einheit.
Unter deinem Dach,
keimst du jedes Jahr hundertfach.

Gründungsmitglied und „Mann für Vieles“
in der Edition SonneundMond. Zu seinen
Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u.
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds“),
Yoga (Meditation u. Mantren) und Fotografie

Sonja Henisch ist in Wien geboren und

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

Sonja Henisch
H.Nr.18/2019
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In allen Sprachen will ich es
schreien,

Das ist der Grund, weshalb die Falter nicht fliegen,
das ist der Grund, weshalb die Herzen nicht siegen.
Das ist der Grund, warum ihr Unrecht nicht spürt,
das ist der Grund, der ins Unglück euch führt.
Das ist der Grund, warum Menschen verrecken,
das ist der Grund, warum Wellen sie zudecken.
Das ist der Grund für Waffen und Kriege,
das ist der Grund für falsche Hoffnung auf Siege.
Warum fürchtet ihr so den eigenen Tod?
Erst wenn es nicht aus ist, dann ist es zum Schreien,
wenn du mitgewirkt hast an der anderen Pein!
Dann hast du Grund, es zu erkennen,
es endlich zu lernen und tief zu bekennen,
dass wir alle aus dem einzig Einen sind
und das wirklich, ganz ohne Unterschied.
Dass es sinnlos ist, nach Rassen zu fragen,
oder an Nationalitäten zu tragen.
Niemand hat daran etwas verbrochen,
niemand hat damit etwas geleistet durch die Epochen.
Tanz mit dem Tod und lach ihm ins Gesicht,
dass dein Geist hier im Leben ein froher ist.
Sonja Henisch

Der Ausrufer, Samson Ogiamien, Foto: Tanja Zimmermann

nehmt dem Tod doch endlich die Angst und das Greinen.
Er macht euch bang mit klappernden Beinen,
er flößt euch Furcht ein, mit Jammern und Weinen.
Er lässt euch glauben, ihr wärt Bein und Fleisch
und macht euch vergessen, wer ihr wirklich seid.

Goldene Blätter

Meine Seele badet in goldenen Blättern,
Meine Augen erblicken goldene Blätter,
Meine Ohren hören den Klang von goldenen Blättern,
Meine Nase erfährt den Duft von goldenen Blättern.
Meine Haut spürt die sanfte Berührung von goldenen Blättern.
Ich bin ein abgefallenes Blatt voll Erkenntnis.
Im goldenen November 2017
Sonja Henisch

An dich denken
Und schon seh ich die Hüllen fallen
Nackt sind wir in unsrem Element
Vertrautes Körperwiderhallen
eine Ewigkeit die uns benennt
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Dagmar Fischer

D. KALITHEERTHAL ;

Colony: Bharathapuram; weibl.,
50; kam bereits mit 15 Jahren in die
Leprakolonie; Mitglied der Bindu Art
School; Copyright: bindu-art-school
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ENDRÉDI Krisztina (39): Meine
Foto: Endrédi Krisztina, Gerecse-Fotoclub

DER SEE
Michael Benaglio

S

till kräuselten sich sanfte Wellen auf dunkelgrünem Wasser. Heimat für Saiblinge, Bach- und
Regenbogenforellen, Barsche, Aitel, große Hechte,
Spiegel- und Schuppenkarpfen. Im Schlamm, in
einigen Metern Tiefe, Steinkrebse. Zwei alte Zillen,
festgebunden an einem in den See mit seinem kühlen Wasser hinausreichenden hölzernen Steg.
Alte Buchen und Fichten säumten das Ufer.
Dazu Moosaugen, Fichtenspargel, Schuppenwurz
und Berg-Blasenfarne. Kleine Raupen zitterten
im Wind, Stille nistete an den Ufern, umgarnte
niederes Schilf. Nebelfetzen hingen unbeweglich
in Pflanzen, streiften durch den dichten Wald.
Sein Boden ein grüner, geheimnisvoller Teppich.
Versteckt hinter niederen Sträuchern umgefallene,
modernde Bäume, an denen Baumschwämme saugten. Knorrige Wurzeln, in deren Höhlen Gnome
Pilzsuppen kochten. An den Ufern wälzten sich
Faune im Schottersand. An einer Seite dehnte sich
ein Hochmoor aus, mit Zwergsträuchern, Torfmoos
und dem fleischfressenden Sonnentau.

28 Pappelblatt

H.Nr.18/2019

Begeisterung für Fotografie begann als ich 13
war. Das Hobby enwickelt sich langsam zum
Beruf. Menschen fotografiere ich am liebsten,
aber in der Natur bin ich immer auf der Suche
nach etwas Besonderem. Die Geheimnisse
der Natur stelle ich aus einer individuellen
Sicht dar. Fotografie bedeutet für mich die
außergewöhnlichen Momente festzuhalten.

Yet Si Blue, die betagte Tulalip-Indianerin,
stand schweigend am Ufer, blickte empor zu den
Gesichtern und schroffen Körpern der steil aufragenden Felswände, an die sich Bäume mit breiten
Wurzeln klammerten. Ihre Augen folgten dem Flug
zweier Bussarde, hoch oben, am Grat der Felsen.
„Dieser See ist ein Geschenk des Großen
Geheimnisses. Seine Stille spricht von dem Wirken
der Schöpferin“, sagte Yet Si Blue. „Bewahrt ihn.
Nicht viele Plätze gleichen diesem Ort. Sein Bauch,
in der tiefen Mitte, atmet Ausgewogenheit, seine
Haut zieht sich fruchtbar über die Ufer hinweg in
das Flüstern des Waldes.“
Dann erschienen die Wege. Für Wanderer. Kleine
hölzerne Hütten am Strand. Ein bescheidenes Haus
lud zu Trank und Speisen ein. Die ersten Touristen
kamen. Mehr folgten. Immer mehr. Die Wege verbreiterten sich, wurden mit glatter, harter Oberfläche
versehen. Stöckelschuhkompatibel. Bäume am
Seeufer gefällt, um den Blick der Touristen auf
die Wasserfläche zu erleichtern. Abgeschnittene
Äste und Zweige lagen in großen, aufgeschich-

Erster November, 2010, 80x80cm, N Simonenko

teten Haufen im Wald. Bänke und Tische umgaben die Ufer in großer Zahl. Spielplätze. Tiefe
Gräben mit Traktorenspuren durchschnitten den
Waldboden. Die kleine Jausenstation wurde abgerissen, ein neues Seminarzentrum entstand mit
teurem Essen und Shops, die in Plastik gehüllte
Produkte der Region für Reiche anboten, dazu ein
Wellnessbereich. In den Sommern kein Platz mehr
am Ufer, Tausende drängten sich unter Ästen und
Sonnenschirmen, Kinder schrien, Hunde bellten,
lauter Techno aus kleinen Lautsprechern, in Handys
brüllende Permanent-Kommunikationsfanatiker,
Niveacreme-Verschmierte warfen sich in die
Fluten, in der Mitte des Sees eine große Rutsche,
die sich hin und her neigte. In der Nähe ein neuer
Parkplatz mit tausenden Autos, Pommes-Fritesund Hamburgerreste verteilt im Wald und an den
Ufern. Die Zufahrtsstraße verbreitert, tausende

Bäume gefällt, die Wege um das Gewässer mutierten zu kleinen Straßen. Fische blieben eines Tages
unsichtbar. Auch kein Steinkrebs zeigte mehr sein
Gesicht. Der Strom der Touristen-Heuschrecken
fraß gierig die Stille, die Ruhe, die Magie der
Buchen, Sträucher und knorrigen Wurzeln.
Verletzt der Bauch des Sees in seiner Mitte, entweiht seine Haut, die sich über die Ufer in den
Wald hinein spannte.
Der Geist von Yet Si Blue schwebte in einer dichten, grauen Regenwolke über den See, umhüllte
die steilen, schroffen Felsenwände und weinte.
Ihre Tränen fielen als sanfter Regen, der den See
tröstend einhüllte und den Blicken der Lärmenden
entzog.
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Lyrik v. Melissa Tara Nielsen

Tattoo
Es sei meine Liebe gewesen,
die ich über dich,
und den Himmel unserer Wüste spannte,
in der nur Aloe Vera wuchs,
damit wir nicht verbrannten.
Wir haben uns an den Vulkan gelegt,
und ich habe gesagt: Ich schaffe das nicht.
Und du: Ich folge dir überall hin.
Dann bin ich gegangen.
Wie ein Tattoo, hast du gesagt,
an der Küste unserer Wüste.
Jetzt weiß ich, was du meintest:
wie Narben unter der Haut.

Atelier
Ich bin eine andere geworden,
seitdem ich das letzte Mal
in deinen Räumen war.
Es ist jetzt Zeit.
Ich möchte, dass du mich malst.
Ich lege mich hin für dich.
Wie Judith für Klimt. Iris für Modigliani.
Und die roten Mädchen aus Paris für Renoir.
Ich möchte, dass du mich in deine Farben tauchst,
bis ihr Öl von meinen Haaren tropft,
und über meinen Körper fließt,
zwischen die Finger deiner Hände,
die meinen Formen folgen,
wie ein Töpfer den Rundungen feuchten Tons.
Siehst du nicht, wie er sie küssen will
und hält, am Höllentor? Rodin.
Wie sie sie hält? Manet. Chagall:
Wie er sie liebt?
Lass ihn sie küssen und halten.
Ein Maler wie Klimt
ließ ihn sie küssen
und halten.

San Gimignano von oben,
150x50cm, 2018, N. Simonenko
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Muttermal
Sie hat ein Muttermal auf ihrer Hüfte,
das liegt dort wie ein kleiner brauner See.
Und dieser See ist wie umrahmt von einer
Landschaft ohne Weg und Ziel,
aber durch die ich fahren kann,
mit meinen Fingern.
Und ihr Slip ist wie ein Hafen,
der verbirgt, wohin es geht,
wenn sie sich aufsetzt und erzählt,
oder sich mit ihrem nackten Mund
und Augen in den Laken dreht.
Und ihre Haut ist wie vom Sand im Wind
ganz weich geschliff`ner Stein.
Ich segle heut zu deinem Hafen.
Ich kaufe dort ein Boot für dich.
Wir fahren zur See.
Die Lyrikerin und Musikerin Melissa Tara Nielsen hat
Erziehungswissenschaft, Germanistik und Gender Studies
studiert, kommt ursprünglich aus Deutschland und
lebt und arbeitet seit 2017 in Wien. Ihre Gedichte sind
Momentaufnahmen der Liebe und der Lust, sie berichten
vom Verlassenwerden, von Familienzerwürfnissen, und
der Anstrengung des Lebendigseins. Erschienen sind
ihre Gedichte bisher in Anthologien wie der Frankfurter
Bibliothek des zeitgenössischen Gedichts, der Bibliothek
deutschsprachiger Gedichte, in Literaturzeitschriften
wie dem Lyrischen Lorbeer, der Literaturzeitschrift
Haller und dem Wiener Literaturmagazin Why Nicht.
Kontakt: +436801173324
melissataranielsen@gmail.com

N. Simonenko, Ballett, 80x130cm

Was vom Mahle übrig blieb, Tanja Zimmermann
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Foto: Tanja Zimmermann

Interview mit
Samson Ogiamien
Pappelbatt: Erläutere bitte Deinen künstlerischen
Werdegang, da ist ja sehr Interessantes anzumerken...

sierten Kunststudenten.

Ogiamien: Ich stamme vom Volk der Yoruba ab.
In meiner Heimat, eigentlich Benin-City, das
in Nigeria liegt, durchlief ich das Studium für
Kunst und Gestaltung. In Österreich absolvierte ich dann die Meisterklasse in Bildhauerei an
der Ortweinschule. Mütterlicherseits stamme ich
aus der Riege der Bronzegießer, die seit dem 12.
Jahrhundert Sakral- und Repräsentationsartefakte
für den königlichen Hof Benins anfertigt. In diese Tradition wurde ich eingeweiht. Und übte sie
in Benin auch aus. An der Ortweinschule in Graz
zeigte ich dann das Bronzegussverfahren interes-

Ogiamien: Nun, der Bronzeguss war zur Zeit, als
die Europäer Benin-City zerstörten eine hoch entwickelte Kunstform. Wir fertigten beispielsweise
Statuen der verstorbenen Könige und Königinnen
an, durch die man im Gebet Kontakt aufnehmen
konnte. Mehr als Erinnerungsstatuen dienten
sie also auch einem Ahnenkult, der heute noch
besteht.
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Pb: Wie ist das zu verstehen? Was bedeutet
Bronzegießen in Benin?

Pb: Was direkt zu spirituellen Aspekten Deiner
Arbeit führt. Für Dich ist Kunst untrennbar mit
Spiritualität verbunden?

Ogiamien: Ja, unbedingt: Das Artefakt Yagbon
etwa repräsentiert Mutter Erde; wir brachten dieses Artefakt bereits vor das Volkskundemuseum
in Graz. Mit Migranten und Österreichern veranstalteten wir einen Workshop, dabei wurden
Nachbildungen verschiedener traditioneller TanzMasken angefertigt, und bei einer Performance
auf den Raub unzähliger Kunstwerke aus deren
Heimat Afrika hingewiesen; Yagbon soll helfen,
diese in die Heimat „zurückzurufen“.

Yagbon

Pb: Wie ist das genau zu verstehen?
Ogiamien: 1897 eroberten die Briten Benin-City.
Eine Unzahl von Artefakten wurde geraubt und
in Europa in die Museen verbracht. Speziell in
Deutschland befindet sich eine riesige Sammlung
von Yoruba Kunst. Yagbon soll helfen, die gefangenen - in den Museen gefangenen - Artefakte
zu befreien. Wir werden in Benin-City eine
Bronzemaske gießen, damit ins Artefakt noch
höhere spirituelle Kraft einfließt. Und dann in
Österreich, Schweiz, Deutschland auf den Umstand
der gestohlenen afrikanischen Kunstgegenstände
aufmerksam machen.
Pb: Das ist Euer nächstes Projekt?
Ogiamien: Ja, es läuft unter dem Namen Mirror.
Die Befreiung der Artefakte. Die Veranstaltungen
in Graz, Deutschland, der Schweiz sind bereits
fix.
Pb: Du bist ein spiritueller Mensch und Künstler?
Ogiamien: Natürlich. Als ich in Österreich strandete, bzw. an der Mur, rief ich – in der Dämmerung
– die Wassergöttin Olokun an. Ich schuf sie auch
als Artefakt, das nach meinem „Gestrandeten“
entstand. Sie sollte mir helfen, meine Würde und
Integrität wiederzuerlangen.

Foto: Tanja Zimmermann

Pb: Und sie hat Dich erhört.
Ogiamien: Gottseidank.
Pb: Neben Deiner künstlerischen Tätigkeit hast Du
einen geeigneten Brotberuf gefunden…
Ogiamien: Ja, ich arbeite als Restaurator, gern
auch in Kirchen, Ausbesserungen am Marmor, am
Stuck… diese Arbeit ist ja wesensverwandt mit
meiner künstlerischen Aktivität.
Pb: Was wurde eigentlich aus Deiner Figur „Der
Ausrufer“, die lange vorm Auschlössl stand?
Ogiamien: Das würde ich selbst auch gern wissen.
Ich schenkte sie halb dem Land Steiermark. Doch
als ich bei den Steirischen Landesmuseen anfragte, wo sie sich nach ihrem Abbau befände, konnte
H.Nr.18/2019
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Foto: Tanja Zimmermann
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Der Gestrandete

Pb: Klingt irgendwie arg, nach der Geschichte mit
der geraubten Kunst aus Afrika…
Ogiamien: Ja…
Pb: Ich finde Deine Installation Re:Locations 2o11
sehr stark. Sie erfolgte im Rahmen eines LaStrada
Festivals?
Ogiamien: Ja, beiderseits der Mur wurden an den
Ufern Artefakte aufgestellt, als Symbole für den
Übergang, Exil, Verlust, Neubeginn…
Pb: Noch eine letzte Frage – was hältst Du generell von der europäischen modernen Kunst? Wenn
man das so zugespitzt formulieren kann…
Ogiamien: Ich frage mich oft: Muss Kunst so kompliziert sein? Ich will verstanden werden mit meiner Kunst. Bei der meisten Gegenwartskunst wirkt

es so, als sollte das nicht der Fall sein. Klar: es
gibt auch interessante politische Kunst, aber meist
wirkt alles sehr artifiziell.
Pb: Würdest Du zustimmen wenn ich sage, in
europäisch-moderner Kunst hat sich die Haltung
durchgesetzt, je weniger ein Artefakt zu verstehen
ist, desto mehr wird es als Kunst wahrgenommen?
Mit andern Worten: Je größer der Unsinn, desto
bedeutender die Kunst?
Ogiamien: Dem hab ich nichts hinzuzufügen.
Pb: Danke für das schöne Gespräch hier in Deinem
Atelier und den Ausstellungsräumen in Gösting/
Graz.
Das Interview fürs Pappelbatt führte Manfred
Stangl; Fotos von Tanja Zimmermann
Kontakt: email: sovac1yahoo.com;
www.ogiamien.at

Gedenkbüsten eines Königs und einer Königin
des Königreichs Benin, S. Ogiamien

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt in Wien und Südburgenland, Sozialpädagogin/ Flüchtlings-

betreuung/ div. Integrationsprojekte, sozialkreative Projekte; Lebendigkeit, Wildheit, Ursprünglichkeit.
Ruhe und Kraft durch und in der Natur. Fotoserie „wurzeln und wachsen” zu sehen unter sonneundmond.at
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Foto: Tanja Zimmermann

man mir keine Auskunft geben. Immerhin gehört
die Hälfte des Artefakts ja noch mir.

Feuervogel, Tanja Zimmermann

Maschinen lernen Metaphysik
Christian Zillner

„H

offentlich“, schrieb der analytische
Philosoph und logische Empirist Rudolf
Carnap 1932, „kommt die Zeit, wo man keine Vorträge gegen Metaphysik mehr halten
Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schreiber
und Redakteur in Wien. Bücher (Auswahl):
Spiegelfeld, ein österreichisches Nationalepos,
Band 1–8, Gedichtbände: Rutum erat; Aus dem
Schlaf erwacht, verlassen; Aus dem Alltag (mit
Nora Fuchs)

muss.“ Diese Zeit ist gekommen. Heute schreibt
man Vorträge über Künstliche Intelligenz und
Maschinenlernen. Dabei wird manchem Logiker
ganz metaphysisch zumute. Denn es sieht so
aus, als müssten wir Menschen das, wovon uns
die Philosophen überzeugt haben, es mache uns
als Menschen aus, an die Maschinen abtreten:
Intelligenz und lernendes Denken.
Wir denken uns systematisch in eine Zukunft, da
Menschen die Heloten von Maschinen sein werden. Das Wort kommt aus dem Griechischen und
H.Nr.18/2019
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bedeutet ursprünglich „die Eroberten“ oder „die
Gefangenen“. Sozialpolitische Großversuche mit
Smart-Phones und Social-Media-Apparaturen sind
derzeit weltweit im Gang. Mittlerweile haben sich
die Maschinen bei klassischen Intelligenzspielen
wie Schach und Go durchgesetzt, ohne dass ihnen
darüber mehr als die Grundregeln beigebracht
wurden. Kein Mensch kann bei diesen Spielen mit
den Maschinen auch nur annähernd mehr mithalten.
Mein Bruder Stefan, ein Elektrotechnikingenieur,
behauptet zwar, daran sehe man, wie wenig
Intelligenz bei Schach und Go im Spiel sei
– aber das ist wohl eine metaphysische Aussage
und daher laut Rudolf Carnap sinnlos. Diesen
Vorwurf, nämlich dass die meisten metaphysischen Aussagen „sinnlose Scheinsätze“ seien,
richtete der logische Empiriker besonders gegen
die Ontologie von Martin Heidegger. Dieser versuche damit, die Metaphysik der Wissenschaft
und Logik vorzuordnen, was nur gelingen könne, wenn er sinnlose Scheinsätze wie „das Nichts

Foto: Pfeiffer, Gerecse-Fotoclub
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selbst nichtet“ vorbringt. Nun würde mein Bruder
sagen, dass das menschliche Leben per se sinnlos sei und Heideggers sinnlose Scheinsätze daher
richtig sein müssten, sofern sich Philosophie auf
die menschliche Existenz bezieht.
Doch Carnap wäre ein solcher Philosophiebegriff
zu eng gefasst, seine Vorstellung davon umarmt
auch und vor allem Wissenschaft und Logik, die,
das zeigen die Maschinen, keine nur dem Menschen
eigentümliche Leistungen sind. Vermutlich hat
genau das Heidegger gegen einen solchen „sachlichen“ Philosophiebegriff misstrauisch gemacht,
und so schrieb er: „Der Verdacht gegen die ,Logik‘,
als deren folgerichtige Ausartung die Logistik gelten darf (wir werden gleich sehen, dass dies ein
prophetischer Satz war – Anm.), entspringt dem
Wissen von jenem Denken, das in der Erfahrung der
Wahrheit des Seins, nicht aber in der Betrachtung
der Gegenständlichkeit des Seienden, seine Quelle
findet.“ Mein Bruder würde es so formulieren:
Man hat‘s im Urin. Das ist weniger erhaben als die
Rede vom Sein, drückt aber gleichermaßen den
Drang aus, eine unmittelbar erlebte Gewissheit zu

Tübingen am Neckar, 2012 100x80cm, Natalie Simonenko

haben. Das Ergebnis ist in beidem Fall eine spürbare Erleichterung.
Carnap, obwohl Empirist, könnte mit Urin
sicher nichts anfangen. Aber genau das ist mein
Einwand gegen seine Philosophie der Sachlichkeit,
Wissenschaftlichkeit und Logik. Eine logische
Maschine fühlt keinen Harndrang. Und ich mag
mir keine Welt vorstellen, in der das zum Zeichen
für eine höhere Intelligenz wird.
Diese Haltung wirft mich auf die Ontologie
Heideggers zurück, eines Unerträglichen von epischem Ausmaß. Allerdings ist der größte Fehler
im Denken des Führer-Lovers, so glaube ich, nicht
sein metaphysischer Pakt mit den Nazischergen,
sondern mit etwas, das sie erst überwerfen wollten
und dann, als es nicht gelungen war, unterwandert und für ihre Zwecke eingesetzt haben: mit
dem Staat. Wo der Staat west, hat die Metaphysik
keinen Platz.
Was außerdem für Heidegger spricht, hat schon
Friedrich Nietzsche gesagt: Die Wahrheit ist unerträglich. So unerträglich, möchte ich hinzufügen,
wie ihre Vertreter, die Wahrheitsgeiger. Metaphysik
hängt an den Unerträglichen, Wissenschaft und

Logik an Maschinen. Treffen Sie Ihre Wahl.
Tatsächlich, und hier kommt Heideggers Rede
von der Logik zur Logistik zu ihrem Recht,
haben sich, da ich das schreibe, 93 Prozent der
Österreicherinnen und Österreicher schon entschieden – nämlich für den Logistikkonzern
Amazon, bei dem sie bestellen, was sie für ihren
Lebensunterhalt als notwendig erachten, wofür
sie ihm all ihre Lebensdaten überlassen.
Einem Metaphysiker könnte es einfallen zu
fragen, wie die 93 Prozent zustande gekommen
sind: Bestellen auch ans Bett Gefesselte (gerade
die!) und Babys? Die 93 Prozent beziehen sich
auf die Österreicherinnen und Österreicher mit
Internetanschluss, also auf jene, die fix an der
Infrastruktur der Logistiker hängen. Mein Bruder
Stefan besitzt als Ingenieur selbstverständlich
auch die Sprachmaschine Alexa des nämlichen
Konzerns, deren Funktionsweise er im Griff
zu haben vorgibt, wohl weil er über das neue
Herrschaftswissen Technologie verfügt. Jedenfalls
ist der Kampf gegen die Metaphysik, den Carnap
noch glaubte führen zu müssen, gesellschaftlich
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entschieden. Wissenschaft und Logik haben sich
in der Logistik der neuen Wirtschaft durchgesetzt.
Jetzt muss man Vorträge für die Metaphysik halten.
Aber warum eigentlich?
Weil Carnap, und übrigens Heidegger, wie
schon erwähnt, auch, eines übersehen hat. Die
akademische Betriebsblindheit hat es ihnen wohl
vorenthalten. „Ja, ich möchte sagen“, schrieb
der Philosoph Arthur Schopenhauer, „dass keine
Zeit der Philosophie ungünstiger sein kann, als
die, da sie von der einen Seite als Staatsmittel,
von der anderen als Erwerbsmittel schnöde missbraucht wird.“ Der Staat setzte die akademischen
Philosophen in Lohn, so konnten sie ihn aus
ihrem Denken nicht einfach verbannen. Er aber
nimmt Gefangene: Sofern er Wissenschaft fördert,
versucht er sie zu kontrollieren, Mathematik und
Logik nutzt er für seine militärischen und juristischen Anliegen. Für die Metaphysik ist er Gift.
Sie verträgt die Anbindung an eine Effizienzlogik
nicht. Auf diese aber ist der Staat mit seinen
Verwaltungseinheiten aus.
Denn mit Wissenschaft und Effizienzlogik lassen
sich Menschen als Funktionen im Staat beschreiben. Heidegger hat sein Denken zumindest eine
Zeitlang im Nazistaat „aufgehoben“ gesehen. Das
war es auch, allerdings in der anderen Bedeutung
des Wortes. Carnaps Wissenschaft und Logik sollten dem „guten“ Staat, der Demokratie, dienen.
Dienen ist eine große Leistung, aber es rechtfertigt
nicht automatisch den Herrn. „Staatsdiener“ ist
zugleich die Bezeichnung für eine Funktion und
ein Schimpfwort.
Ein Beispiel dafür, wie wenig der Staat metaphysischen Begriffen gut tut, ist die Freiheit. Wir
wissen nicht genau, was damit gemeint ist, doch
der Staat hilft uns auf die Sprünge: In seiner Logik
führt die Freiheit zum Gefängnis. Wer darin sitzt,
bekommt plötzlich eine ganz konkrete Vorstellung
zum Begriff.
Den Staat gibt es mindestens so lange, wie
ihn sein erster Denker Plato gedacht hat. Lange
Jahrhunderte musste er sich mit Metaphysik als
geistiger Grundlage begnügen. Wie wenig effizient, ja kontraproduktiv das war, lehrt uns die
Geschichte des Mittelalters. Darunter haben
auch Staatsdiener wie Thomas Morus gelitten. Er wollte der untauglichen Metaphysik
eine Utopie entgegensetzen, die genau auf die
Bedürfnisse des Staats abgestimmt war. Das ist
das Kainszeichen jeder Utopie: Sie setzt den Staat
absolut und sucht seine Angehörigen entweder
nach ihrer Staatstauglichkeit aus oder sie seinen
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Erfordernissen zu unterwerfen. Ihr Territorium ist
nicht zufällig meist eine Insel: Das folgt derselben
Logik wie der von der Freiheit zum Gefängnis.
Doch erst die strenge Wissenschaft und Logik der
Neuzeit haben sich für den Staat als gut funktionierende Systementwickler herausgestellt. Sogar
die Wirtschaft, stets eine Domäne der Urinauguren,
hat sich schließlich Wissenschaft und Logik
unterwunden und murmelt nun das Mantra von
Geschwindigkeit bei Transaktionen und effektiven Organisationsabläufen. Jetzt fehlt nur noch
ein kleiner Schritt, bei dem die Staatsangehörigen
aller Welten die eigene Person zum Sitz von
Wissenschaft und Logik, also zur Anlaufstelle und
zum Umschlagplatz für große Logistiker machen.
Wir sind mitten im großen Sprung vorwärts der
Menschheit vom Affenwesen zur Maschine.
Und Heideggers Ontologie soll die Rettung sein?
Rettung wovor? Vor noch mehr Bequemlichkeit,
vor noch weniger Arbeitsstress, vor noch mehr
Sicherheit? Davor will wer gerettet werden?
Und sei es um den Preis, Helote der Maschinen
zu sein. Die Wiedereinführung der Metaphysik
als philosophischer Diskurs hingegen bringt
nur Schwierigkeiten. Unerträgliche Härten.
Sinnlose Scheinsätze. „Metaphysik“ bedeutet
„neben der Physik“ und nicht über ihr, hat mich
der Schriftsteller Michael Köhlmeier belehrt.
Ich finde, das könnte die künftige Aufgabe von
Metaphysik sein: Nicht über den Dingen, nicht
über Wissenschaft und Logik zu stehen, wie es
sich Heidegger erträumt hat, sondern daneben.
Das ausgeschlossene Dritte mit am Tisch.
Nachsatz: Der Musiker und Arzt Wolfgang
Oberkogler hat mich darauf hingewiesen, dass
„meta“ genau genommen „nach“ und nicht
„neben“ bedeutet. In meiner Erinnerung hat
Köhlmeier „neben“ gesagt, wobei mich die
Erinnerung mit Sicherheit täuscht, sofern wir sie
als Wiederaufrufen vergangener Fakten verstehen. Eine Maschine hätte das korrekt aufgezeichnet. Meine Erinnerung aber hat es wohl so vorkonstruiert, dass der darauf folgende Gedanken
möglich wurde.
Lassen wir es Heidegger eleganter formulieren:
„Zur Ausweisung steht nicht eine Übereinstimmung
von Erkennen und Gegenstand oder gar von
Psychischem und Physischem, aber auch nicht eine
solche zwischen ,Bewußtseinsinhalten‘ unter sich.
Zur Ausweisung steht einzig das Entdeckt-sein des
Seienden selbst, es im Wie seiner Entdecktheit.“
Mein Bruder Stefan würde dazu trocken „FakeNews“ sagen.

W. Eberl,

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

Sonjuschka Golovanova ist Künstlerin, wohnhaft

in Wien. Ihre Liebe zur Kunst hat sie schon in
frühester Kindheit entdeckt - besonders liebt sie
die „alten Meister“ wie Vermeer, Tizian, aber auch
Jugendstilgrößen wie Klimt und Mucha, ebeso
wie Comicikone Stan Lee von Marvel. Ihre Comics
spiegeln das Leben auf humorvolle Weise wieder,
augenscheinlich in kindlicher Manier aber mit
großem Ernst dahinter. Darum geht es auch, Ernstes
mundgerecht zur Degustierung des Betrachters
vorzubereiten, aufzuzeigen und zu verarbeiten.

Poesie
Worte in Flammen werfen
sie an Maulbeerbäume hängen
Netze spinnen zwischen
Welt und Universum
bis sie in Freiheit sprechen lernen
ich warte – kann es nicht benennen
es legt die Lippen an die Wolken
zieht den Morgentau aus Feldern
entblößt die Welt,
gibt der Nacktheit neue Kleider
begräbt im bunten Laub die Trauer
bis es aus der Erde atmet
es ist das Wort, das im Schweigen
der Poesie einen Namen gibt.
Lieselotte Stiegler
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Claudius Schöner, Sonnenblumen

Claudius Schöner, geb. 1946 in Bregenz; 1955 Übersiedlung nach Wien, versch. Studien in Wien und

Genf (u.a. Kunstgeschichte, Archäologie), Studium an der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985
in Rechnitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, daher starke Beziehung zu anderen Kulturen,
Techniken: Öl, Aquarell, Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt; zahlreiche Ausstellungen
(u.a.: Rom, Palermo, Sevilla, Paris, Split, Bern); claudius.schoener@aon.at www.claudiusschoener.com
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Lyrik von Jonathan Perry
Wenn sie erwachen,
er in ihr,
sie in ihm,
dann wird die Leere
zwischen ihnen
zum Körper eines
Schmetterlings.
Überallhin
wird er sie tragen –
tragen sie ihn.
~
Wo eine Tür aufgeht,
eine Blüte unter Blüten,
und jemand,
eben erwacht,
zufrieden in die Sonne schaut,
mit gesenkten Lidern,
lächelnd.
Wo ein lauerer Wind
ihn in alle Himmelsrichtungen verstreut,
Duft sät
in den Nasen der Nomaden.
		
~
Im Schatten der Holunderblüten,
Sommersprossen im Gesicht,
summt sie ihre Melodien,
wartet auf die Dämmerung,
schläft ein,
versinkt im Gras.
Glühwürmchen
lösen sich von ihrer Haut,
Sterne.
~
Im Netz der Spinne
verfingen sie sich,
in einer Nacht.
Ihre Liebe betäubte sie,
raffte sie zusammen,
schürte ihre Glut.
Abendtau,
rote Sonne.
~
So nah wie möglich wird der Mond
heute kommen,
unter seinem Fingernagel
will er ihn bergen, den Sandkorn,

im nächtlichen Strand,
aus ihren Augen.
		
~
Ein Himbeerstrauch,
der über den trockenen Halmen am Rand
der Lichtung reift.
Auf Abertausenden, braunen
Gesichtern, in Städten
der Pflücker.
~
Auf seinen Lippen
Melodien,
die mit den Flügelchen schlagen.
Hie und da verlieren sie
ein wenig Farbe,
hauchen sie ihm Stille ein
und hie und da
trinken sie
den Nektar seiner Dankbarkeit.
So vertrödeln sie den ganzen Tag,
sammeln sie die Wärme
vom Teer der Steige.
Jonathan Perry
~
Geboren am 7.1.1993
Seine Sohlen
in Lilienfeld,
Wiesen,
Niederösterreich.
Straßenmusikant,
auf denen er eilt,
Stadtbegleiter
in den Wald,
und Lyriker.
zurück.
Lebt mit Frau und
Kind in St. Pölten.
In den Rillen
Zuletzt erschienen
der Pflastersteine
sein Gedichtband
hinterließ er seine
„Scherben“ im
Fußabdrücke.
Sisyphus-Verlag.
„Mit einem Becher
~
Süßholzlikör“,
Lang genug
edition sonne &
hielten sie ihre Hände mond 2019.
zum Gebet
von ihren Herzen weg,
wie Speere,
deren einziges Ziel
immer unbekannt bleibt.
Von innen heraus
öffnet er ihre,
von innen heraus
sie seine.
Jonathan Perry aus dem Zyklus:
„An den Ufern der Vergesslichkeit“, Sommer 2o19
mailto: jonathan.perry@gmx.net
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MAYDAY APHRODITE MAYDAY APHRODITE
MAYDAY

Die Haut & BauchTrilogie
1)
VERLOREN HAUT & BAUCH?

MAYDAY Aphrodite MAYDAY
Verloren Haut und Bauch
Computerkabel in Steckdosendesaster.
MAYDAY Aphrodite MAYDAY
Verloren Haut und Bauch
Leistungsdinosaurier küssen der Chefin Füße.
MAYDAY Aphrodite MAYDAY
Verloren Haut und Bauch
Aktienkurse fallen und steigen
(sollten besser schweigen).
MAYDAY Aphrodite MAYDAY
Verloren Haut und Bauch
Faschisten marschieren wieder, eiskalte Glieder.
Doch halt –
Aphrodite, unter Eichen
Zwei im Liebesspiel.
Gewonnen Haut und Bauch.

2)
COCKTAIL- MILE PONTA DELGADA
Keine Walfänger mehr in dunklen Kneipen
Keine Matrosen, deren Pfeifenrauchringe vom
Kai aufsteigen
Keine Lieder der See in den Spelunken
Nur noch Drinks und Cola und Fast Food.
Keine Geschichten mehr von weit draußen
Wo Schaumkronen auf Wellen tanzen
Keine Mär von Moby Dick
Dessen Körper weiß und schwer die Tiefe pflügt
Nur noch Souvenirs und Visa Cards
Und Plastiksessel.
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Bag and baggage, Samson Ogiamien

Keine Sehnsucht mehr, die über Horizonte webt,
Endlos, grenzenlos
Keine Wasserperlen an den Hoffnungen des Herzens
Die mit schwerer Ladung Anker werfen
Nur noch Prospekte und Autobusse und Touristen.

Denn auf einer Insel fern der
Zäune der Einfallslosen
Träumen Dichterinnen selbstlos
in Sonnenblumenfeldern,
Gesegnet mit
Haut und Bauch.
Michael Benaglio

Verloren eine Welt der Erde, des Meers
In den Profitturbodigitalmaschinen des Eurokapitals.
Singen wir sie wieder in dem Lächeln der Flötenklänge
Küssen wir sie erneut in den Algengärten
von Haut und Bauch:
Die Welt der See, die Freiheit des Meeres
Den Flug der weißen Möwen
Unter zartem Wolkenflaum
Begrüßen wir erneut
Die Seele einer lebendigen Welt
Auf den Trümmern der Vier-Sterne-Hotels.

3)
SIE SITZEN AUF WEISSEN FEDERWOLKEN
Sie sitzen auf weißen Federwolken
Blaue Flügel, Augen gleich Seen voller Sonnenlicht
Sie können nicht landen
Denn vergiftet strömen Flüsse zum Meer
Bienen finden keine Blüten mehr.
Sie sitzen auf weißen Federwolken
Rote Stirnbänder, Herzen gleich dem Veilchenduft
In einem Frühlingsgedicht
Sie können nicht landen
Denn zu laut brüllen Millionen in Handyskelette
Wale sterben plastikverseucht auf hoher See.
Sie sitzen auf weißen Federwolken
Schlanke Künstlerhände, Gefühle
gleich dem Gitarrenklang der Birds
Sie können nicht landen
Denn Bomben zerschmettern die arabischen Wüsten
Vögel sterben mit Ruß verklebten Flügeln
In Asbestdeponien.
Sie sitzen auf weißen Federwolken
Seelen der Zukunft, nach uns kommende Generationen
mit Hoffnung im Gepäck
Sie können landen

MODERNE
SCHATTENWELT
Sie sitzen im „Pssst“Ruhewaggon der ÖBB
Plärren in Handys
Verkabelt die Ohren verstopft
Finger wischen über
Trübe Scheiben
Comicfiguren winken,
Fake News piepsen
Laptop aufgedreht,
Tapsend-tappende Finger
Die Augen aller online gesenkt
Gespräche nur mehr in
Der digitalen Welt,
Klingklicks, klingklicks
Draußen, jenseits der Fenster,
Jenseits der Käfige
Ziehen bewaldete Hügel vorbei
Kleine Flüsse, gemähte Wiesen,
Vögel im Flug
Gespiegelt gegen
Weiße Wolkendichtung
Am blauen Himmelmund
Keiner sieht sie
Die Wesen, Erscheinungen
Der Natur
Die sie so wortgewaltig
Retten möchten.
(Zugfahrt nach Wien, 8 / 19)
Michael Benaglio
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Gedichte von P.P. Wiplinger

AUFGENOMMEN

MEIN MITPATIENT

in die Stille
in die Lautlosigkeit
aufgenommen sein

Er liegt hilflos da,
mein Mitpatient.
Schwere Krebs-OP.
Zum vierten Mal.
Ohne Stimmbänder,
ohne Kehlkopf.
Nach Tagen immer wieder
zaghafte Augenblicke
zwischen uns, offen und frei.
Er liegt so hilflos da,
dass er mir leidtut.
Man hört kein Wort,
aber er lächelt friedvoll,
mit sich und seinem Schicksal
und mit der Welt versöhnt.

in den Schein
des matten Lichts
einer Lampe bei Nacht
in die letzte Hoffnung
die langsam entschwindet
tief drinnen in mir die angst
jetzt begreifen (lernen)
die eigene Sterblichkeit
die Nähe meines Lebens

P.P.Wiplinger

zum unausweichlichen Tod
P.P. Wiplinger

LEBENSKAMPF
Wofür? Für welches Leben
kämpfe ich um mein Leben.
Geht es denn nur um
„die gestundete Zeit“?
Alles was früher war,
ist endgültig verloren.
Ein Scherbenhaufen nur
ist jetzt mein Leben;

MORGENSZENERIE
Bunte Vögel fliegen
in den Sonnenstrahl hinein.
Glockengeläute ertönt
wie das Natürlichste der Welt.
Keine trüben Gedanken
als Morgen“gebet“.
Die Helligkeit des Himmels
als Wunder (an)nehmen;
diesen neuen lichten Tag;
wieder einer in meinem Leben
denke ich.
Und freue mich darüber.
Peter Paul Wiplinger

eine sinnlose Leidensgeschichte,
sonst aber wirklich nichts.
Was einmal war,
das ist gewesen.
Was noch kommt,
ist ungewiss.
Wie dieses (neue)
Leben leben?
P. P. Wiplinger
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Michael Pick wurde Ende des letzten

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

Narben
Michael Pick

W

as macht einen Menschen aus? Ist es
Kreativität, Neugierde oder gar die
Liebe? Oder ist es die Frage an sich, die
den Unterschied trägt?
Ich war.
Jede Nacht im gleichen Traum.
Lauschte in den Nebel. Sah den Schatten von dir
wie einen dunklen Mantel.
Wind geht über die See.
Frischt auf.
Gänsehaut auf meinem Bauch.
Stille der einzige Laut.
Ich sah dich, als ich in den Spiegel blickte. Deine
unergründlich tiefen Augen, die mich wie dunkle
Tunnel in dein Inneres zogen.
Ich fiel.
In einen Rausch, ohne Boden und Wände, ohne
Zeit, ohne Anfang und ein Ende.
Bevor die Sonne den Nebel brach, erlosch der
Traum im Dämmerlicht.
Ich bin.
Nichts.
Ein Nichts.
Ein Nichts am Ende der Mauer. Ein Schatten auf
dem Boden. Ich sehe alle anderen. Alle anderen
sehen mich nicht.
Frage mich: Gibt es noch jemanden wie mich?
Ich glaube.
Nicht.
Nichts glaube ich.
Vielleicht bin ich mir selbst genug.
Zuviel ich.
Der Regen hört auf und die Sonne reißt die Wolken
auseinander. Der Schatten kriecht in die Mauer.
Ich kenne ein Mädchen, das ist wie das Meer.
An einem Tag brüllt sie wie tausend Orkane.
Am nächsten ist sie ruhig wie Schnee.
Ich erlausche das Universum in ihr.
Unendlich still, unendlich laut.
Höre ein kleines Stück vom Leben.
Sie bricht in meine Träume, durchschlägt meine
Mauer.
Plötzlich steht sie dort, wo mein Schatten war.
Schneidet Löcher in meinen Bauch.
Auf beunruhigende Weise tut das gut. Eine warme
Woge flutet mich, bedeckt meinen Sumpf mit einer
vagen, schleimigen Schicht.

Es könnte sein, dass ich kein Herz habe.
Mehr habe.
Gestohlen.
Entnommen.
Von dir.
Mitgegeben.
Von mir.
Ich lasse es gehen.
Es tut so weh.
So angenehm weh.
Ich könnte fragen.
Etwas fragen.
Etwas Besonderes.
Warum?
Ich frage mich: Warum?
Dieser Augenblick.
Dieser Augenblick ist perfekt.
Die Ungewissheit, die in ihm ruht.
Diese Antwortlosigkeit, diese Spannung, präsent in
Körper und Geist.
Hoffnung.
Das Loch in meinem Bauch, mein Herz in deiner
Tasche.
Gefüllt mit Hoffnung, gespeist von Ungewissheit.
Für diesen einen Moment lebe ich.
Mit außergewöhnlicher Regelmäßigkeit und schizophrenem Genuss berauben Menschen sich um
ihre Seligkeit, als könnten sie es partout nicht
vertragen, glücklich zu sein. Sie streben danach,
die Glücksmomente leiser Hoffnungen zu zerstören, statt sich Antworten auszumalen, nach ihren
Wünschen zu gestalten und sie nur zu träumen.
Sie ermorden jede Hoffnung durch Worte, Fragen,
Entscheidungen.
Ich werde.
Einen Kuss stehlen von deinen Lippen.
Deine Haut streifen, als wär`s keine Absicht.
Ich werde träumen.
Jahre, eine ganze Nacht.
Leben in deinem Schatten im Nebel an der Mauer.
Über der See.
Wenn der Wind geht.
Wind über der See.
Stille.
So laut wie ein Schrei.
Was du in meinen Träumen findest; es gehört dir.
Sie sind die Narben in meinem Gesicht.
Bekomme nicht genug davon.
Was macht uns Menschen aus? Sind es die Narben
ermordeter Hoffnungen?
H.Nr.18/2019
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Über KI und BI
Elisabeth M. Jursa

A

lles wird registriert, alles, jederzeit. Von unserem allumfassenden Wissen, das aufgeteilt
ist auf uns Wesen, auf alle Seelen und Gefühlsgehirne, auf die Fäden, mit denen wir Antennen
gleich empfangen, empathisch, energetisch durch
das dritte Auge, durch die Zellen unseres Körpers.
Wir sind Teil des großen Ganzen und erkennen,
dass alles zeitgleich geschieht. Wir leben in diesen
Zeiten, haben teil, agieren, kooperieren, jonglieren … leben, was wir Leben nennen, leben, was
wir Liebe nennen, leben, was wir als unsere Aufgabe sehen, nehmen vom Leben und tragen unseren Teil bei. Bis unsere Zeit kommt.
Unsere Zeit ist jetzt. Zwischen von und bis regiert
der Augenblick. Was wir nicht in der Gegenwart
tun, geschieht nicht, ist nicht und kann sich nicht
fortsetzen. Sagen wir „bis unsere Zeit kommt“,
meinen manche eine fernere Zukunft, die zugleich
auch ein Ende bezeichnet. Mein Bauch sagt, dass
es ein Ende sein wird – und ein Beginn. Und er
sagt auch: Verschwende nicht deine Zeit, indem
du darüber grübelst, wann und wie es sein wird
und was bis dahin geschehen kann. Der jetzige
Zeitpunkt liegt auf der Geraden dorthin, und deshalb gilt es, jetzt zu handeln, nicht nur Pläne zu
schmieden oder auf KI (künstliche Intelligenz) zu
warten, damit uns (wieder) alles abgenommen
wird.
Warum zögern wir etwas zu tun, daran zu arbeiten, Gefühle zu zeigen? Warum wollen wir das
Maschinen überlassen? Warum pumpen wir Geld
in ihre Entwicklung, anstatt unser eigenes Hirn zu
bemühen und das zu tun, was der Bauch schon lange weiß? Warum fehlt es uns an Selbstvertrauen?
Warum haben wir den Weg eingeschlagen, uns
selbst wegzurationalisieren oder gar zu vernichten? Warum rüsten wir Technologie mit all unserem Wissen auf, obwohl uns bewusst ist, dass wir
uns diesen Maschinen anpassen und unterordnen
müssen und nicht umgekehrt? Das beginnt beim
selbstfahrenden Staubsauger oder Rasenmäher,
die nicht unsere Teppiche oder Hausschuhe am
Boden liegen haben wollen bzw. wir nicht mehr
spontan den Liegestuhl in die Wiese stellen können, ohne diese „Intelligenzbestien“ bei der Arbeit
zu stören. Blumen müssen in Randbeeten im Zaum
gehalten werden, Kinder und Haustiere am besten
ebenfalls. Und es endet noch lange nicht damit,
dass sie uns unterhalten oder einen Drink servie-
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ren. Sie – und alle, die an diesem System teilhaben – wissen mehr über unsere Gewohnheiten
als wir selbst, denn alles wird aufgezeichnet,
analysiert und gespeichert. Um ihre Technologie
noch zu verbessern, sollen wir uns nicht ändern
oder weiterentwickeln, damit das eingespeicherte
Schema funktionieren kann. Unser Verhalten, vor
allem unsere Sprache, haben wir längst angepasst
(Beispiel Alexa). Die Wortwahl muss strukturiert
und gefühllos sein, damit wir verstanden werden!
– Warum tun wir uns das an? Die Geräte kosten
Geld und brauchen Energie …
Nun werfe man nicht alles in einen Topf, sondern lasse sich von KI unterstützen! Kein menschliches Gehirn ist auch nur annähernd in der Lage,
so schnell zu Ergebnissen zu gelangen, wie ein
Rechner oder wie Suchmaschinen. Nutzen wir sie
in der Forschung, in Medizintechnik usw. Dort, wo
sie uns an Geschwindigkeit, Logik und Stärke überlegen sind, wo uns ihre raschen Ergebnisse weiterführen, ohne uns zu schaden! Die Wissenschaft
spricht hier von „schwacher KI“. Die sogenannte
„starke KI“ jedoch ist gefährlich, strebt sie doch
an, alles zu können und den Menschen in allem
zu übertreffen, zu regieren und somit möglicherweise seine Existenz zu gefährden. Wobei sie
Wesentliches, nämlich Gefühle empfinden, nicht
kann. Gefühle kann sie bestenfalls durch entsprechend erlerntes Verhalten simulieren, was somit
jeder natürlichen Grundlage entbehrt.
Das Streben nach Perfektion dieser Gefährten,
macht auch vor dem Privatbereich von
Einzelpersonen nicht Halt. Und davon sollte auf
jeden Fall Abstand genommen werden! Die 24Stunden-Überwachung durch „starke KI“, die wir
bereitwillig zulassen, denn es beginnt bereits bei
unseren Mobiltelefonen, die inzwischen besser
über uns Bescheid wissen, als wir selbst, und endet
noch lange nicht bei diversen Mitgliedskarten
oder Internetkäufen.
Meine BI (Bauchintelligenz) – neusprachlich
für Bauchgefühl – sagt, ich soll wachsam bleiben
und abwägen, wo und bei welchen Systemen ich
mitmache. Und sie ist im Übrigen froh, dass ich
immer öfter auf sie höre.

Elisabeth M. Jursa

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

Wo sind…
Die Blumen
wo sind
die Blumen
und die Kränze
und die Sterne
die in den Fluss gefallen sind
und das Lied.
Und all die tausend Dinge
die so hübsch waren.
Die verzuckerten Mandelaugen
des Chinesen am Straßenrand
der einen grünen Vogel
spazieren führte.
Wo sind
die Stunden
Du und ich
und ich und Du.
Deine Hand
ein Schmetterling
und mein Lachen
zerschnitt die Linien Deines Gesichts
das immer größer wurde
ein Sonnensegel
weit.
Ein Tag
und Du und ich
und ich und Du
schweigend
davon trinkend.
Leer sind meine Hände
leer.
Sie halten nur noch
Herbstzeitlosen.
Hilde Schmölzer

Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Besuch der

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

Tanz auf der Promenade
In der flirrenden Stille des Mittags
sitzt sie schmal und hellhäutig
auf den Steinen am Strand
dünne blonde Haare
ein kleiner verschlossener Mund
die silbernen Lider gesenkt
im Anblick des Wassers
ein schwanzloses Hündchen streunt ziellos umher
Da kriecht eine wilde Gestalt
aus den Büschen am Ufer
das Antlitz dunkel verwittert
unter dem Zottelhaar
die Bockmerkmale verborgen
beginnt er sie zu umkreisen
Hufe hämmern aufs Pflaster
Ein Windstoß öffnet den Mantel
die Schöne erwacht aus dem Traum
streckt ihm die Arme entgegen
immer enger zieht er den Kreis
geht über in wildes Stakkato
nimmt ihre Hüfte
das Spiel mit den Händen beginnt
Fingerkuppen fahren die Schenkel entlang
die Scheue öffnet die Lippen
Zungen werden zu tanzenden Schlangen
Glieder zucken im Rhythmus
Körper winden, lösen, finden sich
werden eins mit Steinen, Wind und Wellen
Die Luft vibriert noch vom Tanz
einige Passanten bleiben stehen
fassen sich an den Händen
fangen an sich im Reigen zu drehen
wie ein Lauffeuer geht’s durch den Ort
Komm schnell!
Da tanzen welche die Promenade entlang
weinen und lachen dabei Tränen des Lebens
Karin Schreiber

Karin Schreiber, Herrsching . Ich schreibe
seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch
Kurzgeschichten; mache mit großer Freude
und schöner Resonanz Lesungen mit Musik.
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Bauch und Haut oder
Die große Teilnahmslosigkeit
Sonja Henisch

S

chweinefleisch gehört zur österreichischen Küche und darf nicht vom Speiseplan verschwinden, meint eine Facebookseite der FPÖ.
Natürlich muss unseren Kindern von früh an eine
ordentliche Portion Antibiotika zugemutet werden,
die sich besonders im Schweinefleisch befindet,
damit sie später nicht mehr darauf ansprechen.
Außerdem bleiben im Schweinefleisch sämtliche
Giftstoffe enthalten, die der Schweinekörper nicht
abtransportiert.
Also: rechtzeitig unsere Kinder abhärten, damit
wir hart wie Kruppstahl sind und der sich elitär
fühlende Westen weiter durch Waffenlieferungen
die, ach so unterprivilegierten, Länder im Osten
oder in Afrika bereichern kann.
Dabei fallen mir die aufgeblähten Bäuche der
sogenannten Biafrakinder ein, mit Haut um die
Knochen, riesigen Augen, dem Hungertod preisgegeben. Der Krieg um die ölreiche Region spaltete
Nigeria.
Nigeria wurde 1960 von Großbritannien unabhängig.
Es hatte zu dieser Zeit etwa fünfundvierzig
Millionen Einwohner, die in drei Regionen lebten:
In der riesigen Nordregion lebten die überwiegend muslimischen Hausa – Fulani. Die südlichen Landesteile und die Ostregion waren von
der gemischt konfessionellen Gruppe der Yorubas
und den christlichen Ibo besiedelt. Der islamische
Norden war wirtschaftlich unterentwickelt, stellte aber die Mehrheit der Gesamtbevölkerung und
führte die gewählte Regierung. Deshalb kam Kritik
aus dem Süden und Osten.
Es lebe die Republik Biafra, verkündete am 30.
Mai 1967 Militärgouverneur Odumegwu OIjukwu
über einen Regionalsender. Bei dem Ibo-Volk brach
Jubel aus. Sie waren größtenteils Christen und
fühlten sich bis dahin nur mehr im Osten sicher.
Zu Hunderttausenden waren sie zuvor vor den
muslimischen Volksgruppen der Hausa und Fulani
geflohen, nachdem dort dreißigtausend Zuwanderer
umgebracht worden waren. Der Auslöser des
Massakers war ein Militärputsch. Offiziere der
Ibo hatten einen aus dem Norden stammenden
Politiker getötet. Nach einem Gegenputsch rächte
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sich der Mob im Norden.
Afrikas Aushängestaat stürzte ins Chaos. Etwa
zwei Millionen Menschen starben an den Folgen
der Kämpfe und einer Hungerblockade. Die Fotos
von spindeldürren Kindern mit ballonförmig aufgeblähtem Bauch und skeletthaften Gliedmaßen
erschütterten die Welt, sagte man. Als ob sich die
Welt, oder besser, die darauf lebenden Menschen
tatsächlich erschüttern ließen, vor allem dann,
wenn eine solche Katastrophe weit weg passiert.
Zweiundfünfzig Jahre später ähneln sich die
Bilder.
Nicht in Nigeria, sondern im Jemen herrscht seit
2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und
anderen Staaten unterstützten Truppen und den
schiitischen Huthi-Rebellen. Hinter den HuthiRebellen steht angeblich der Iran. Der Iran deshalb, weil der Iran ebenfalls schiitisch ist. Nach
UN Angaben wurden in dem Konflikt bereits mehr
als zehntausend Menschen getötet, unter ihnen
tausende Zivilisten. In dem Land herrscht eine
schwere, humanitäre Krise, die Bevölkerung hungert, Krankheiten dezimieren die Bevölkerung. Ein
Religionskrieg? Ein Ölkrieg? Konkurrenz? Wie
immer geht es ursprünglich um ungelöste, soziale Probleme, die als Kriegsgrund gut verwendbar
sind.
Seit Jahren tobt der Bürgerkrieg. 2014 eroberten
Huthi-Rebellen die Hauptstadt Saana und stürzten die Regierung. Im März 2015 versuchten die
Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam mit
ihren Verbündeten die Macht der Huthis mittels
einer Militäroffensive zu brechen. Die berühmten,
uralten, mehrstöckigen Lehmhäuser in Saana gibt
es größtenteils nicht mehr.
Der Krieg ist eine Auseinandersetzung zwischen
Saudi-Arabien und dem Iran. Die US Regierung hat
sich auf einen neuen Waffendeal im Wert von mindestens sieben Milliarden geeinigt. Deutschlands
Bundesregierung hat vierhundert Millionen Euro
an die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition
im Jemenkrieg genehmigt.
Im März 2018 wurden insgesamt 208
Einzelgenehmigungen für die acht beteiligten Länder erteilt. Erst nach dem Mord am sau-

Claudius Schöner, Mississippi, Illustration aus „Gesänge der Gräser“, Manfred Stangl, edition sonne&mond, Winter 2019

dischen Journalisten Jamal Kashoggi hat die
Bundesregierung alle Rüstungsexporte nach
Saudi-Arabien gestoppt. Doch nicht nur die USA
und Deutschland profitieren an der humanitären
Katastrophe, bei der mittlerweile Kinder aus Jemen
zum Teil in die Prostitution oder in Kriegseinsätze
gezwungen werden. Französische Levlerc Panzer
und Caesar Kanonen werden geliefert und
im Jemen eingesetzt. Das bringt Frankreichs
Verteidigungsministerin in Erklärungsnot, ändert
aber nichts am Faktum.
Dieses Faktum bringt Bilder. Bilder von Kindern
mit Greisengesichtern, Kinder in den Armen von
Müttern, die selbst am Verhungern sind und sie
nicht stillen können, Bilder, die einem empathischen Menschen fast das Herz zerreißen. Die Bilder
erschüttern die Welt, sagt man. Als ob sich die
Welt, oder besser, die darauf lebenden Menschen
tatsächlich erschüttern ließen, vor allem dann,
wenn eine solche Katastrophe weit weg passiert.
Wir befürchten, zu wenig Schnitzel, Stelzen,
Schweinernes zu bekommen. Sicher, es gibt bei
uns genügend Menschen, die, in einem relativ
reichen Staat unverständlich, kaum genug zum
Leben haben, obwohl sogenannte Politiker vierzehntausend Euro und mehr vierzehn Mal im Jahr
beziehen, und das für oft fragwürdiges Tun.
Wir haben 3,4 Millionen übergewichtige
Menschen in unserem Land. Menschen, die frühen Organverschleiß und frühen Verschleiß
ihrer Gelenke zu erwarten haben. Diabetes ist

am Vormarsch. Doch, wer genügend Geld hat,
kann sich trotz Fettleibigkeit stylen lassen. Nach
Fettreduzierung wird dann loses Gewebe entfernt,
die Fettschürze wegoperiert. Schließlich sind wir
eine Kulturnation.
Und Katastrophen sind weit weg von uns, außer
es schaffen ein paar Flüchtlinge, auch aus dem
Jemen, bis zu uns zu kommen. Doch das ist mehr
als unwahrscheinlich.
Dafür genießt unsere Jugend Internet Games,
wie Fortnite. Du wirst Millionär, wenn du mit deinen Helden kämpfst, tötest, siegst. 250 Millionen
Spieler sind weltweit registriert. 100 Spieler springen mit einem Gleiter über einer Insel ab. Dort
sammeln sie Waffen, Ausrüstung und Rohstoffe
und versuchen dann, ihre Gegner auszuschalten.
Der spielbare Bereich wird dabei durch den sogenannten Sturm immer kleiner – ein blau leuchtender Kreis, der sich immer weiter zuzieht und den
Spielern außerhalb Schaden zufügt. Das treibt die
Kontrahenten immer näher zueinander. Wer am
Ende überlebt, hat die Runde gewonnen. Das Spiel
ist ab zwölf Jahren freigegeben und besonders bei
jüngeren Spielern äußerst populär. Das Geld verdient Spieleentwickler Epic Games vor allem mit
In-Game-Käufen. Zukünftige Kriegshelden ziehen
wir kulturell hochstehende Westler so heran, vielleicht ist der eine oder andere Kriegsminister auch
mit dabei, auf dass das Waffengeschäft nicht ins
Stottern kommt.
H.Nr.18/2019
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Zu alt für diese Welt
Salina Petra Thomas

„Ü

brigens bevor Sie es von jemand anderem erfahren – ich werde Ende des Jahres
schließen.“
Der dicke Wälzer rutschte ihr aus der Hand und
Theresa erwischte das Buch gerade eben noch,
bevor es auf die Fliesen knallte.
„Es tut mir leid für meine treuen Kunden.“
Die Buchhändlerin strich eine Strähne aus der
Stirn. „Aber ich zahle seit Jahren drauf. Es gibt
nur noch wenige Menschen, die ein gedrucktes
Buch zu schätzen wissen.“
Theresa ließ den Blick durch den Laden wandern.
Regale über Regale vollgepackt mit allem, was
sich eine Leseratte wünschen konnte. Wehmütig
strich sie mit den Fingern über die Buchrücken.
„Ich werde Sie vermissen.“
„Tja ich bin nicht die Erste und werde nicht die
Letzte sein. Die Zeiten ändern sich.“
Während Theresa noch ein paar Romane auf
ihren Stapel packte, seufzte sie. „Alles wegdigitalisiert. Keine Bücher mehr, keine Geschäfte.
Manchmal frage ich mich, ob wohl in Zukunft
alles in der virtuellen Realität stattfinden wird.“
Die Buchhändlerin zuckte die Schultern. „Tja,
vielleicht sind wir zu alt für diese Welt.“ Sie tauschten ein verschwörerisches Lächeln und einen verstohlenen Handschlag, dann verließ Theresa ihren
Ex-Lieblings-Buchladen.
„Wieder ein Geschäft, das die Segel streicht.“
Weder Mann noch Sohn hoben den Blick von
ihren Smartphones. „Hallo? Hört mir jemand zu?
Ich rede mit euch.“
Ein genervter Seufzer, bevor sich ihr Filius zu
einer Antwort herabließ. „Mama, wer braucht
heutzutage noch einen Buchladen. Geht doch alles
online. Verstehe eh nicht, weshalb du dir nicht
längst einen Reader angeschafft hast.“
„Weil ich es mag, ein Buch in der Hand zu halten. Das Gefühl und den Geruch, wenn man die
ersten Seiten aufblättert.“ Sie verstummte, als sie
bemerkte, dass die Aufmerksamkeit ihres Sohnes
längst wieder abgedriftet war. Während sie das
Geschirr in die Spülmaschine räumte, schmiegte
sich der schwarze Kater an ihr Bein. „Na wenigstes du wirst nicht digitalisiert.“ Sie kniete sich
auf den Dielenboden und kraulte seinen Bauch,
was er mit einem innigen Schnurren honorierte.
Aus dem Wohnzimmer hallten die ersten Töne
einer Gameshow, natürlich auf dem nagelneuen
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Flatscreen, der vom Handy aus bedient werden
konnte, nicht, dass sie gewusst hätte wie.
„Ich setze voraus, dass alle Mitarbeiter das ELearning abgeschlossen haben.“ Zustimmendes
Murmeln unter den jungen Kollegen, einzig
Theresa duckte sich hinter ihren Nebenmann.
„Es ist von höchster Priorität, dass sich jeder von
Ihnen mit unserer neuen Online-Plattform identifiziert.“ Sie hatte die Tür bereits erreicht, als ihr
neuer Chef sie zurückrief. „Ach Frau Meurer auf
ein Wort.“ Er wartete, bis die übrigen Mitarbeiter,
verstohlene Blicke tauschend, den Konferenzraum
verlassen hatten. „Mir ist bewusst, dass Sie über
langjährige Berufserfahrung verfügen und seit
ich diese Abteilung leite, habe ich durchaus zur
Kenntnis genommen, dass Kundenkontakt ihre
starke Seite ist.“ Das winzige Zögern, bevor er
fortfuhr, ließ Theresa Zeit, sich gegen das Aber
zu wappnen. „Aber und das möchte ich mit allem
Nachdruck sagen, sie haben deutliche Defizite im
Bezug auf die neuen Medien.“ Er klopfte mit den
Fingern auf die Tischplatte. „Daher bitte ich Sie,
nein ich fordere von Ihnen, sich mit der Materie
vertraut zu machen. Sie arbeiten in einem jungen Team, zapfen Sie das Wissen ihrer Kollegen
an und lernen Sie von Ihnen.“ Er schnitt ihr mit
einer Handbewegung das Wort ab. „Und da wir
gerade beim Thema sind – ihre Teamfähigkeit
lässt zu wünschen übrig. Wenn Sie sich nicht so
häufig absondern würden ..“ Theresa überspielte
mehr recht als schlecht ihre Verlegenheit. Jede
Rechtfertigung verbot sich, hatte er doch nur
benannt, was sie selbst zunehmend beunruhigte.
Ein Update jagte das nächste und nie reichte die
Zeit sich vernünftig einzuarbeiten. Sie murmelte eine zustimmende Antwort und erst an ihrem
Schreibtisch gestattete sie sich einen Moment der
Schwäche und schloss die Augen.
„Hast du das E-Learning wirklich fertig?“
Sie wich Carolins Blick aus. „Ich habe angefangen, aber dann bin ich irgendwie nicht weitergekommen.“

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt

und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten
möchte sie berühren und Türen für neue
Betrachtungsweisen öffnen. www.wort-licht.de

Das blonde Mädchen, ein Kind kaum älter als
zwanzig, wie die meisten ihrer Kollegen, tätschelte
ihre Schulter. „Komm schon, so schwierig ist es
doch nicht. Ist doch alles selbsterklärlich.“
Theresa zuckte zusammen. Ihr persönliches
Unwort des Jahres. Alle Neuerungen der letzten
Zeit – selbsterklärlich – nur nicht für sie. Wo
die junge Generation ohne Scheu ausprobierte,
zögerte sie. Die ständige Angst vor Fehlern lähmte sie, manchmal so sehr, dass sie wie ein Reh
im Scheinwerferlicht erstarrte und keinen klaren Gedanken fassen konnte. Und auch wenn ihr
bewusst war, dass sie der Angst Paroli bieten musste, hatte sie keine Idee, wie sie diesen Teufelskreis
durchbrechen sollte.
„Hilfst du mir bitte, die Einkäufe reinzutragen?“
Es brauchte zwei weitere Aufforderungen, bis
aus dem Obergeschoß zumindest eine Antwort
ertönte. „Online Challenge mit Freunden, kann
gerade nicht.“ Theresa ignorierte den Ärger ebenso wie ihren schmerzenden Rücken und schleppte
die Lebensmittel selbst hinein. Dann floh sie mit
einem Buch in den Garten. Erst als es dämmerte
und die Mückenpopulation schlagartig explodierte, kehrte sie ins Haus zurück. „Wisst ihr eigentlich, dass ein Schwalbenpärchen im Schuppen
nistet?“ Keine Antwort war auch eine Antwort,
beide Männer so vertieft in ein Fußballspiel, dass
sie sie einfach ausblendeten. Widerstrebend konzentrierte sie ihre Aufmerksamkeit auf das nagelneue Tablet – gesponsert von ihrem Arbeitgeber,
damit die Angestellten fit wurden. Die Apps verschwammen ihr kurz vor den Augen, dann endlich
startete das Lernprogramm.
„Oh Mama, kannst du nicht mal aufhören zu
fluchen? Du tust gerade so, als müsstest du eine
Programmiersprache erfinden.“
Der Knoten in ihrem Solarplexus schwoll an,
bevor er explodierte. Die Kollateralschäden blieben begrenzt, zwei beleidigte Männer aber ein zum
Glück noch funktionsfähiges Tablet – die Dinger
waren stabiler, als sie aussahen.
Theresa dehnte den Nacken und starrte in den
klaren Nachthimmel. Sie zog die Strickjacke enger
um den Körper, als eine Böe sie frösteln ließ. In
ihrem Kopf jagten sich die Gedanken und wie
so oft in den letzten Wochen hatte sie nicht in
den Schlaf gefunden. Sie inhalierte den Duft des
Lavendelstrauches und beobachtete das Flackern
der Glühwürmchen, die scheinbar planlos durch
die Nacht taumelten. Sie lächelte, es musste Jahre
her sein, dass sie zuletzt welche gesehen hatte. Sie schüttelte die Hausschuhe von den Füßen

und tappte barfuß über den Rasen hinüber zu
der alten Eiche, deren Stamm sich unter ihren
Fingern beruhigend rau und warm anfühlte. Im
Schutz des Blätterdaches verharrte sie, bis die
Morgendämmerung den Himmel rosa färbte.
„Du bist wirklich die einzige Person, die mich
noch auf dem Festnetz anruft. Na ja und meine
Mutter. Gäbe es euch beide nicht, hätte ich das
Ding längst abgeschafft.“
Theresa entschied, nicht beleidigt zu sein, sondern den freien Vormittag zu genießen. Schließlich
hatte es sie all ihre Überredungskunst gekostet, die
Freundin ins Café zu locken. Sie scheuchte eine
Wespe von ihrem Cappuccino.
„Weißt du, ich kann deine Verweigerung der
Technik ja ein Stück weit verstehen. Klar wird alles
unpersönlicher und so. Aber wenn du so weiter
machst, wirst du über kurz oder lang ausgegrenzt
werden. Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten, Apps und soziale Netzwerke sind längst
zu einem Teil unserer Kultur geworden.“ Susanne
nippte an ihrem Espresso. „Ist doch auch toll, ich
chatte jeden Tag mit meiner Tochter.“
„Aber ist es nicht viel schöner, hier in der Sonne
zu sitzen, als den lieben langen Tag in einen
Bildschirm zu starren?“ Mit einem Blick rundum
registrierte sie, dass ein Großteil der Gäste beides
tat und seufzte. „Vielleicht bin ich wirklich ein
Dinosaurier. Ich verstehe es einfach nicht. Sieh sie
dir nur an, sie sind hier und doch nicht hier. Mit
der Aufmerksamkeit immer halb in ihrer digitalen
Welt. Smombies.“
„Man muss mit der Zeit gehen, sonst überrollt
sie einen.“
Theresa schwankte, ob sie ihre Freundin für diese nüchterne Feststellung bewundern oder verteufeln sollte. „Ich glaube, ich habe Angst mich zu
verlieren.“
Susanne stöhnte so theatralisch, dass sie zusammenzuckte. „Jetzt hör aber auf, ich kenne kaum
einen Menschen, der so bodenständig ist wie du.
An dem Tag, wo du zum Internetjunkie mutierst,
gehe ich auf eine Wallfahrt.“ Das gemeinsame Lachen minderte die Spannung und danach
schwiegen sie eine ganze Weile, bis Susanne wieder das Wort ergriff. „Weißt du, du kannst nicht
gleichzeitig Opfer spielen und die Anderen verurteilen. Dein Chef hat nicht unrecht, verbünde dich
mit deinen Kollegen, zapfe ihr Wissen an.“
„Ich hasse ihre gutmütig herablassenden Blicke“,
grummelte Theresa.
„Weil du es hasst, jemanden um Hilfe zu bitten“,
konterte Susanne und grinste breit. „Du wirst dir
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schon keinen Zacken aus der Krone brechen. Sei
keine Heulsuse – nimm die Dinge in die Hand. Wer
weiß, vielleicht erlebst du eine Überraschung.“
„Du willst was? Das kann doch nicht dein Ernst
sein.“ Ihr Mann raufte sich die Haare, während es
ihrem Sohn die Sprache verschlagen hatte. „Aber
wir kennen die doch gar nicht. Was sollen wir mit
zwanzig Fremden in unserem Garten?“
Theresa zog die Augenbrauen hoch. „Also erstens
sind es keine Fremden sondern meine Kollegen.“
„Über die du dich jeden Abend beschwerst, wie
ich mal anmerken möchte.“
„Und zweitens“, sie ließ sich nicht aus dem
Konzept bringen, „wird es höchste Zeit, dass wir
uns mal in einer anderen Umgebung als der Arbeit
kennenlernen, auf einer, sagen wir mal persönlicheren Ebene.“ Sie hob die Hand, um weitere
Einwände abzublocken. „Und ich erwarte von
euch, dass ihr a – mithelft bei den Vorbereitungen
und b – euch dazusetzt und Smalltalk pflegt.“
„Und was sollen wir mit denen reden? Wir kennen doch keinen.“
„Wetter geht immer.“ Sämtliche weiteren Einreden wie mangelnde Sitzplätze und
Wetterkapriolen blendete Theresa gekonnt aus
und stürzte sich stattdessen in Checklisten für den
kommenden Samstag.
„Äh, kann ich etwas mitbringen am Wochenende?“
„Ja gern, wenn du magst, mach doch einen Salat.“
Zu ihrer Verblüffung hatten fast alle Kollegen die
Einladung angenommen, die sie nach mehreren
Versuchen über den Zentralverteiler per E-Mail
verschickt hatte. Sie stellte sich die komplette
Belegschaft in ihrem Garten vor und unterdrückte
einen Panikschub. Sie hatte das ausgeheckt, jetzt
würde sie es auch durchziehen. Eine Lernerfahrung
würde allemal dabei herausspringen.
Zum Glück spielte wenigstens das Wetter mit,
wenn sie ihrer neu installierten App trauen konnte. Die Männer hatten – widerstrebend zwar – bei
den Vorbereitungen geholfen und nun nahte High
Noon. Theresa checkte ein letztes Mal das bunte
Sammelsurium von Stühlen, Bänken und Tischen
und streckte den Rücken durch. Während sie ihren
Mann aufforderte, das Fässchen anzuschlagen,
klingelte die Türglocke.
„Mann Sie haben es ja echt schön hier.“ Theresa
lächelte und deutete auf den schmalen Balken über
ihren Köpfen. „Denen gefällt es auch. Übrigens
können wir uns gerne duzen.“ Sie stellte fest, dass
Jens sich ausnehmend gut mit dem Brutverhalten
von Rauchschwalben auskannte. Shared Space –
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ein Wort, dass ihr Sohn vor ein paar Tagen in den
Raum geworfen hatte – nichts anderes, als das,
was sie seit Jahren mit Kunden praktizierte. Suche
den gemeinsamen Faktor und schon hast du einen
Verbündeten gewonnen. Mit einem Rundumblick
sondierte sie die Lage – nur zwei von zwanzig,
die mit ihrem Smartphone beschäftigt waren, kein
übler Schnitt. Sie wagte selbst einen kurzen Blick
auf die Wetter-App.
„Neues Handy?“ Carolin schenkte ihr ein verschwörerisches Grinsen.
„Hat mir mein Sohn vererbt. Mal sehen, wie lange
meine Geduld reicht, bevor ich das Ding gegen die
Wand schmeiße.“ Die junge Kollegin kicherte und
Theresa stimmte kopfschüttelnd ein. „Manchmal
fühle ich mich echt zu alt für diese Welt.“
Carolin umarmte sie so spontan, dass sie um
ein Haar zurückgezuckt wäre. „Ach quatsch. Und
wenn du nicht weiterkommst – ich helfe gern.“
Theresa schluckte ihren Stolz herunter und
bedankte sich. Der restliche Abend verflog in
einem Potpourri aus vergnügten Gesichtern und
ausgelassenen Geschichten. Als die letzten Gäste
weit nach Mitternacht abzogen, legte Theresa den
Kopf in den Nacken. Die Sterne umrahmten einen
fast vollen Mond, der die wenigen Schleierwolken
in silbriges Licht tauchte. Als sie neben ihren
Mann trat, stoben Glühwürmchen aus dem
Jasminstrauch. „Darf ich auch mal?“ Während sie
einen Zug aus seiner Zigarette nahm, wurde ihr
bewusst, dass sich etwas verändert hatte. „War
doch gar nicht so schlimm, oder?“
„Dein Chef kannte alle Fußballergebnisse.“
Sie grinste und legte ihrem Mann einen Arm um
die Schulter. „Ein Hoch auf die allzeit verfügbaren
Fußballergebnisse.“
Ganz kurz schwankte der Boden unter ihren
Füßen, dann fand sie wieder sicheren Stand. Sie
schloss die Augen und spürte dem Empfinden
nach, ein Umstrukturieren und Ordnen hin zu
einem neuen Gleichgewicht. Die Welt befand sich
im Wandel und in ihrem Inneren wuchs ganz
zart die Bereitschaft, sich einzulassen. Alt wie
neu wollten gelebt sein. Keines von beidem überoder untergewichtet. Keines von beidem bevorzugt oder abgelehnt. Und es lag im persönlichen
Ermessen, wie viel oder wie wenig Raum sie der
Technik in ihrem Leben einräumte. Sie lachte leise, als über ihrem Kopf die Schwalben verschlafen zwitscherten. Natürliche und virtuelle Welt
– was für eine Herausforderung, beide in Einklang
zu bringen. Und in diesem Moment nahm sie die
Herausforderung an.

Lila Licht

„In der Natur kann der Geist nicht leben,
nur gegen sie, nur als ihr Gegenspiel.“
Hermann Hesse: „Narziss und Goldmund“

Die Mondin heut
sie funkelt am Eis des Sees
unwiderstehlich
wie jenes Seelenweiß
das als inneres Licht erstrahlt
und das Auge schön sein lässt
von Leben und Liebe –
anders als komplementäre Schminke
die Schönheit bloß heuchelt
um alles Mögliche und schließlich
sich selbst – sein Selbst –
zu verkaufen.
Seelenlicht, das spricht
flüstert
von den Geheimnissen der Nacht
dem Heulen der Wölfe
dem Lächeln des Engels der Wälder
am See entlang
in das dämmerungsverzauberte
Faludital.
Schreiten wir zu zweien
nah wie die Bäume
hören wir die Stille
im achtsamen Gang
des Geliebten.
Allein muss man
sein Handy abschalten,
sonst geht man
seinen Gedanken nach
oder der Erwartung der Möglichkeit
irgendeines Anrufs
und den inneren Dialogen,
statt der Wahrheit
dieses jenen Augenblicks
auf dem Pfad der Natur.
Käuzchenruf
violettgrün, schattenweiß, lila
ewiges Smaragd
und dieses nasse
magische Winterschwarz

Foto: Kiraly, Gerecse-Fotoclub

der Stämme.
Das trabende Windpferd
haucht aus seinen Nüstern
feinen Flockennebel ins Gesicht.
Auf der Stirn
erglüht
der Himmelsbrillant
im Auge erblüht die Mondrose
die Wolken wandern
violettgelb, majestätisch
schwer von Stille und Schnee.
Manfred Stangl
Aus: „Gesänge der Gräser“,
edition sonne&mond, Winter 2019
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Bettumgebung

Der alte Mann

Die leuchtend gelben Tulpen
in einer durchsichtigen Vase
auf einer Glasplatte an der Wand.

stundenlang sitzt er
in sich versunken da
so als würde er ständig
an etwas sehr fernes denken,
das ihm jetzt nahe ist

Daneben ein Bild aus einer Zeitschrift
das einen Affen zeigt
mit dickem Fell im Schnee.
Darüber ein türkiser Zettel Din-A4
ein Hinweis in verschiedenen Sprachen
den ich nicht lese.
Oberhalb ein alter Fernseher
an die Wand montiert
ich schätze Baujahr 1980.
Ein weißer dreiteiliger Kasten
mit schwarzen Beschlägen
und Namensschildern an jeder Tür.
Die Wand in einer Mischung
aus Ocker und Braun
links von mir ein modernes Bild.
Vor mir der Tisch mit zwei Stühlen
darauf Handtücher und ein Nachthemd
und daneben ein Rollator.
Rechts vor den Fenstern Vorhänge
zugezogen dazwischen ein Spalt
je nach Tageszeit und Wetter.

die zeit ist eingesunken
in zeitlosigkeit für ihn
als ob die erinnerung
langsam ausströmen würde
aus ihm
sein kopf ist herabgesunken
im rechten winkel zur brust
die hände hat er gefaltet
wie zum gebet
denkt er etwas, frage ich mich
und wenn ja, was denkt er
oder brennt sein lebenslicht
langsam aber stetig
seinem ende zu
in einer ganzen woche
hat er mich nicht einmal
wirklich angeblickt
er ist wie am rande der welt
wo die grenzen aufgelöst sind
und das nichts beginnt
P.P. Wiplinger

Das Wetter draußen nebelig verhangen
manchmal strahlend sonnig
oder unkenntlich im Dunkel der Nacht.
In Griffbereitschaft meines Bettes
alle Utensilien die ich brauche
Handy und Steuerung für Bett und Licht.
P.P. Wiplinger

Claudius Schöner, Illustration aus „Gesänge der Gräser“,
Manfred Stangl, edition sonne&mond, Winter 2019
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Homo Digitalis und die
verlorenen Stundenblumen
Silvia Constantin

I

n China sitzen Grundschulkinder in ihren Klassen, um ihre kleinen Köpfe sind seltsame Stirnbänder gewunden. Hinter den Ohren werden die
Gehirnaktivitäten gemessen, während neben einem
weiteren Sensor zwischen den Augenbrauen ein
Lämpchen prangt, welches mithilfe unterschiedlicher Farben die Aufmerksamkeit der Schüler
anzeigt. Auf ihrem Tablet kann nun die Lehrerin,
anschaulich in Kurven und Tabellen aufbereitet,
die Konzentration ihrer Schützlinge einsehen.
Zeitgleich werden auch den Eltern die Ergebnisse
direkt auf deren Smartphone übermittelt. Natürlich bekommt die datenhungrige Zentralregierung
ebenfalls ein großes Stück des Kuchens ab. Was
genau, wie und warum weiß keiner so genau. Bestimmt geht es, wie immer, darum, das Bildungssystem und damit die Gesellschaft zu verbessern.
Wer hinterfragt das schon? Chinesische Staatsbürger eher weniger, denn eine Herabstufung im
social-credit System kann dort niemand brauchen,
schon gar nicht wegen einer ungebührlichen Frage. Außerdem handelt es sich ohnehin erst einmal
um einen Testlauf mit 10 000 Kindern. Amerikanische Technik trifft auf chinesischen Kontrollwahn,
dessen Effizienz hierzulande gefühlt öfter gelobt,
als kritisiert wird.
Der Anblick dieser Kinder mit ihren leuchtenden Plastikstirnbändern verursacht bei einigen
Europäern ein gewisses Unbehagen. Es erinnert
an dystopische Science-Fiction Filme, in denen
ein größenwahnsinniger Bösewicht Kinder einer
Gehirnwäsche unterzieht.
Zum Glück haben wir ja europäischen
Datenschutz! Da muss sich niemand fürchten
vor der alternativlosen Digitalisierung, vor 5G,
das uns endlich noch mehr Filme in noch kürzerer Zeit herunterladen lässt und das heißersehnte Internet der Dinge ermöglicht, welches sogar
den Klimawandel aufhalten soll. Fehlt noch der
Roboter, der das alles für uns anschaut, ordnet und aufbereitet. Willkommen im Stadium
der Postechokammer. War es schon bedauerlich
genug, dass Internetnutzer dank algorithmischer
Logik in ihrem eigenen Siff kreisten, werden nun
die Perspektiven erweitert. Jetzt bekommen wir
von den smarten Helferlein das vorgesetzt, was

sie für uns vorgesehen haben. Interessen, von
denen wir noch nichts wissen, werden berechnend
erweckt, das passende Equipment bestellt. Schöne
neue Welt! Sie weiß noch vor dir selbst, was dir
bald gefallen wird (bzw. gefallen soll).
Gerade China sollte uns lehren, was totale
Digitalisierung bedeutet, dabei steht man dort ja
erst am „Anfang“ der unbegrenzten Möglichkeiten.
Lückenlose Überwachung und soziale Kontrolle.
Gruselig der gierige Blick mancher westlicher Politiker und Experten in Richtung Osten.
Diktaturen werden langsam auch bei uns immer
salonfähiger.
Jenseits diverser Datenschutzbedenken entsteht ein tiefes Loch in der menschlichen Seele,
eine innere Leere, die scheinbar hauptsächlich
durch Konsum gelindert werden kann. Aber ebenso mit sozialer Anpassung, der Jagd nach Likes
und Anerkennung, welche fatalerweise häufig mit
Individualität verwechselt wird. Es ist nicht nur
der Amazon-Frustkäufer, dem permanent gezeigt
wird, was ihm alles noch fehlt, der diesen Wahn am
Laufen hält. Wellnessangebote und Digital-Detox
wollen den stetig degenerierenden Homo Digitalis
gesund erhalten. Wer die Mittel hat, hebt sich ab
vom gemeinen Pöbel, achtet auf Entspannung und
Auszeit vom digitalen Stress.
Es stellt sich außerdem die Frage, wie Konzerne
so mächtig sein dürfen, um ziemlich zeitgleich
und WELTWEIT die, kolportiert alternativlose,
Vernetzung aller Dinge und sogar Lebewesen derart schnell vorantreiben zu können. Ohne nennenswerten politischen Widerstand, ohne seriöser
Abwägung von Nutzen und Gefahr. (Gesundheitlich, gesellschaftlich, für Flora und Fauna, Fragen
bezüglich Energie- und Ressourcenverbrauch.)
Andererseits dürften die PR-Strategien von
globalen Großunternehmen inzwischen bekannt
sein. Man schiebt unverfroren die Schuld einfach
dem Konsumenten zu. Dieser Konsument verlangt
demzufolge weitgereiste, in billig-Plastik (nicht
recyclebar, da aus unterschiedlichen, schlecht
deklarierten Kunststoffen zusammengeschustert) verpackte, sterile Güter, welche nach nichts
schmecken, dafür Pestizidrückstände enthalten.
Diese Tatsache wurde wissenschaftlich erhoben,
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denn wenn der Käufer die Wahl hat zwischen in
Plastik verpackten Lebensmitteln und in Kunststoff
eingeschweißten Produkten … dann wählt er wohl
eines davon, um den Einkauf abzuschließen.
Das ist auch der Firma Coca-Cola bewusst. Ihre
Kunden wollen einfach nur Plastikflaschen – sieht
man ja am Kaufverhalten! Blöd nur, dass es nirgendwo dieses Gesöff noch in Glasflaschen gibt.
Dann ist es halt sehr einfach zu sagen, alleine der
Konsument wünsche leichtes Plastik.
Die Unverschämtheit mit der Firmen und auch
politische Parteien der Bevölkerung begegnen,
macht gruseln. So viel buntes Selbstverständnis,
solch hehre Werte, diese Philanthropie als
Hauptargument für diverse Verbote und
Zwangsbeglückung durch alles-durchdringende
Digitalisierung.
Lassen wir uns weiterhin von ungezügelten, globalen, börsenorientierten Konglomeraten unsere
Ethik und unseren Lebensstil diktieren?
Eine Bank in Deutschland erlaubt uns
einen kleinen Einblick in die nähere Zukunft.
Selbstverständlich auf freiwilliger Basis bekommt
der Kunde und eine ihm nahe stehende Person
beim Kauf eines bestimmten Finanzproduktes
einen smarten Mikrochip, der magisch die Haustüre
öffnet. „Nie wieder Schlüssel suchen“, lautet die
innovative Botschaft des Unternehmens.
Im Werbespot lästern zwei Transsexuelle in
Hausfrauenmontur über ihre heimkommende
Nachbarin. Alles total modern, offen und menschlich tolerant. „Die hat sicher was an sich machen
lassen“, ätzen die beiden, während eine eher
unscheinbare Frau sich ihrer Haustür nähert. Sie
hebt die rechte Hand, es macht piep, schon wird
magisch das Schloss entsperrt. Da staunen die
zwei Tratschtanten, dass dieser tagtäglich mühsame und intellektuell herausfordernde Akt des
Türaufsperrens auf so smarte, lässige Weise funktionieren kann. „Lass auch du was an dir machen!
Sei smart und cool!“, so etwa resümiert der Spot.
(Sparda-Bank Berlin)
Hier geht es um einen implantierten Mikrochip,
platziert zwischen Daumen und Zeigefinger.
Ein lächerlicher Eingriff, ähnlich wie bei einem
Piercing.
Welch verführerische Sache! Neben dem,
sicherlich unglaublich rentablen Finanzprodukt,
muss man nun niemals mehr Schlüssel suchen.
Ein äußerst lästiges Problem, wie wohl jeder
Heimkommende weiß. Was aber, wenn ich auf
Urlaub bin und Oma die Blumen gießen will? Dann
kann für Oma eine App am Handy oder ein portables Speichermedium den altmodischen Schlüssel
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ersetzen.
Die
Bank
beantwortet
selbstverständlich Kundenfragen bezüglich des innovativen
Produktes. „Was, wenn ich umziehen muss?“
„Sie können das Schloss ausbauen und mitnehmen!“ Na, das ist ja einmal eine wahrhaft smarte
Lösung!
Es gibt Erklärungen über todsicheren
Datenschutz, Beteuerungen, dass der Chip rein
passiv ist und eigentlich eh nix kann. Ein wahres
Premium-Produkt!
Fragen bezüglich ethischer oder gesundheitlicher Aspekte gibt es einfach nicht. Wozu auch?
Seit Jahren bezeugen diverse Nutztiere, sowie
unsere geliebten Wastis und Schnurrlis die
Unbedenklichkeit implantierter Funkchips. Wenns
die Viecher überleben … dürfte nicht so schlimm
sein. Erst Tierversuch, nun Menschenversuch? Die
gebräuchlichste und widerwertigste Propaganda
ist jene, bestimmte Themen und Aspekte einfach
zu verschweigen, sodass sie niemals den öffentlichen Diskurs erreichen können.
„Es ist doch gratis“; meint Susi. Wenn wir das
schon so dazubekommen, sollten wir es auch
nutzen. Alles ist eh so teuer, da nehmen wir uns
was uns zusteht! Was ist so schlimm an so einem
Ding? Ist bestimmt praktisch und man kann das
sicher jederzeit entfernen, wenn es schlecht sein
sollte.“ (Leider lassen sich solche Chips nicht so
leicht entfernen, da sie mit dem umliegenden
Gewebe verwachsen.) Susis Mann sieht das ähnlich, einem geschenkten Gaul wird nicht ins Maul
geschaut. Da sinkt, die ohnehin verkümmerte,
Kritikfähigkeit sichtlich.
Dann bitte gleich noch Alexa (oder dergleichen)
anschaffen, kost fast nix. Weihnachten naht … und
wer solch ein Teil noch nicht sein Eigen nennt …
dem bringts das Christkind ganz geschwind. Diese
smarten Assistenten sind dermaßen billig und
werden penetrant als Geschenkidee verramscht.
Sobald dieses Ding im trauten Heim steht, wird
es neugierig ausprobiert. Bedenken? Kaum – die
anderen machen das ja auch. Und die klassische
Rechtfertigung, man habe nichts zu verbergen,
hat wohl auch einst zur Akzeptanz von Nazi-(und
anderen) Spitzeln geführt.
„Alexa sag, werden die Menschen glücklicher
durch dich? Werden sie smarter? Seelisch ausgeglichener, stressbefreiter?“
Es gibt diese Weisheit, welche besagt, dass der
Weg das Ziel ist. Beppo der Straßenkehrer, in
Michael Endes Roman Momo, ist einer der Wenigen,
die den Wahn durchschauen. Er verrichtet eine der
niedersten Arbeiten, das aber mit Bewusstsein. Er

strebt nicht nach schneller Befriedigung, sondern
lebt im Hier und Jetzt, er beobachtet, bemerkt,
geht mit offenen Augen durch die, oft schmutzige, Welt. Außerdem besitzt er Weitsicht und
Liebesfähigkeit, Neid ist ihm fremd.
Digitale Produkte, Apps und Social-Media
agieren genau andersrum. Wie jede Firma wollen sie ihre Kunden an ein Produkt binden. Wir
kennen solche Machenschaften von der Tabakund Lebensmittelindustrie. Ebenso wie FastfoodKonzerne forschen sie nach suchterzeugenden
Rezepturen bzw. Programmierungen, meist fokussiert auf die Kleinsten.
Gezielt, jedoch subtil, schafft man mit Werbung,
die selten als solche erkennbar ist, gesellschaftliche Akzeptanz und Bedürfnisse. Was vor einigen
Jahren noch im Horrorkabinett von Verschwörun
gstheoretikern eingeordnet wurde, wird jetzt nach
und nach als innovatives Lifestyleprodukt vermarktet.
Nicht nur im fortschrittsfreudigen Schweden gibt
es immer mehr Firmen, die ihren Mitarbeitern solch
Chipimplantate anbieten. Selbstverständlich freiwillig. Gruppendruck und seltsame Fragen bringen
wohl trotzdem manch Zweifler zum Mitmachen.
Wer will schon in den Verdacht geraten, irgendetwas Geheimes, gar Verbotenes im Sinne zu haben?
Besonders wenn die meisten Kollegen mitspielen,
könnte beim Chef eventuell der Eindruck entstehen, man sei illoyal. Eine schlechte Basis in Zeiten,
wo die Angst vor Jobverlust eine Volkskrankheit
zu sein scheint.
Derartige Produkte versprechen Effizienz,
Sicherheit und natürlich Zeitersparnis. Ein
Gewinn? Für die grauen Männer bestimmt! Ihre
dunklen, kalten Speicher werden überquellen mit
Stundenblumen, während den Menschen nur Zeit
bleibt, unbefriedigenden, oft sogar zerstörerischen Tätigkeiten nachzugehen und eingeimpften
Bedürfnissen hinterherzuhetzen. Sich selbst verlierend. Immer schneller. Hauptsache vorwärts,
um ja nicht abgehängt zurückzubleiben.
Leider bleibt das Wesentliche zurück, das
Menschliche, das Gefühl der natürlichen
Verbundenheit mit allem. Und das, was einst
Seele genannt wurde. Die Sehnsucht nach
Vollkommenheit, die in uns allen schlummert,
wird verdreht zu einem Perfektionswahn, der
Selbstoptimierung bis hin zum transhumanen
Übermenschen verlangt.
Wir müssen uns doch den Maschinen annähern,
die immer intelligenter werden und mit denen wir
angeblich konkurrieren. Da der, aus dieser kruden
Sicht gesehene, Mensch von Natur aus unvoll-

kommen ist, soll er sich so lange upgraden, bis
er schlussendlich mit der künstlichen Intelligenz
verschmilzt und dadurch unsterblich wird. Welch
anstrebenswerte Utopie!
Wann ist die logische Annahme, die Technik
sei dazu da, den Menschen zu dienen, so unsichtbar in den Hintergrund gerückt? Warum soll es
plötzlich alternativlos sein, unser kostbares Wesen
geistloser, kalter Technik zu unterwerfen? Wann
haben wir uns so verloren? Wo sind wir falsch
abgebogen und können wir diesen zersetzenden
Kurs noch ändern?
Besonders wichtig ist die Wahlfreiheit! Jeder sollte das Recht haben, sich selbst zu begrenzen, indem
er sich zu einer biologischen Maschine umbauen
lässt. Jeder, der will, soll sich einen Chip implantieren lassen, um nie wieder Schlüssel suchen oder
mühsam nach der kontaktlosen Prepaidkarte kramen zu müssen. Die Infrastruktur dazu wird ohnehin fleißig ausgebaut, Terminals für kontaktloses
Zahlen per Smartphone oder Karte wuchern wie
Pilze, während Services wie Bankomaten oder
Schalter zur Bargeldbehebung rasant verschwinden und immer teurer werden. Schon jetzt wird
es für Smartphonefreie schwieriger den Alltag zu
meistern. Ist es irgendwie noch verkraftbar auf ERoller-Ausborgen oder Uberfahrten zu verzichten,
wird es zusehends komplizierter und kostenintensiver gedruckte Straßenkarten und ähnliches zu
erwerben, wenn man vorzieht analog zu leben.
Experten schlagen vor, generell unterschiedliche
Preise bei Digital- und Barzahlung einzuführen.
Der Trend ist sichtbar, die Wahlfreiheit schwindet.
Ein Smartphone mitsamt diverser, anscheinend
lebenswichtiger Funktionen mag für manche
unverzichtbar sein, niemand wird es ihnen wegnehmen. Jedoch gibt es auch solche Menschen,
die selber smart sind und bleiben wollen. Jene
mit gesundem Orientierungssinn, jene, die ohne
Ernährungsapp wissen (weil spüren), nach welchen
Lebensmitteln ihr Körper verlangt. Diejenigen, die
auch ohne Smartband gerne Bewegung machen,
scheißegal ob und wieviel Kalorien dabei verbrannt,
Lebensminuten gewonnen oder Herzinfarktraten
gesenkt werden.
Ich fordere das Recht auf ein selbstbestimmtes,
analoges Leben! Trotzdem schätze ich Technik,
Innovation und Kreativität. Wir würden staunen,
welche Ideen und Technik freie Forscher zum
Wohle vieler umsetzten könnten, jenseits des,
offensichtlich forcierten vernetzten, Smartwahns.
Nicht nur in Schweden werden sogenannte
Implantierpartys zum In-Event hochgehypt. Um
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indem sie ihre Sinne an ein kleines Gerät delegiert
oder gar ihre Freunde darin eingesperrt und kategorisiert hätte.
Wir haben die Wahl, bei jedem einzelnen
Gedanken, bei jeder begangenen oder unterlassenen Tat. Dieses wertvolle Leben bietet bei jedem
Atemzug die Möglichkeit zu wachsen, zu reifen
und unsere Vollkommenheit zu erkennen. Diese
auch zu leben und ins Außen zu tragen, ist die
ständige Herausforderung, der zu stellen sich
lohnt.
Stundenblumen gedeihen durch ZeitQUALITÄT.
Die grauen Männer haben jedoch momentan viel
zu rauchen, sie vergiften uns nicht nur durch ihren
Passivrauch - und kein Verbot wird sie davon
abbringen. Sie suggerieren permanenten Mangel,
der die Gier nach fragwürdigen Hilfsmitteln weckt,
welche sie uns bereitwillig zur Verfügung stellen.
Angeblich alternativlos.
Silvia Constantin

Geboren 1979 in Wien, studierte
vergleichende Religionswissenschaft,
Beiträge in verschiedenen Anthologien,
Mitarbeit in der edition sonne und mond

Foto: Tanja Zimmermann,

etwa 160 Euro kann jeder sich quasi die Zukunft
einverleiben. Angelehnt an Tatooconventions,
bieten dort arbeitslose Piercer dem ausgelassenen
Partyvolk ihren Service an. „Einfach cool, unter den
Ersten zu sein“, sind sich die Schlangestehenden
einig. Mit einem Cocktail in der Hand, der neuen Individualität entgegentänzelnd. Neben „cool,
futuristisch und praktisch“, häuft sich folgendes
Argument für diesen Eingriff: Gesundheit, denn
der Tod muss draußen bleiben, möge der Chip vor
allem Unheil warnen. Der Körper ist alles, was
man hat. Wie traurig!
Wer nichts vom Leben versteht, hat die größte
Angst vor dem Tod. Wir sind ganzheitliche, wunderbare Geschöpfe, viel mehr als nur ein Körper.
Wir sind spirituelle Wesen, die staunend der
Vollkommenheit der Natur und uns selbst gegenüberstehen. Wir lassen uns jedoch leicht verführen von geschulten, gespaltenen Zungen, die stets
beteuern, das Heil sei nur im Außen zu finden.
Momo wusste dies, ohne darüber nachzudenken.
Sie war nicht lenkbar, weil sie sich treu war, mit
ihrem Herzen verbunden. Bestimmt nicht perfekt,
jedoch der Vollkommenheit bewusst, die überall
verborgen weilt. Niemals wäre Momo auf die Idee
gekommen, sich selbst dermaßen zu beschränken,
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Rezensionen
Überfließende Worte

Neu in der Edition sonne&mond
Randbemerkungen zu
Rudolf Kriegers Poesie

B

ei Teba – Arche oder Wort, Rudolf Kriegers
neuestem dichterischen Werk, das uns jetzt
auf rund 170 Seiten als ein Sinnbild der biblischen
Arche zur Rettung des Wortes vorliegt, ist mehr als
eine in Textformen gefüllte Ausbreitung von poetischen Gedanken und Betrachtungen dargestellt.
Die Textsorte ist vor allem die Elegie, wobei die
Elegie bei Krieger nicht mehr das Klagegedicht ist,
das um den Tod und den Verlust kreist. Vielmehr
rücken lebendige papierene Fische, gestaltlos
pochende Flügel, der flatternde Mund, Schlamm
und das Sterben der Sprache in seine differenzierte
sprachliche Auswahl. Der starke Symbolgehalt seiner poetisch fließenden Worte und die unerwarteten
Wendungen der Sinndeutung innerhalb weniger
Zeilen im Verlauf seiner Gedichte, überraschen und
regen an. Das Ringen des Poeten mit der Stabilität
und Instabilität einer stofflich greifbaren Aussage
und das innig leidenschaftliche Kunstwollen des
in der Gegenwart verankerten Dichters (Bildhauer),
suchen neue Formen und Wege. Und er findet sie.
Die bildlichen Assoziationen wenden sich in völliger Ruhe und unvorhersehbar ins Gegenteil des
Unvergleichlichen im wahrsten Sinne des Wortes.
Analytisch im Symbol und dann doch wieder völlig in den Alltag eingebettet. Die Elegie kommt zu
neuen Ehren.
... die Zeit schüttelt, aus unsichtbaren Händen

/ oder ein Licht / oder
das ganze Leben...
Die Begriffe wie Liebe,
Herz, Vergänglichkeit,
Licht, Schatten, Wind
und
Feuer
fehlen
nicht. Sie sind die
Basisausstattung und
nicht wegzudenken. Sie
verstricken voll aufgeladen mit mystischer
Kraft des ewig Gültigen
die einzelnen Beiträge
wie eng geflochtene
Binsen eines wasserresistenten Körbchens, das
namengebende Wort Teba (hebräisch), in welchem
Moses ausgesetzt wurde.
So werden wir alle zum lebendigen Wort beim
Lesen.
... ich lebe seit Zeiten
nur noch für das Wort...
Mag. phil. Gabriele Russwurm-Biro
Präsidentin des Kärntner Schriftstellerinnen
Verbandes (KSV)
Rudolf Krieger: „Teba Arche oder Wort“,
Elegien 2019, Paperback, 176 Seiten, 18 Euro,
ISBN: 978-3-95o3442-9-5

Tier-Abenteuer auf
dem Bauernhof
A

uf dem Simalhof geht es munter, manchmal gefährlich zu. Die Abenteuer, die die Katze Schmeichelweich und ihre Kollegin, die Henne Schneider, zu bestehen haben, würden selbst Old Shatterhand begeistern.
Die Menschen erscheinen als etwas begriffsstutzige,
leicht zu täuschende Spezies, während die Tiere in einer
Verbundenheit leben, die selbst weitere Räume überbrückt. So versammeln sich alle Vierfüßer und Kriechlinge von nah und fern an dem Krankenbett der Katze
Schmeichelweich, als diese nach einem Autounfall um
ihr Leben kämpft. Solidarität ist das die Tierwelt verei-

nende Prinzip. Die Autorin
gab den sie umgebenden
Tieren eine Stimme, erweckte sie fabelhaft zu handelnden Personen, die sie
letztlich als Geschwister der
Menschen erscheinen lassen.
Den Simalhof mit seiner Sozialinitiative, dem Kostnixladen, gibt es wirklich im
steirischen Salzkammergut,
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Rezensionen
selbst die Katze Schmeichelweich kann dort angetroffen werden. Sie erscheint tatsächlich so verzogen wie
im Buch geschildert. Die Autorin ist Kräuter-Biobäuerin und Musikerin und ließ ihre künstlerischen Empfindungen in dieses Buch einfließen. In acht Geschichten
wachsen uns Katzen, Hennen, Krokodile, Eulen und was
sonst noch kreucht und fleucht an das Herz.
Michael Benaglio

Gabriele Marchner-Trieb: Die Abenteuer der Katze Frau Schmeichelweich und
der Henne Trudi Schneider, Novum
Verlag, 2019,
ISBN: 978-3-99064-655-7

Die Kreise der Kreise
der Kreise…

Über den Roman „Der Kreis des Weberknechts“
von Ana Marwan.

I

ch bin vielleicht selbst schuld, dass ich mit einigen Erwartungen an diesen Roman heranging. Ich fabulierte
in eine Aussage der Pressestelle des Verlags hinein, dass
es sich bei der Erzählfigur des Romans um einen von
der Zivilisation und den Menschen – der modernen Welt
schlechthin – Übersättigten handele, der sich als Einsiedler nun aus dem Großstadtdschungel zurückzog. Ich erhoffte sowas wie einen (geistigen?) Entwicklungsroman,
in dem Einsicht und möglicherweise gar Weisheit und
seelisch/psychische Entwicklung und Reife gezeigt werden würde. Wie überrascht war ich, als das Buch damit
begann, dass die Erzählfigur, Lipitsch, aus dieser selbstgewählten Isolation gerade in eine Reihenhaussiedlung
zurückkehrt. Und gleich einmal – am Flughafen schon
– eine Frauenbekanntschaft macht.
Von geistig/seelischer Entwicklung ebenfalls keine Spur.
Der kontrollsüchtige Lipitsch, bemüht, die klügsten Gedanken parat zu haben – vor allem in Dialogen, gern aber
auch für sich selber, bringt sich durch seine pseudointellektuellen Spekulationen immer unausweichlicher in
die Bredouille. Ins Gedankengefängnis selbstherrlicher
Isolation, aus der er letztlich nur im Wahnsinn einen
Pseudoausweg findet. Der Roman zeigt also den psychisch/seelischen Abbau, die Destruktion einer Person,
nicht wie man aus den quälenden Identitätsdiffusionen
heutiger narzisstischer Zeit herauswachsen könnte.
Penibel wird die Selbstüberschätzung der Erzählfigur
beobachtet – Lipitsch, der alle beobachtet und kontrolliert, wird von der Autorin beobachtet und auch gerügt.
Bemerkenswerterweise nicht zynisch heruntergemacht,
sowas wie Verständnis klingt bei der Autorin durch, aber
immer wieder Ironie, das klassische ästhetische Prinzip
heutiger Moderne, ausgeübt.
Nun scheints gerade das Problem heutiger Romane zu
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sein, Personen zu beschreiben, welche man nicht nur
in ironischer Distanz betrachtet und gelegentlich
auch fertigmacht, sondern
mit positiver Einstellung
auf die Welt und ihre Menschen zuzugehen. Natürlich
ist eine Welt, die derart entfremdet von sich scheint,
wie die heutige, kaum dazu
tauglich. Menschen stehen
neben sich, schauen in narzisstischer Überhöhung auf
alle und alles herab, die Beziehungen solcher Wesen
gleichen eher Laborversuchen geistiger Frankensteinfabriken – oder Cyberspaces – als einem echten, gefühlten,
erfüllten Leben.
Die Antwort auf solch entfremdetes Leben sollte jedoch
nicht die pure Anprangerung dieser Antihelden sein – in
ihrer Beschreibung und detaillierten Analyse wiederholt
man die Muster von Kontrolle und Überlegenheitsphantasien. Ich denke, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin
hat diese Bezeichnung nur dann verdient, wenn sie sich
die Mühe macht, neben den Eiseshöllen narzisstischer
Dislokation auch die Pfade aus den Abgründen heraus
zu beschreiben. Dazu muss vielleicht ein 3oo oder 4ooseitiger Roman geschrieben werden, auch wenn ein so
umfangreicher Debütroman möglicherweise generell das
Misstrauen der Verlage erwecken würde. Aber die Welt
und die Menschen hätten diese Mühen der Schriftsteller
und Künstler verdient. Grob gesagt: der Roman von Ana
Marwan würde sich gerade als Einleitung eines Kapitels
eines Romans der früheren Isabel Allende eignen – der-

Rezensionen
art viel Welt und Leben und Lebendigkeit, Geburt und
Tod, Schmerz, Angst und Trostlosigkeit und wiederum
Hoffnung finden sich in deren Romanwelten vor. Der
Vergleich ist zwar vielleicht ein bisschen unfair. Marwan schreibt, wie man heutzutage als deutschsprachige
Autorin zu schreiben hat. Ich präzisere: der Großteil der
deutschsprachigen Literatur, wie man sie in Bachmannpreiswettlesungen und in den „Premium“-Literaturverlagen findet, eignet sich gerade mal für ein Kapitel aus

„Portrait in Sepia“. Wenn überhaupt.
Manfred Stangl

Ana Marwan: „Der Kreis des Weberknechts“; Otto Müller Verlag, 2019,
geb.; 191 Seiten;
ISBN: 9783-7013-1271-9

Türen

Anthologie der Plattform literatur*grenzenlos PEN Austria
Mark Klenk, Anton Marku, Ishragan MustafaHamid, Helga
Neumayer (Hg.)

D

ie Mehrzahl der schreibenden Autoren dieser Anthologie sind aus allen Teilen der Welt hier gelandet,
wenn auch aus verschiedenen Gründen. Die einen aus
Liebe, andere durch Vertreibung aus der ursprünglichen
Heimat, auf der Suche nach einem menschenwürdigen
Dasein. Die teilnehmenden, aus Österreich stammenden
Autorinnen und Autoren sehen das sogenannte Andere
als Bereicherung, wo sie doch wissen, dass auch ihre
Vorfahren irgendwann in dieses Land kamen, um sich
hier niederzulassen.
Türe, Tor, Pforte bedeutet ein Durchschreiten, etwas hinter sich lassen, sich auf etwas Neues einlassen im symbolischen Sinn.
Heute führt das Thema „Flüchtlinge“ zu politischem Populismus und häufig auch einer, zum Teil erwünschten,
Spaltung der Gesellschaft, denn „Teile und herrsche!“ ist
nicht erst seit Macchiavelli bekannt.
Diese Texte führen uns in Lebensbereiche, die uns erfahren lassen, wie sehr wir, trotz verschiedener Kulturen, miteinander verbunden sind, lassen uns Ängste und
Hoffnungen, Trauer und Liebe erfassen. Prosa und Lyrik
berühren, Texte, die uns die Chance geben, ganze Menschen zu sein.

Autoren: Ana Bilic, Sonia
Boumad, Loures Farah, Ishraga Mustafa Hamid, Ali Al
Hasan, Reinhard Hosch, Sarita Jenamani, Mark Klenk,
Dana Maleh, Anton Marku,
Aurelia Merz, Anna Mwangi,
Helga Neumayer, Helmuth A.
Niederle, Traude Pillai, Mitra
Shahmoradi, Margarita, Valdivia, Hanna Wehba, Sadia
Amir.
Sonja Henisch

Mark Klenk, Anton Marku, IshraganMustafa Hamid: „Türen“; Pen Austria,
2019; Paperback, 196 Seiten;
ISBN: 978-3-85409-998-7

Der Klang der Mitte
E

in wunderschönes Buch zunächst, das nicht einfach
auf einmal gelesen werden kann. Durchdrungen von
chinesischen Weisheiten holt es uns rasch auf den Boden
der Gegenwart. Es informiert höchst interessant, wie es
der chinesischen Medizin gelang, trotz Fortschrittswahn
des Kommunismus unter Mao Zedong in den Westen zu
finden. Davon wird rasch in den Alltag hinübergeleitet. Was müde und heilsam, kränkend und förderlich ist,
wird bewusst gemacht. Wie funktioniert die Gedanken-

welt und wie ist diese in Verbindung mit der Traditionellen
Chinesischen Medizin, dieses
Geheimnis wird vor unseren
Augen enträtselt. Das Zusammenspiel unserer Organe, die
Wirkung von Emotionen und
Ernährung sind der theoretische Teil.
H.Nr.18/2019
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Dazwischen erfreut uns Georg Weidinger mit tatsächlich
bodenständiger Lyrik. Er liebt den Boden, das Wachsen,
er liebt Hunde und Tiere allgemein, er liebt seine Frau
Sandra und die Kinder. Und die Musik. Georg Weidinger ist begnadeter Pianist und komponiert selbst. Vieles
ist Meditatives, er entführt in Weite und Schönheit. Dazwischen führen uns die Alltagsgeschichten samt Fotos
seiner Lieben immer wieder in den Bereich der Heilung,
ein im wahrsten Sinn des Wortes ganzheitliches Werk.
Sonja Henisch

Geschichten eines musikalischen
Chinesenarztes
Mit Fotografie und Musik
von Georg Weidinger
Dr. Med. Univ. Georg Weidinger
ISBN: 978-3-96443-504-0

Nennen wir ihn
Rumpelstilzchen
W

er in dieser Sammlung an Anekdoten das Rumpelstilzchen gewesen sein könnte, möchte ich hier
nicht verraten.
In spannender und unterhaltender Weise lassen uns die
Autoren hinter die Vorhänge des Kulturgeschehens blicken und Personen manches Mal plötzlich in einem anderen, als dem gehabten, Bild erscheinen. Wir begleiten
Ingeborg Bachmann, Hans Weigel, Paul Celan, treffen
auf Marcel-Reich-Ranicki und Max Frisch, Lotte Ingrisch
und Gottfried von Einem. Flesch-Brunninger kommt
wieder ans Tageslicht und Marcel Prawy verurteilt das
Regietheater seiner Epoche. Das hier ist eine kleine Auswahl an Persönlichkeiten, auf die wir hier treffen.
Literaten, die andere nicht mögen, politische Aktionen,
um anderen den Boden unter den Füßen abzutragen,
sind keine Seltenheit. Aber auch Amouren, die in Poesie
angedacht sind und in Hoffnungslosigkeit enden, sind
aufbereitet. Die Geschichten der drei Autoren sind häufig ineinander übergreifend und erwecken damit den
Eindruck, als würde einer den anderen zur nächsten Ge-

schichte ermuntern.
Insgesamt ein lockeres, mit
scheinbarer Leichtigkeit geschriebenes Werk, das besonders Literatur-Interessierte begeistern wird.
Sonja Henisch

Geschichten vom Literaturstammtisch
Ingrid Schramm, Doris Kloimstein,
Edwin Baumgartner, Goldegg Verlag
ISBN: 978-3-99060-119-8, 200 Seiten

Der tiefe Staat schlägt zu
Wie die westliche Welt Krisen erzeugt
und Kriege vorbereitet

I

m März 2011 berichtete der Guardian über eine „U.S.
Spy Operation that manipulates social media“. Eine
„socket puppet“ Software der U.S. Militärs, so hieß es
darin, schaffe „fake online identities“, mittels derer gezielte Falschinformationen Propaganda im Sinne des
US-Imperiums verbreiten sollten. Im Juli 2014 wurden
wiederum vom Guardian Twitter-Manipulationen des
US-Militärs aufgedeckt. Schon damals zeigte sich, dass
die Regierungen Großbritanniens und der EU kein Interesse hatten, sich näher mit der Sache auseinander-

64 Pappelblatt

H.Nr.18/2019

zusetzen. Immerhin berichteten einige wenige Medien
darüber. Das hat sich mittlerweile drastisch geändert.
Der Feind - Russland, zunehmend aber auch China ist in Stellung gebracht, man kann also freihaus alles
an Fake-Müll produzieren und dafür auch noch in aller
Öffentlichkeit „Covert Internet Operators“, „verdeckte“
Internet-Manipulatoren, anwerben. Im Juli 2019 wurde
ein entsprechendes Jobangebot der geheimdienstlichen
britischen „Regierungskommunikationszentrale“ (GCHQ)
im Guardian lanciert. Die auch von Edward Snowden

Rezensionen
dereinst ins Vertrauen gezogene Aufdeckerzeitung hinterfragte die Sache diesmal nicht mehr. Der militärischindustrielle Komplex, so scheint es, hat auf ganzer Linie
gesiegt.
Wie der „tiefe Staat“ seine alle Lebensbereiche durchdringende Herrschaft konkret umsetzt, das durchleuchtet
ein eben erschienenes Buch aus dem Wiener PromediaVerlag, der immer wieder Werke von gesellschaftspolitischer Brisanz veröffentlicht. 16 Autoren beschreiben
darin die verschiedenen Facetten der Kriegsmaschinerie
des US-Imperiums. Da werden Allianzen geschmiedet
und Piratenakte gesetzt, Unterordnungsunwillige bedroht und Fakten manipuliert, Diskurse untergraben
und Kritiker durch Rufmordkampagnen mundtot gemacht, Pfründe abgesteckt und ganze Staaten zerstört.
Die „Welt muss in Chaos und permanenten Kriegen gehalten werden, damit der militärisch-industrielle Komplex der USA fortbesteht.“ (Mohssen Massarrat) Selbst
„Sicherheitskonferenzen“ werden als Bühne für Kriegstreiberei genutzt. Zu alledem finden sich hier quellenkritisch untermauerte Fakten als Gegenpol zu den tagtäglich auf uns niederprasselnden Halb- und Unwahrheiten.
Schlussendlich wird in „Der tiefe Staat schlägt zu“ der
Kapitalismus als Grundlage des Herrschaftssystems
analysiert. Ein absolut wichtiges Buch, das wesentliche
Beiträge zum Verständnis dessen, was da grad um uns
weltpolitisch abläuft, beiträgt.

Eduard Gugenberger
(eduard.gugenberger@
gmx.at)

Ulrich Mies (Hrsg.):
Der tiefe Staat
schlägt zu. Wie
die westliche Welt
Krisen erzeugt und
Kriege vorbereitet.
Verlag Promedia,
Wien (2. Unveränderte Auflage)
2019, 280 Seiten
ISBN: 978-385371-449-2
Quellen:
https://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks
https://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/darpa-social-networks-research-twitter-influence-studies
https://jobs.theguardian.com/job/6933386/covert-online-operators/
Ergänzend dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/Military_journalism_
in_the_United_States

Erinnerungsbilder
v. P.P Wiplinger

K

indheitserinnerungen, Traumata, Berührendes,
Schreckliches packt der heuer 8o gewordene Autor
in sein jüngstes Werk. „Auf den Spuren der Erinnerung
zurückgehen, zu den Menschen, zu sich selbst“, lautet
das Motto der Erzählsammlung Wiplingers. Und das
vollzieht er eindrücklich. Begegnungen mit Nazis, mit
Russenobersten, dem ersten „Neger“, den er je sah – viele Kriegserinnerungen blitzen auf. Zeigen auch DeutlichMenschliches. Die Feigheit eines Nazischergen, dessen
Großartigkeitsgetue und die schmierige Falschheit nach
der „Niederlage“, die Sinnlosigkeit des Kriegs. Familiäre
Bande. Die Geborgenheit, die bei aller Strenge dennoch
besteht. Die Standpunkte verortet. Auch wenn sie sich
nicht mit den Elterlichen decken. Die rigide Katholizität
der Eltern ist anstrengend, die Brüder werden auf den
Priesterberuf „vorbereitet“, übernehmen diese Aufgabe
gar freiwillig im Spiel: später will keiner von ihnen Priester werden, aber moralische Werte bleiben. Wiplinger
schildert die Schwierigkeiten der Bürgermeisterfamilie
in einem schwarzen Dorf, als die Nazis die Macht übernehmen. Dann den Respekt der russischen Besatzer, die

man allerdings auch nicht verärgern durfte. Die Schilderung
des Kindermädchens, das der
Autor schon in andern Büchern
liebevoll zeigte, berührt immer
noch. Und die Wut auf eine Erzieherin, die sadistisch und vorsätzlich böse die Kinder quälte.
Vieles von Wiplingers Geradlinigkeit, von seinen Prägungen
wird nachvollziehbar. Als Einblick in seine Biographie wieder
ein wichtiges Buch. Aber auch als Zeitdokument, das
helfen sollte, Zustände wie in jener schrecklichen Ära
nie wieder heraufdämmern sehen zu müssen.
Manfred Stangl

P.P Wiplinger: „Erinnerungsbilder“,
Löcker, edition pen; 2019; 174 Seiten,
Paperback; ISBN: 978-3-85409-985-7

H.Nr.18/2019

Pappelblatt 65

In der edition sonne und mond erschienen
Ulli B.
Laimer:
„Sympathie
für Faune“

edition sonne und mond,
ISBN:
978-3-9503442-5-7
2018, brosch., 64 S, 7.-€
erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

Mit einem
Becher Süßholzlikör
v. Jonathan Perry
„Irgendwo ein Haus aus Lehm/den ich aus Träumen 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

Safa – Ufer
oder Sprache

Rudolf Krieger:
„Safa – Ufer oder
Sprache“,
edition sonne und mond,
Wien, 2o17, 12o Seiten,
Hardcover,
ISBN: 978-3-9503442-2-6

Die Wörter der Modernismus-Apologeten toben eisig
ins Vakuum der Nichtwiederholbarkeit, des Vergehens
ohne Wiederkehr, des kalten, leeren Todes hinaus.
Kriegers Sätze jedoch kehren um, zurück, ja – kommen
uns entgegen. Und bringen den Regen mit, Gärten,
Vögel, auch Angst und Irritation; verweigern sich aber
nie dem Leben, verdorren nicht in den Dornenbüschen
der Verdrängungsliteraten aufgespießt wie funkelnde
Käfer. Sie spreizen die Flügel, manche flattern los, andere bleiben auf den Blüten sitzen – wandeln sich und
sind doch die gleichen.
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Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in mir/
zurück//Knie über/Knöchel/stirngetaucht/ Brandung
mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
In den Raum jenseits des Reichs der kahlen Vernunft
entführt uns Ulli B. Laimers Lyrik. Selbst wenn manches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre
Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll
all der Schattierungen von Grün. Einhörner, Drachen,
Waldgeister, Wölfe, Mond und Sonne, eine mütterliche
Erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort
winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer Seele zu leben, Seite an Seite mit der glückvollen
Phantasie.

wohltuend entbehrt.„der Bachstelze
gleich/über den Fluss/schwingt sich
mein Blick/ans Ufer/wie sie/beginnt/vor Freude zu wippen –/wie ich!“
edition sonne und mond, 2019;
Paperback, 88 Seiten;
ISBN: 978-3-950344-8-8,
Preis: 8.1o €

Lieselotte Stiegler:

„Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand“,

edition sonne und mond,
2o17, brosch, 7o S, 9.- €
ISBN: 978-3-9503442-3-3
erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

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
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Ein
Öffnungszeiten: 7. & 8. Dezember 2019, 11–19 Uhr
0XVHXPV4XDUWLHU2YDOKDOOH$UHQDí0XVHXPVSODW]:LHQ
.RRSHUDWLRQVSDUWQHU

Frühstückspension Freingruber

Burgenland?
Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…
Herausgeber: M. Stangl und M. Benaglio

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

Trommler, Samson Ogiamien, 2oo7, Bronze

„Zu glauben, dass die hypermodernste Technik
die Klimakrise beendet, heißt Mutter Erde den
Goldenen Schuss zu setzen“

