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Editorial 1
Manfred Stangl

K

rebs. Es macht traurig und zornig, wie mit
diesem heiklen Thema umgegangen wird. Es
gibt wohl niemand, der nicht im Familien- oder
Freundeskreis liebe Menschen an Krebs verlor, der
zumindest vom Überlebenskampf und von Ängsten und Hoffnungen Nahestehender erfuhr, von
entsetzlichen Kämpfen, die jene „gewannen oder
verloren“.
Zugleich ist der Krebs ein Beweis für die
Verlogenheit unserer sich als so fortschrittlich
gebarenden Kultur. Wirklich über ihn gesprochen wird offen nicht. Wenn man, von Trauer
oder Sorge überwältigt, im Stiegenhaus Nachbarn
anspricht, im Kaffeehaus sich ein wenig umhört,
tut sich hinter der Kulisse von medizinischem
Fortschritt und wissenschaftlicher Erfolgshistorie
ein dramatisches Bild auf. In den Medien vernimmt
man Jubelmeldungen. Wieder ein Medikament
entdeckt, das diesen oder jenen Krebs heilen wird.
Bloß die Allgemeintauglichkeit muss überprüft
werden. Ein Stoff gefunden, welcher Krebszellen
bekämpft – der muss halt noch zum medizinischen
Präparat veredelt werden. Dauert noch ein wenig.
Gegen Kopftumore Verlässliches erforscht. Auf den
Markt kommt das Medikament allerdings wohl erst
in acht bis zehn Jahren.
Bei den Nachrichten wird auch gern gelogen: Jeder vierte stirbt heutzutage an Krebs. Die
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Erkrankungsfälle steigen rapide. Allerdings nehmen die Todesfälle aufgrund des medizinischen
Fortschritts in der Relation ab, heißt es. Wer
genau hinsieht, fischt zwischen all den verschleiernden und mutmachenden Zahlen folgendes
Faktum heraus: Krebs ist mittlerweile die häufigste Todesursache in der relevanten Altersgruppe
– also in einer, die nicht durch den „üblichen“ Tod
an Altersschwäche statistisch umgedeutet werden
kann.
Der Krebs geht zumindest in den mitteleuropäischen Ländern um, wie einst die Pest im angeblich so finsteren Mittelalter. Allerorts gründen sich
(oftmals) durch die Pharmaindustrie geförderte
Selbsthilfegruppen, werden Charityveranstaltungen
abgefeiert, um das Grauen in eine gesellschaftlich
annehmbare Gestalt zu hüllen. Hysterie schwappt
über wenn es einige Corona-Infektionen gibt,
aber das tagtägliche Dahinsiechen, der aufopfernde Kampf von Angehörigen, die Verzweiflung
im Freundeskreis und der oft aufrichtige Einsatz
des medizinischen Personals werden bezüglich
der grassierten Krebs-Epidemie ignoriert, jedenfalls verharmlost und damit entwertet. Der Grund
hierfür ist einfach beschrieben: Die Moderne in
ihrem Fortschrittswahn kann nicht zulassen, dass
etwas existiert, dem sie nicht Herr werden kann.
Wie das Klima sich nicht den Wünschen der
Wachstumsapologeten genehm verhält, ist auch der
Krebs eine Manifestation ausufernden Lebensstils,
unreflektierten Umgangs mit der Technik und selbstzerstörerischer Lebensweise. Seelische Belastungen
werden in einer Zeit, in der jeder und alles per-

fekt funktionieren muss, kleingeredet, der alle
Grenzen überschreitende Konsum spiegelt sich in
der Grenzüberschreitung der eigenen Körperzellen
wider. Der Mensch verschlingt unbedacht die Natur
– die Natur verschlingt (in Form von Krankheit)
den Menschen. 5 G sei harmlos wird suggeriert,
jeglicher Elektrosmog unter allen Grenzwerten,
Chemiebelastung, Wachstumshormoneinsatz und
Mikroplastik in Nahrung und Atemluft in Europa
gering, wird geflötet, psychische Verletzungen,
Verhärtungen kuriert das passende medizinische
Präparat vom Ritalin zum Antidepressivum.
Noch etwas trägt wohl massiv zum Tabu, über
Krebs zu sprechen, bei: Der Umstand, dass in einer
praktisch-atheistischen Gesellschaft nicht gebetet
werden kann. Wie geht man mit der Diagnose Krebs
um? Bei Angehörigen, bei sich selbst? Der Boden
wird einem unter den Füßen weggerissen. Warum
ich? Was jetzt?1) Dann pilgert man demütig in
die heiligen Hallen der Spitäler, begibt sich in die
Obhut der Götter in Weiß – darbt in den, nach Tod
und Verwesung riechenden, Onkologiestationen,
wo Chemotherapien verabreicht werden, dahin.
Leidet womöglich höllisch mit dem Partner oder
Eltern mit, deren Haut blutet, verbrannt von der
Bestrahlungstherapie. Wie ist das alles auszuhalten? Eigentlich eher nicht. Und in einer größenwahnsinnigen Gesellschaft, in der sich alles um
Selbst-Optimierung und Wachstum dreht, schon
gar nicht.
Daher werden wir rundum-beschwichtigt. Werden
Erfolge in Diagnose, Behandlung und überhaupt
verkündet, wird uns versichert, alles sei okay.
Wer die Welt ganzheitlich begreift, versteht, dass
dem nicht so ist – nicht so sein kann. Wer sich in
die Hand der Technikmedizin begibt, und dessen
Tumor nicht operativ entfernt werden kann, für
den bestehen meist wirklich finstere Aussichten.
(Bei Melanomen wenigstens ist die Heilungsrate
erheblich gestiegen. Auch Kopftumore bei Kindern
sind mittlerweile sehr gut behandelbar – beim ausufernden Handygebrauch schon von Volksschülern
höchst notwendig –, einzelne Krebsarten sind tatsächlich relativ gut zu therapieren – aber generell
besteht kein Grund zum Frohlocken.)
Wunderheiler am Eso-Markt versprechen
Unmögliches. Was vielleicht möglich wäre, wird
durch Schulmedizin und Wissenschaftsjournalismus
verheimlicht und abgelehnt. Wahrhaftige Forschung
würde auch alternative Behandlungsmaßnahmen
– vom Handauflegen bis zur schamanischen
Heilung – untersuchen. Woher nehmen die
medizinischen Behörden die Unverfrorenheit,
Akupunktur – wenn von Ärzten durchgeführt

– zu erlauben, obwohl keinerlei Wissen über das
Energiebahnengeflecht im Organismus bekannt
ist? In der westlichen Wissenschaft jedenfalls.
Wenn Lebens-Energie, Chakren, Prana, Reiki etc.,
erforscht würden, vervielfachten sich dann nicht
die seriösen Heilungschancen? Unsere Medizin
aktuell tötet Patienten – wenn schon nicht durch
die Anwendung von Chemotherapie, wie viele
meinen, dann durch die Lüge, nur wissenschaftlich
anerkannte Therapien seien zielführend (wobei
schon mancher Betuchter 2o.ooo bis 1oo.ooo Euro
für nicht von der Kasse bezahlte Medikamente im
Monat hinblättert, und dann trotzdem verstirbt).
Hoffnung findet sich oft nur außerhalb der
bekannten und erlaubten Bahnen. Manchmal nicht
einmal in den erwartbaren. Etwa bei der (ebenso
von einem offiziellen Betrieb – nämlich dem der
Literatur – nicht zugelassenen) Autorin Ulli Olvedi
im epochalen Werk: „Über den Rand der Welt“, in
dem sie zutiefst berührend und menschlich über
eine krebserkrankte Frau schreibt. Über deren steinigen Erkenntnisweg, ihr Leid und die Rückschläge,
ihre Hoffnungen, den Mut und die erwachende
Weisheit, die sie zu einem anderen, viel größeren
Menschen macht, als sie zuvor war. Sie stirbt, aber
hinunterlässt ihren Angehörigen (und uns Lesern)
ein unschätzbares Vermächtnis.
Worin der Sinn dieser – letztlich nur unzulängManfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent
der Ther. MilAk. Später abgebrochene
Studien der Philosophie, Germanistik,
Psychologie; Tätigkeiten als Journalist.
Als Brotberuf Aufseher im MAK, wo er in
der Stille begriff, dass denken nicht zum
Erkennen der Wahrheit führt. Es folgten
Jahre der Meditation und schließlich die
Heimkehr in Gott (Unio Mystica). Dann
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 des Pappelblattes Zeitschrift für Literatur Menschenrechte und
Spiritualität. Seit 2018 P.E.N.- Clubmitglied.
Lebt jetzt in Wien und dem Südburgenland.
Im Frühjahr 2o2o erscheint die
„Ästhetik der Ganzheit“ als Buch in
der edition sonne und mond.
H.Nr.19/2020
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lich verdeckten – Krise des modernen Menschen
(neben der des Klimas) liegt, lässt sich nicht wissen aber erahnen. Wir müssen lernen liebevoller
mit uns, der Umwelt, unseren Nächsten umzugehen. Und den Werbepsychologen aus Wirtschaft,
Pharmaindustrie 2) und Elektrokonzernen nicht
mehr vertrauen.
1) Im Kurier wurden Mitte Februar Onkologie-Beilagen
gebracht. Der Aufmacher der ersten ist ein Buch eines
Krebspatienten, dessen Titel lautet: „Dem Tod in die Eier
treten.“ Für einen Betroffenen, dem man die Hoden entfernte, ein makabrer, unglücklicher Einfall. Zumal er die
Haltung des westlichen Individuums zum Krebs manife-

stiert: Der Krebs muss bekämpft werden, besiegt. Kampf
wird in westlicher Manier als aggressiver Akt begriffen,
der dem anmaßenden Tod das Fürchten lehren soll vor
dem allmächtigen, medizinunterstützen Individuum.
Demut vor dem Leben, dem möglichen Ableben, dem
Universum allgemein gegenüber sind oft nur kurz aufflammende Einsichten. Stille-Werden, nach Innen blicken, den Lebenswandel ändern sind oft nur kurz wie
Neujahrs-Vorsätze.
2) In der zweiten Kurierbeilage (die es immerhin gibt,
um das Leid Krebskranker zu thematisieren) grinst
übrigens eine Pharmakonzern General Managerin vom
Rückcover…

Editorial II

Im Zeichen des Krebses
Michael Benaglio

„S

ie (die Krebse, Anm.) erfahren da noch
einmal, wie ein tapferer Krieger schmeckt.
Einen Feigling, welcher den Gegner von hinten
niederschlägt, weil er sich fürchtet, ihm vor das
Angesicht zu treten, würden sie verschmähen.“
Diese Ehrenrettung der Krebse, von Old
Shatterhand in Karl Mays Roman „Weihnacht“
unternommen, stellt eine Minderheitenposition
dar. Den Mainstream der öffentlichen Meinung
gibt vielmehr der „Schurke“ Peteh wieder: „Nun
schwimmt seine Leiche den Fluß hinab, um von
den Krebsen, welche Aas verzehren, langsam aufgefressen zu werden.“1)
Ganz im Sinne des Peteh sind die meisten
Menschen keine Fans der Krebse, auch wenn diese die Aufnahme in den Ring der astrologischen
Zeichen fanden. Die Krebse, Krustentiere, kiemenatmende Gliederfüßer, meist Wassertiere, erscheinen
den meisten Menschen als „nicht schön“ und wenn
ein größeres Exemplar der Krebse am Meeresrand
kräftig in die große Zehe zwickt, gesellt sich der
Schmerz zu den Urlaubsfreuden.
So ist es wohl kein Zufall, dass „Krebs“ zur
Sammelbezeichnung für alle bösartigen Geschwüre
und Geschwulstkrankheiten wurde. Die schwere Erkrankung darf als Geißel der modernen
Menschheit betrachtet werden, auch Tiere sind
davor nicht gefeit. „Krebs“ ist Thema. Pappelblatt,
das – auch – eine experimentelle Zeitschrift ist und
Themen aufgreift, die andere dezent vermeiden,
versucht in dieser Ausgabe, sich dem höchst sen-
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siblen Thema literarisch anzunähern; ein Versuch,
ein Wagnis. Das Leiden, das Krebs verursacht,
soll nicht verniedlicht, nicht modern-esoterisch
mit angeblich positiven Schwingungen hinweggekehrt werden. Allerdings gibt es Menschen, die
den Krebs überwunden haben. Sei es durch schulmedizinische, sei es durch alternativmedizinische
Methoden, sei es durch eine große Liebe zum
Leben. Auch Hoffnung lebt in diesem Bereich, die
im Pappelblatt artikuliert wird.
In berührender Weise schildert Aldous Huxley in
dem Roman „Eiland“ das Sterben der krebskranken Lakshmi. Das körperliche Leiden wird nicht
tabuisiert, die Schwäche, die Schmerzen sind real.
Aber durch innige Zuwendung, eine positive spirituelle Atmosphäre und den festen Glauben an
das Göttliche erfährt die Todkranke Linderung,
Erleichterung. „Aber jetzt bin ich wieder hier“,
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.

sagte Lakshmi. „Ich und die Schmerzen, ich und
das Licht, ich und du – alle zusammen.“ Während
sie stirbt, flüstert ihr Gatte: „Meine kleine Liebste
… jetzt ist’s an der Zeit dazu – löse dich los … löse
dich von diesem armen alten Leib. Du brauchst ihn
nicht mehr. Laß ihn abfallen von dir. Laß ihn hier
liegen wie einen Haufen abgetragener Kleider.“2)
Die Ursachen für Krebs können genetisch sein,
durch ungesunde Lebensgewohnheiten oder durch
giftige Umwelteinflüsse hervorgerufen werden.
Aktuell bemühen sich gut bezahlte Lobbyisten
der Atomindustrie, darunter etliche sogenannte
Wissenschaftler und Medienleute, eine Atomkraft
mit „verbesserter Technologie“ als Lösung der
Klimaerwärmung anzupreisen. Sie sind erfolgreich.
In einer EU-Gipfelerklärung wurde die Atomkraft
unlängst als Teil eines Green Deals von vielen
Staaten anerkannt. Ob sie mit Steuergeldern gefördert wird, bleibt abzuwarten. Die Zeichen stehen
zurzeit für die Atomlobby günstig. Atomkraft statt
CO2? Nein danke.
Unmissverständlich sei klargestellt: Umfassende
wissenschaftliche Daten zeigen, dass sich auch
niedrige radioaktive Strahlung auf das Krebsrisiko
auswirkt. Je höher die Strahlenbelastung, desto
mehr Menschen sterben an Krebs (und Leukämie).
Vor allem Kinder. Tschernobyl lässt grüßen. Die
Zahl der Krebserkrankungen steigt kontinuierlich,
in Österreich und weltweit. Gab es im Jahr 2000
in unserem Land 190.000 Krebskranke, werden es
2020 vermutlich 390.000 sein.
Die Gewinnung von Uran verseucht die
Lebensgrundlagen der indigenen Völker, vernichtet ihre heiligen Plätze. Uranlagerstätten
liegen sehr oft unter den Orten der Kraft der
Stammesvölker. Der Uranabbau führt(e) zu katastrophalen Erkrankungen, darunter Krebs. Von den
Atombombentests ganz zu schweigen. AKWs sind
für die Herstellung der Atomwaffen unverzichtbar.
Sie hinterlassen, „so nebenbei“, für Jahrtausende
radioaktiven, krebserregenden Giftmüll. Soweit zur
neuen „ökologischen Alternative“ der Atomkraft.
„Krebs“ ist darüber hinaus auch eine Metapher für
soziale und ökologische desaströse Entwicklungen
und Zustände. Dazu gibt es in diesem Pappelblatt
einige Beiträge.
Möge diese Nummer unserer Zeitschrift eine
Bereicherung für die Lesenden sein!
___________________
1)
2)

Karl May, Weihnacht, Radebeul bei Dresden 1897, S. 414
Aldous Huxley, Eiland, München (21) 2018, S.312f.

Grenzerfahrung
die letzten worte sprechen
in die abendstille hinein
sich fallenlassen lernen
ohne die ständige angst
vor der leere tief drinnen
vor dem eigenen abgrund
die worte retten dich nicht
gedanken führen in die irre
dem zufall sich überlassen
auch dem eigenen zerfall
madonnenbilder gesehen
im nächtlich-stillen rom
in der antwortlosigkeit
sagst seist du verborgen
mag sein aber ich suche
dich längst nicht mehr
jenseits der schmerzgrenze
entscheidet die liebe nichts
Peter Paul Wiplinger

Zwischenwelt
zwischen
dem hiersein
und dem fortsein
das noch-dasein
ungewiss
für wie lange
grauseiden fällt
das morgenlicht
durch die vorhänge
und zaubert weiche
rätselhafte schatten
auf den boden vor mir
so wie damals
als die mutter starb
auch jetzt fühlbar
diese friedvolle stille
Peter Paul Wiplinger
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Patient 10288
Lieselotte Stiegler

S

ie stellt ihren Koffer vor dem Ticketautomaten
ab, zögert, bevor sie den Zielbahnhof eingibt.
„Zug nach München steht am Gleis 5 zum
Einstieg bereit.“
Leise wiederholt sie die Ansage. Es ist eine
Aufforderung. Warum dieses Zögern? Es ist noch
nichts passiert. Das Blut am Morgen in der Toilette
muss gar nichts bedeuten. Vielleicht ganz einfach
ein harmloser Polyp.
Vier Stunden Fahrzeit, die Unterkunft ist gebucht
und ihre Freundin wird sie am Bahnhof abholen.
Ihr Zeigefinger fährt über den Großbuchstaben
M an der Tastatur. M wie München.
Sie spürt einen Arm auf ihrer Schulter.
„Brauchen Sie Hilfe?“ Sie dreht sich mit gesenktem Kopf um, blickt auf Füße, die in schwarzen
Lederschuhen stecken und ungeduldig auf den
Boden klopfen.
„Nein danke, ich versuche es später noch einmal.“ Sie nimmt ihren Koffer, weicht einige
Schritte zurück und blickt auf die Anzeigetafel.
Zehn Minuten sind noch Zeit bis zur Abfahrt. Ja,
warum nicht reisen? Macht das Alter schon ängstlicher? Der Automat auf der linken Seite ist frei.
Es gibt ja auch in Deutschland Ärzte. Sie wird jetzt
alle Ängste verdrängen und ein Ticket holen. Sie
sucht in ihrer Handtasche nach der Kreditkarte,
als sie einen stechenden Schmerz im Unterbauch
spürt. Der Automat, die Menschen vor ihr scheinen
im Nebel zu versinken. Minuten später hebt sie
ihren Kopf, blickt in die Augen eines Sanitäters.
Notaufnahme Chirurgie. Am Ende der Tragbahre
liegt zu ihren Füßen der Koffer. Zwei Ambulanzärzte
und eine Schwester stehen bereit. Hände tasten
über den Bauch. Auf der rechten Seite stehen das
Ultraschallgerät und der Bildschirm. Sie dreht den
Kopf zur Seite, sieht auf den Arzt. Ist da ein Ernst
in seinen Augen, er blickt lange auf den Bildschirm
und nickt der Schwester zu.
„Ich denke, es ist ein Fall für die Urologie.“
Die Schwester drückt ihr einen Zettel in die Hand.
Patient 10288 mit nicht definierbarer Blutung.
Vor der urologischen Ambulanz warten viele Menschen. Sie versucht in ihren Gesichtern
zu lesen. Ein Gefühl der Verbindlichkeit stellt
sich ein. Schwere Fälle oder vielleicht nur leichte Erkrankungen und sie wissen ihre Prognose
schon?
Ihr Handy meldet eine Nachricht:
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„Bist du schon im Zug nach München? Einen
schönen Aufenthalt.“
Ihre Hand zittert beim Tippen.
„Nein, habe gerade eine Untersuchung auf der
Urologie. Musst dir keine Sorgen machen. Rufe
dich nach der Untersuchung zurück.“
Patient
10288.
Sie
liegt
auf
dem
Untersuchungstisch mit gespreizten Beinen, spürt
den Katheter und das kühle Gel auf ihrer Haut für
den Ultraschall.
Leicht einsehbar ist der Bildschirm auf der Seite.
Sie schließt die Augen, nur noch ein paar Minuten
und die lächerlichen Ängste werden ein Ende
haben.
Der Druck auf ihren Bauch wird stärker.
„Ganz eindeutig, Blasenkarzinom.“ Der Arzt fordert die Turnusärzte auf, näher zum Bildschirm zu
kommen. Sie versucht einen Blick zu erhaschen,
während medizinische Fremdwörter über sie hereinbrechen.
„Sie müssen hier bleiben, ich informiere die
Station.“
Er greift zum Telefon.
„Kein Zimmer frei? Okay, wir werden die
Operation verschieben.“
Blasenkarzinom, seine Stimme klingt, als würde
er eine Buttersemmel zur Melange bestellen.
Der Katheter wird entfernt, sie kann aufstehen
und der Arzt drückt ihr jede Menge Zettel in die
Hand.
„Alle diese Untersuchungen müssen Sie jetzt
machen, dann sehen wir uns wieder hier und wir
werden einen Operationstermin ausmachen. Sollte
es irgendwelche Probleme geben, melden Sie sich
wieder in der Ambulanz.“
Sie sitzt auf der Bank vor der Ambulanz, blättert
mit feuchten Händen in den Papieren.
Patient 10288 Blasenkarzinom. Die Ambulanz
hat sich geleert, kahle Wände starren sie an. Ihr
scheint es zwischen zwei Wirklichkeiten zu stehen. Ihre Tochter mit Ehemann und Enkelkindern
betreten die Ambulanz.
„Alles in Ordnung, Mam?“
Sie drückt ihrer Tochter die Zettel in die Hand,
während sie sich zu ihrem Enkelkind beugt.
Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming.
Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. „Im
Schattenland“ / Gedichte in „Lichtungen“
/ „Zwischen Zeit und Raum“ / „Berge gebt
mir euer Herz“ Übersetzung von Gedichten
von Jodgor Obid. Letzte Publikation:
„Meine Sehnsucht wandert mit dem Sand“,
Gedichte, edition sonne und mond, 2o17.

Patient
10288
–
Blasenkarzinom.
Warum spürt sie nur diese unerklärliche Ruhe in
sich? Kann man so schnell
von einer Wirklichkeit in
die andere wandern? Ist
endgültig nie endgültig
oder sind Tatsachen nur
zu ertragen, wenn man
sie annimmt?
„Mam, wir werden diese Untersuchungen nun
schnell erledigen und
sofort wieder zurückkommen.“
„Aber das werden wir
nicht mehr schaffen.
Es ist bereits zwei Uhr
Nachmittag.“
Ihre
Tochter
breitet die Papiere auf dem
Abstelltisch aus.
„Zuerst
Chefarztbewilligung für CT, das
ist im 20. Bezirk, dann
Anmeldung für CT in der
Donaustadt.“ Sie blättert
weiter in den Papieren.
„Davor brauchen wir
noch einen Internisten für
die Blutabnahme, der müsste vielleicht auch gleich
ein Anästhesiegespräch
mit dir führen und eine
Freigabe für die Operation geben.“
Sie laufen zum Auto. Während ihre Tochter im
Auto das Enkelkind stillt, dirigiert sie ihren Mann
in den 20. Bezirk zum Chefarzt. Er schließt in 10
Minuten, die Rollläden werden gerade heruntergelassen, als sie zum Schalter laufen.
„Wir brauchen noch schnell eine Unterschrift,
bitte.“
Ist es die Bestimmtheit in der Stimme ihrer
Tochter oder erregt die kleine Gruppe Mitleid?
Denn es ist in Wien bekannt, barsche Antworten
zu bekommen und auf den nächsten Tag vertröstet zu werden.
Sie hetzen wieder zum Auto um die CT
Bewilligung im 22. Bezirk zu bekommen. Die
Angestellte bei der Anmeldung blättert lange in
den Papieren.
„Für das CT brauchen wir aber eine Blutuntersuchung vom Internisten.

Krebs, Tuschpinsel, Claudius Schöner

Wenn Sie das bis morgen schaffen, kann ich
Ihnen einen Termin geben.“
Es ist vier Uhr Nachmittag. Den Besuch beim
Internisten würden wir vielleicht noch schaffen,
aber die Blutanalyse geht sich nicht mehr aus.
Die Tochter legt den Arm um sie.
„Den Rest werden wir morgen machen, Mam.
Und es ist noch immer nichts endgültig.“
Sie betritt ihre Wohnung. Warum ist hier alles
gleich geblieben, wo sich innerhalb von Minuten
alles verändert hat? Sie legt die Polster auf dem
Sofa von einer Seite zur anderen, als wollte sie
eine neue Ordnung schaffen. Sie hat Angst, auf
die Toilette zu gehen. Doch wie viele Texte und
Gedichte schrieb sie schon zur Überwindung der
Ängste. Gibt es zwischen den Wirklichkeiten
noch eine transparente Stimme, die auch verlangt
Wirklichkeit zu werden oder die sich manifestieren
möchte in einer Welt außerhalb von Anfang und
Ende. Ist es die Wahrheit, die nur auf entblößtem
H.Nr.19/2020
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Körper schreibt?
Die Papiere und Untersuchungen, die noch nötig
sind, liegen geordnet am Tisch. Patient 10288.
Diese Zahl muss sie sich merken sonst verliert sie
ihre Identität, mit der sie andere benennen. Sie
betrachtet sich im Spiegel. Ihr Bauch scheint mit
einer Schnelligkeit zu wachsen. Sie kann ohne
Katheter nicht mehr Harn lassen. Und dann kommen sie, die Schmerzen, über die sie keine Kontrolle
hat. Sie wählt die Nummer der Rettung. Sie bringen sie in ein anderes Spital in Wien. Und wieder
die gleiche Routine, Katheter und Ultraschall. Und
dann die Stimme des Arztes:
„Es ist sicher kein Blasentumor. Das war wohl
eine voreilige Aussage. Aber Sie werden ein paar
Tage hier bleiben, um die Ursachen der Blutung
zu finden.“
Und wieder steht sie kurz zwischen den
Wirklichkeiten, bevor sie das Ausmaß dieser
Diagnose als tiefe Erleichterung spüren kann. Sie
kommt in ein Zimmer, indem sich zwei Frauen
befinden mit der Diagnose Krebs. Es ist schon 10
Uhr abends und eine Frau bekommt gerade ihre
Chemotherapie, die andere wird morgen operiert.
Morgen ist Visite und dann kann sie ausführlich
mit dem Arzt sprechen. Sie versucht zu schlafen,
als sie durch Signaltöne aus dem Nachbarbett
geweckt wird. Das Gerät gibt Alarm. Nachdem
nach wiederholtem Läuten die Nachtschwester

nicht erscheint, steht sie auf, nimmt ihren Katheter
zur Hand, um der Schwester Bescheid zu sagen. Es
ist still am Gang. Keine Schwester in Sicht. Sie
klopft im Dienstzimmer.
„Meine Bettnachbarin hat Schmerzen und die
Infusionsflasche ist leer.“
Die Schwester blickt sie mit gestresstem
Gesichtsausdruck an.
„Sie soll warten, habe ja nur zwei Hände.“
Um 10 Uhr morgens ist Visite. Sie schreibt sich
alle Fragen auf einen Zettel, um alle beantwortet
zu bekommen.
„Wir müssen noch eine Blasenuntersuchung
machen und ein CT zum Ausschluss eines
Nierentumors. Einen Termin für das CT werden Sie
in zwei Wochen bekommen. Morgen können wir
Sie dann entlassen. Bei Problemen mit der Blase
gäbe es auch einen Katheter, den sich der Patient
selbst setzen kann.“
Sie blickt auf ihren Zettel mit den Fragen, aber
der Arzt ist schon bei der Bettnachbarin.
Patient 10288. Routinefall. Wird morgen entlassen.
Wieder zwei Wochen warten? Sie wird ihre
Ersparnisse für einen privaten Urologen ausgeben.
Termin ist in zwei Tagen. Patient 10288 bekommt
ihren Namen zurück und nach einem ausführlichen
Gespräch kehrt sie wieder in ihre alte Wirklichkeit
zurück.

Schwarz glänzende Felsen (Elegie)
Ich habe dich doch gesehen
Als ich das Meer beobachtete
Als würde sich Stimmung von Bescheidenheit
In mich hüllen
Wellen
Die eine Hand aus der Würde des Jenseits rollen
Glitzernde Idee im Vorhandensein aus Tropfen
Schillernd an den Strand schäumend
Ufer voll Fruchtbarkeit
Die das Ohr erfüllt
Ich habe dich doch gesehen
Als ich das Meer beobachtete
Rauschend in den Blick hinein
Aus ausgelassenen
Schwarz
Glänzenden Felsen
Rudolf Krieger, 06.02.2020
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Rudolf Krieger wurde am

19.08.1967 in Eibiswald,
Steiermark geboren. Er
besuchte die Ortweinschule
in Graz und absolvierte das
Studium der Bildhauerei auf
der Kunstuniversität Linz. Seit
2003 Veröffentlichungen von
Hörspielen und Gedichten,
zahlreiche Lesungen begleiten
sein lyrisches coming up.
In der edition Sonne & mond
erschienen:
„Teba- Arche oder Wort“,
„Safa – Ufer oder Sprache“

Bis ihr ganz einfach klar wurde im Schlaf
unter sich selbst zu kriechen (Elegie)
Stell dir vor, sie ist wieder da, sie ist wieder bei uns
Da schau, da draußen, der Frühling rollt sich vom Himmel herab
Schau dir doch die strahlenden Straßen in den Leuten an
Sie gehen wieder gelassen aus ihren Füßen heraus
Lassen vor schweren Haustüren sich ins Schloss gleiten
Sie machen Schlüssel wieder Schlösser drehen
Es ist fast so, als wäre sie immer da
Von Tag zu Tag spüren wir sie wieder ihre Kraft aufnehmen
Wie ihr Gesicht voll wird – sich verändert in Tausenden Farben
Und die Art, wie sie – über den Himmel – geht
Sie richtet wieder den Kopf auf – in unseren Augen
Und wie sie unsere Bewegung nach dem Osten hinzieht
Beobachtest du nie
Wie sie ihre Strahlen in Augenblicken verweilen lässt
Hörst du sie nie aufgleißend von Fenster zu Fenster lachen
In der Küche summt doch ein Lied – das sich singt – hin vor ihren Glanz

Der Abend versiegte schon im Sack der Sonnenstrahlen
Ihr Schlaf rann noch einmal in raumgreifende Schatten hinaus
Als ob das Murmeln in ihrem Traum nicht wissen würde, wohin
Sie suchte noch einmal die Schemen der Häuser abzubilden
Fast so, als ob dort der geeignete Schlafplatz für sie ausgefüllt wäre
Sie blinzelte noch einmal auf alle Münder der U-Bahn Eingänge
Um müde schon, bis unten an den Grund ihrer Schächte zu sickern
Oder unter die von ihr täglich gewärmte Unsichtbarkeit von Brücken
In all ihre ungesehenen Winkel der Stadt – wo sie nun bald ausgeschlossen wäre
Weil sie sich nichts anderes mehr vorstellen konnte!
Bis ihr ganz einfach klar wurde
Im Schlaf unter sich selbst zu kriechen
Rudolf Krieger, 14.02.2020
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Gabriele Bina, Schutzengel des Lebens

Ich weiß, dass die Sonne manchmal an den Schlaf denkt
Aber wir haben noch niemals darüber gesprochen
Du, neulich habe ich sie am Abend überrascht
Ihr Gesicht klebte blendend an einem Schaufenster
Ja, ich saß im Café und sie schaute in die Nacht
Und ich, ja ich wusste gar nichts von dem
Was ihr da durch den Kopf ging
Oder ich wusste auch nicht
Was an ihr vorbei ziehen würde
Ehrlich gesagt, ich wusste gar nichts
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Das falsche Wort
Dietmar Füssel

H

eute muss ich wieder daran denken, wie so
oft, an den Tod meines Vaters, und immer
noch belastet es mich.
Ich war damals sieben Jahre alt und meine
Mutter nahm meinen älteren Bruder und mich mit,
um unseren Vater im Krankenhaus zu besuchen.
Früher hatten wir nie mitkommen dürfen, obwohl
er schon mehrmals darum gebeten hatte, weil unsere Mutter uns seinen Anblick ersparen wollte. Sie
wollte nicht, dass wir sahen, wie sehr die Krankheit
ihn entstellt hatte. Aber jetzt, da es mit ihm zu
Ende ging, konnte sie ihm seinen Wunsch nicht
mehr abschlagen.
Er wusste nicht, dass es so schlecht um ihn stand.
Niemand hat es ihm gesagt und er hat auch nie
danach gefragt. Wahrscheinlich hatte er Angst vor
der Antwort.
Mutter hat uns erzählt, dass er immer wieder
davon gesprochen hat, eines Tages wieder mit seinen Buben im Garten Fußball zu spielen, so wie
früher. Ich weiß nicht, ob er selbst noch daran
geglaubt hat. Aber er hat es zumindest gehofft.
Mein Bruder und ich saßen in unseren Kindersitzen
auf der Rückbank, während unsere Mutter den
Wage durch den Stadtverkehr steuerte.
„Mama, was hat der Papa denn eigentlich?“,
fragte ich sie.
„Er ist sehr, sehr krank“, antwortete sie.
„Ja, das weiß ich“, sagte ich. „Aber was genau

hat er?“
„Ich muss mich jetzt wirklich aufs Fahren konzentrieren“, sagte sie. „Wir reden später darüber.“
„Ich will es aber jetzt schon wissen“, beharrte
ich. „Was hat der Papa?“
Meine Mutter kannte mich gut genug, um zu
wissen, dass ich nicht eher nachgeben würde, bis
ich eine Antwort erhalten hatte, die mich zufrieden
stellte. Und weil sie glaubte, dass ich das mir unbekannte Fremdwort gleich wieder vergessen würde,
sagte sie die Wahrheit:
„Der Papa hat ein Sarkom.“
„Und was ist das?“, fragte ich.
„Eine sehr schwere Krankheit, wie schon gesagt“,
antwortete meine Mutter. „Und wenn du jetzt nicht
endlich Ruhe gibst, dann baue ich womöglich
wegen dir noch einen Unfall.“
„Ja, genau. Halte endlich das Maul“, sagte mein
Bruder grob, ohne dass unsere Mutter ihn deswegen zurechtwies.
Daher zog ich es vor, für den Rest der Fahrt lieber gar nichts mehr zu sagen.
Und bald darauf waren wir im Krankenhaus.
Mein Bruder war schon einmal hier gewesen,
wegen einer Gehirnerschütterung, aber für mich
war es das erste Mal, und mir wurde fast übel von
dem eigenartigen Geruch.
„Warum riecht es hier denn überall so komisch?“,
fragte ich, aber meine Mutter reagierte nicht dar-

Zum Thema Krebs:
‚Unsichtbar ist diese Hand, die aus dem Jenseits reicht und uns erreicht.
Eine Erkenntnis über das Leben, die jede Entscheidung in unserem Ursprung aufhebt.
Die verdrängen will und das nicht kann, was ein Mensch sich wünscht.
Das Feuer des Lebens im Raum des Herzens zu halten‘.
Vor einer Woche ist die Freundin meines Freundes an Krebs gestorben. Zu dieser Zeit
habe ich gerade an diesen beiden Gedichten gearbeitet (S.10 f.). Als ich die Nachricht
über den Tod der Freundin, von meinem Freund erhielt, hielt ich beim Schreiben inne
und dachte nach, worüber ich gerade schreibe. Mir fehlten die Worte und ein Schauer
lief über meine Hände. Ich habe meinem Freund die beiden Gedichte geschickt.
Nach ein paar Tagen meldete er sich bei mir, bedankte sich für den tiefen Blick, durch
die Gedichte ausgelöst und teilte mir die große Leere mit, die ihn erreicht hat.
Rudolf Krieger, 07.02.2020
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Barbara Keller, trauriger Engel

auf, und mein Bruder zischte mich nur böse an,
als hätte ich mich wieder einmal komplett daneben
benommen.
Dann betraten wir das Zimmer, in dem unser
Vater lag. Es war ein Einzelzimmer, mit zahlreichen Heiligenbildern an den Wänden. Er hing an
irgendwelchen Apparaten und hatte die Augen zu.
Er konnte sie auch gar nicht mehr öffnen, denn seine Lider waren von großen, hässlichen Geschwüren
überwachsen. Er war blind.
‚Ist das wirklich unser Papa?‘, fragte ich mich,
sagte aber nichts.
Er erkannte unsere Schritte und ein schwaches
Lächeln huschte über sein entstelltes Gesicht.
„Danke, dass du die Kinder mitgebracht hast“,
sagte er.
„Wie geht es dir denn?“, fragte unsere Mutter,
küsste ihn und bedeutete uns durch ein Zeichen,
das gleiche zu tun.
Ich weiß noch, dass ich mich davor ekelte und
ich schäme mich heute noch dafür, aber es war
Dietmar Füssel, Geb. am 23. 1. 1958

in Wels. Lebt als Schriftsteller und
Aktionskünstler in Ried im Innkreis. Romane
und Lyrikbände, mehrere Literaturpreise.

doch so.
„Grüß euch, Kinder. Das ist aber schön, dass ihr
mich auch einmal besuchen kommt“, sagte er und
lächelte wieder.
„Geht es dir besser?“, fragte unsere Mutter.
„Ja, heute geht es mir besser, viel besser sogar“,
antwortete er. „Gestern war es wirklich schlimm,
die Schmerzen, aber heute ist es besser. Ich weiß
nicht, ob die das mit den Augen noch einmal hinkriegen, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig.
Wenn ich nur endlich wieder bei euch sein kann,
zu Hause...
Kommst du zurecht mit den beiden?“
„Doch. Es geht“, sagte meine Mutter mit brüchiger Stimme. „Aber du fehlst uns natürlich schon
sehr.“
„Ja. Ich weiß“, sagte er und wandte sich an mich.
„Von dir hört man ja schöne Sachen, Karli. Sei
doch nicht immer so vorlaut zu deiner Lehrerin.“
„Das bin ich doch gar nicht“, rechtfertigte ich
mich. „Ich habe nur zu ihr gesagt, dass sie ungerecht ist, und das stimmt auch. Sie ist wirklich total
ungerecht, Papa. Ehrlich.“
„Schon möglich“, sagte er lächelnd. „Aber selbst
wenn es stimmt, solltest du so etwas lieber für
H.Nr.19/2020
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dich behalten, weil du sonst höchstens Ärger mit
ihr bekommst. Und das zahlt sich nicht aus. Alles
klar?“
„Alles klar“, sagte ich, und dann, in der Absicht,
ihm eine Freude zu machen, fügte ich noch hinzu. „Ich freue mich auch schon darauf, wenn du
wieder bei uns bist, Papa. Und vielleicht können
wir dann auch wieder miteinander Fußball spielen, wenn dein Sarkom weg ist. Was ist denn ein
Sarkom?“
Meine Mutter starrte mich entsetzt an. Mein Vater
hingegen lag vollkommen regungslos da und sein
Atmen klang wie ein Stöhnen. Soeben hatte er aus
meinem Mund sein Todesurteil erfahren.
Ich wusste zunächst überhaupt nicht, was eigentlich los war. Ich wusste nur, dass ich etwas schrecklich Falsches gesagt hatte. Aber was?
Vielleicht hätte ich nicht vom Fußballspielen
sprechen dürfen, solange mein Papa noch blind
war. Ja. Wahrscheinlich war es genau das gewesen. Weil er möglicherweise für immer blind bleiben würde.
„Und wenn wir nicht mehr Fußball spielen können...“, begann ich.
„Halt den Mund! Bitte!“, schrie meine Mutter
mich an, und dann umarmte sie meinen Vater
und schluchzte. „Es ist doch gar nicht wahr, was
der Bub da daher plappert, das hat er draußen am
Gang aufgeschnappt, dort haben zwei Ärzte gerade
über ein Sarkom gesprochen, und jetzt glaubt er,
das ist ein anderes Wort für Krankheit, gelt, Karli,
so war das doch, oder?“
Ich aber begriff nicht einmal mehr, dass meine
Mutter mich soeben verzweifelt um meine Hilfe
gebeten hatte, sondern zeterte:
„Nein! Das ist überhaupt nicht wahr! Das hast du
selbst gesagt! Ich habe dich gefragt, was der Papa
hat, und du hast gesagt, ein Sarkom. Du selbst hast
es gesagt! Du!“
Es war eine Szene wie aus einem Alptraum.
Meine Mutter weinte noch heftiger und ich brüllte und heulte noch lauter, weil ich schuld daran
war, dass sie weinte und weil sie mir böse war und
weil sie mich jetzt nicht mehr lieb hatte, und mein
Vater lag immer noch regungslos da und flüsterte:
„Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben“, und sah so aschfahl aus, als wäre er schon
gestorben.
Meine Mutter ging mit uns Kindern hinaus und
blieb bei uns, bis ich mich wieder einigermaßen
beruhigt hatte. Dann kehrte sie wieder zu unserem Vater zurück und blieb lange bei ihm, während mein Bruder und ich draußen am Gang auf
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sie warteten.
Irgendwann begann ich, mit zwei Münzen zu
spielen, bis mein Bruder sie mir aus der Hand riss.
„Du hast Papa gesagt, dass er sterben muss, und
jetzt spielst du noch blöd herum! Du Schwein!
Schwein! Schwein!“, schrie er mich an, und erst in
diesem Moment begriff ich, was ich getan hatte.
„Aber das habe ich doch nicht gewusst!“,
schluchzte ich. „Das habe ich doch nicht gewollt!“
„Aber du hast es getan, du Schwein!“, schrie
mein Bruder. „Du hast es getan!“
Eine Krankenschwester kam vorbei und ermahnte uns, leise zu sein, um nicht die anderen Leute zu
stören. Sie glaubte an einen ganz normalen Streit
unter Kindern und bot jedem von uns ein Bonbon
an.
Mein Bruder lehnte ab, ich aber nahm es und
steckte es in den Mund.
Es schmeckte salzig nach Tränen, und mein
Bruder hat es mir zweifellos sehr verübelt, dass ich
es angenommen habe.
Vielleicht hasst er mich sogar heute noch, er liebt
mich jedenfalls nicht, aber ich konnte doch nichts
dafür!
Irgendwann rief unsere Mutter uns noch einmal
ins Zimmer.
Unser Vater wirkte sehr gefasst, als er uns bat,
näher zu kommen. Dann umarmte er uns, erst meinen Bruder, dann mich, und flüsterte jedem etwas
ins Ohr, aber ich verstand kein Wort von dem, was
er mir noch hatte sagen wollen.
„Wiedersehen, Kinder“, sagte er ganz leise und
küsste uns, ich würgte auch noch einen Gruß hervor und war heilfroh, als ich endlich wieder draußen war.
Drei Tage später war er tot. Wir sind hinter seinem Sarg hergegangen und alle haben geweint,
nur ich nicht.
Was ist Sterben, was bedeutet es, tot zu sein?
Ich wusste es damals noch nicht. Aber auch heute
noch sind diese Blicke da, die sagen: Du hast ihm
gesagt, dass er sterben muss. Vergiss das nicht.
Vergiss das nie.
Kann man so etwas denn jemals vergessen?
Ich kann es nicht. Die dunkelste, schamvollste
Erinnerung meiner Kindheit hat mich nie wieder
verlassen und meine Schritte schwer gemacht bis
heute.
Mein Bruder tut, als hätte er mir verziehen, und
meine Mutter tut, als würde sie mich immer noch
lieben, aber ich weiß nur zu gut, dass beides nicht
stimmt.
Ich sollte vielleicht fortgehen von hier.

Gedichte von Sonja Henisch

Traumwort
Ich gab deinem Wort keinen Traum.
Doch:
Wer hat deine Stimme genommen?
Ich geb sie dir wieder,
aus alten Zeiten hol ich sie dir.
Von dort, wo der goldene Löwe
vor dem Wagen gespannt,
und sein Brüllen ertönt
durch das gelbe Land,
von dort hol ich sie dir.
Auch wenn der kalte Priester mich abhält
mit Feuer und Dolch,
ich bring dir den Schleier der Isis und
halte mein Wort.
Ihr Duft wird erlösen, die Trauer
flieht fort.
Ich gab deinem Traum keine Trauer und
dein Ton webt durch Zeit und Raum.
Ich gab deinem Traum keine Trauer, und
dein Klang wird andauern,
ich halte mein Wort.
Sonja Henisch, 2019.11.13

Schamanenweg
Leises Rasseln öffnet dir den Weg.
Du betrittst bekanntes Neuland, öffnest
jede Pore.
Langsam gleitest du ins eigentliche Sein.
Tastend ignorierst du jeden Schreck.
Du begibst dich auf die feierliche Reise,
wilder Blutfluss spült dich
durch die Zellen,
du weißt nicht, wohin die Fahrt
dich bringt.
Grüß mir doch mit demutsvollem Nicken,
alle jene, die halten
deinen Körper rein.
Und weiter eilst du durch rotes Gewebe,
und zarte Stimme tönt
mit heiligem Klang,
dort wo viel Leid, geklumpt und bange,
da dringt der Klang wie eine Säge ein.
Zersplittert alles graue Unbehagen,
vertreibt Zerstörendes mit aller Kraft.

Und weiter geht die Fahrt
durch Adern, Venen,
und lauter werden Töne und der Klang,
besucht das Herz, Milz, Magen, Nieren,
Leber und Galle, Blase, Darm,
sie warten drauf.
Und alle schwingen in dem reinen Lichte.
Das heilsame wird tief in dir ganz laut.
Sonja Henisch

Seelenflügel
2. Fassung
Ich breite meine Seelenflügel aus
und hol mich aus der Enge.
Türkise Silberfäden,
sie sprengen alle Ketten.
Ich dehne meine Seelenflügel aus,
brech aus mit weiten Schwingen,
der klare, hohe Silberton,
er bringt mein Herz zum Singen.
Ich gleite auf den Seelenflügel weit
und surfe auf den Wellen,
da ist viel Dunkles in viel Licht,
die Schatten siehst du nicht.
Die Schatten sind es, die dich lehren,
sie heißt es zu benennen.
Sie fassen heißt,
den Liebesweg zum Leben zu erkennen.
Sonja Henisch, 2019.10.14

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.
„Magie der Spirale“ erschienen in
der edition ssonne & mond 2020.
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Atemsitzung
Dorothea Schafranek

V

on Rebirthing haben sie gesprochen, von einer
Atemsitzung, einer Therapie mit der man Blockaden, die im Körper stecken, bewusst machen kann.
Menschen, die sehr tief einatmen, sind große Machtmenschen, haben ein egobezogenes Dasein, sie wollen großen Eindruck machen. Menschen, die zu
stark ausatmen, haben kein Selbstbewusstsein, wenig Zuversicht, keinen Optimismus und wenig Energie. So kann man allein mit Atmen, seinen Haushalt, sein Energiepotential verbessern oder zurück
in eine Mitte bringen, von der es verrutscht ist. Pranayama, kontrollierte Atmung, rasches aus- und
einatmen, Kumbaka, bringt wieder verdrängte Emotionen hoch, denn alle Erlebnisse und Emotionen
sind gespeichert, von der Kindheit und später, die
sich im Körper in den Muskel abgelagert haben und
dort Schmerz verursachen. Schnelles Atmen kann
diese Emotionen auftauchen lassen. Durch Hyperventilation wird ein körperlicher Prozess ausgelöst,
den Schmerz spürt man wo die Blockaden sitzen,
die in der Muskulatur eingelagert sind, die Emotion
kommt hoch, die sich in den Muskel eingefroren
hat. Du siehst es wie einen Film, welche Situation
dir so nahe gegangen ist, dass du dich verkrallt und
verhakt hast, deine Energie statt nach außen zu tragen, weil du vielleicht noch ein Kind warst, nicht
gewusst hast, wie man damit umgeht, wie man reagieren kann, oder später: wo du geschwiegen hast,
wo du hättest losbrüllen sollen wie ein Löwe, um
andere, die dir zu nahe gekommen sind, zu vertreiben. Aber das hast du nicht getan, so hat es sich in
deinem Körper eingespeichert und verfestigt. Das
bildet Blockaden, mit denen du so recht und schlecht
zu leben versuchst, und doch nicht zurechtkommst.
Alle Erlebnisse sind im Körper angehäuft, und wo
du Schmerz spürst, sitzen die Blockaden in der Muskulatur, die deine Emotionen hervorrufen, ohne
dass du weißt, was mit dir los ist. Durch Hyperventilation kommt Schmerz hoch und du brichst aus in
Weinen, in Schreien, weil du plötzlich sehen kannst,
was damals passiert, was mit dir geschehen ist. Und
jetzt weinst und schreist du, weil du damals nicht
geschrien und geweint hast, siehst was in dir stecken blieb und oh Wunder, du kannst dich lösen, bist
plötzlich frei von all dem, was dich blockiert und
belastet hat. Das mache ich, denke ich, denn ich
habe in beiden Daumen seit Jahren Schmerzen, oft
starke Schmerzen, dass ich nichts anfassen kann. Ja,
ich habe etwas in den Muskeln gespeichert, ich spüre, da ist etwas, das mir unentwegt Schmerz zufügt,
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da ist Emotion gespeichert, die ich nicht herausgelassen habe. Also breite ich eine Decke auf, setze
mich im Türkensitz hin und beginne wie wild zu
atmen, dass mir leicht übel wird, mich gleich an der
Grenze der Ohnmacht befinde, und da steigen auch
schon Bilder auf. Damals als ich Emma bei der Übersiedlung geholfen habe. Ich konnte kaum etwas tragen, weil beide Handgelenke schmerzten, manchmal
so schmerzten, dass ich nicht einmal eine Türe öffnen konnte, aber ich habe trotzdem geholfen, weil
ich ja dabei sein muss, weil ich glaube, ich werde
gebraucht und ich will gebraucht werden. Am nächsten Morgen war in beiden Daumen Schmerz, der
Schmerz aus den Handgelenken war verschwunden,
aber der Schmerz in den Daumengelenken, der begleitet mich nun seit Jahren. Ein mir bekannter Religionsphilosoph hat gesagt: „Du kannst einem
Menschen alles wegnehmen, nur seine Krankheit
lässt er sich nicht wegnehmen.“ Es muss etwas
Wahres daran sein, denn ich habe nie versucht, etwas dagegen zu machen. Ich habe alles mit Schmerz
getan, denn die Hände, das Gerät aller Geräte, die
brauche ich unentwegt, aber ich habe es hingenommen. Aber jetzt will ich mich davon befreien, ich
atme ein – aus, immer schneller, atme mich nahe an
die Ohnmacht heran, da steigen diese Bilder des
Umzugs von Emma hoch. Ich habe viele Kisten mit
Kleidung geschleppt, ins Auto getragen, noch mal
in die alte Wohnung, noch mal in die neue Wohnung, ausgeladen. Als wir spät abends dort ankommen, fragt Emmas Freund: „Und wo ist die Werkzeugkiste?“ „Die habe ich nicht mit“, antwortet
Emma. „Wie soll ich jetzt etwas arbeiten?“, sagt er
zornig, weil sie gerade auf das Wichtigste vergessen
hat und die alte Wohnung sehr weit weg ist. Da bin
ich gleich gegangen, weil ich diesen Spannungszustand, wie eine reißende Welle auf mich überschlagen spürte, und da sagt Emma noch zu mir: „Weißt
du, heute war alles nicht so, wie es hätte sein sollen.“ Punkt. Sie umarmt mich nicht, sagt nicht, danke dass du mir geholfen hast, sondern sie meint, ich
hätte nicht dabei sein sollen, meine Hilfe war ihr
nichts, so steht sie vor mir und ich fahre ab mit ihren Worten, die in mir stecken wie ein Schwert, das
sie geworfen hat, in meinen müden Körper. Wie
blöd bin ich eigentlich, denke ich, dass ich mich
abplage, dann bekomme ich noch einen Tritt. Weil
ihr Freund ihr eine Rüge erteilt, muss sie mir diese
Rüge gleich weitergeben. Sie kann gut mit ihren
hochsteigenden Aggressionen umgehen, ich aber
nicht, denn ich schweige, und am nächsten Tag da
steckt es in beiden Daumengelenken, als wären sie
steif geworden. Natürlich habe ich gedacht, das hat
mit meiner Dummheit Zusammenhang, aber ich

habe nicht gewusst, wie ich es wegbringen soll, wie
ich wieder in meinen vorherigen Zustand zurückkomme, wo mir nichts weh getan hat. Aber jetzt
versuche ich mich völlig zu entspannen, um genau
zu sehen, was damals geschehen ist. Also ich habe
mich schrecklich geärgert, weil ich so blöd bin zu
helfen, ohne dass man meine Hilfe schätzt, man hat
mich nicht gemäß meiner Hilfeleistung behandelt,
ihr Freund sagt sowieso kein nettes Wort und Emma
würgt mich ab, als sollte ich im Erdboden versinken,
dass sie mich nicht sieht, und ich nicht sehe, wenn
ihr Freund auf sie losgeht. Ja, verständlich, aber ich
bin nun mal da, und schon ist es geschehen. Also
ich habe mich schrecklich geärgert und habe kein
Wort darüber verloren und ich war beleidigt, wie
Emma mich behandelt. Die Emotion steckt in den
Muskeln wie eingefroren. Jetzt ist es, als würde ich
imaginär einen weißen Riesenkraken aus meinem
Kopf herausziehen, aus allen Gelenken, von den
Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen, meine Hand
hält ihn fest und ich überlege, ihn sogleich ganz
herauszuziehen und über den Berg, nein hinter den
Berg zu werfen, damit ich befreit von diesem Kraken bin, der sich in meinem Muskel eingenistet hat:
der Krake des Ärgers, des Zorns, des nicht heraus
gelassenen Ärgers, des nicht heraus gelassenen
Zorns. Ich halte ihn am Kopf und ziehe. In diesem
Augenblick spüre ich, dass ich meine ganze Feinfühligkeit aus mir herausziehe, wenn ich diesen
weißen Kraken aus mir herausziehe, ich ziehe meine
Feinfühligkeit aus mir heraus, mit der ich reagieren,
alles wahrnehmen, alles aufnehmen kann, ich ziehe
den Kraken meiner Feinfühligkeit aus mir heraus,
damit mir niemand mehr nahe kommen kann, damit ich nichts mehr spüren kann, was auf mich zukommt, damit ich frei bin von allen Belästigungen,
die mich erdrücken und verletzen. Ich ziehe hoch,
aber in diesem Augenblick weiß ich, dass ich meine
Feinfühligkeit auf keinen Fall hergeben will. Nein,
nein, nein schreit etwas in mir, ich will alles spüren,
fühlen, empfinden, auch weiterhin, ich will nicht
wie eine taube Nuss mitten im Leben sein, nein, ich
will meine Feinfühligkeit meine Aufnahmefähigkeit
behalten, ich will sie nicht hergeben. In diesem Augenblick ahne ich, dass mir alles was geschehen ist,
jedes Wort, das Emma gesagt hat, gar nichts hätte
tun können, wenn nicht mein Ego sich beleidigt
aufgestellt, groß wie ein Bär, der zum Kampf antritt,
aber nun keinen Ton von sich gibt und davon trottet. Mein Ego, das sich beim davon Trotten über
mich hergemacht hat, unentwegt zu mir gesprochen
hat: „Das kann man mit dir nicht machen, das kann
man nicht zu dir sagen, das kann sie nicht zu dir
sagen, so kann man dich nicht behandeln, so kann

man nicht mit dir umgehen, denn du bist ein großer
starker Bär.“ Nein, der Bär hat das nicht gesagt, das
Ego sagte: „Du bist doch wer, wie glaubt sie, dass sie
dich behandeln kann, nein mit dir nicht“, hat es in
mir gesprochen. Aber dieses Aufbäumen des Egos in
mir hat nichts genützt, nicht abgehalten, dass seither meine Daumen an beiden Händen schmerzen.
Aber all diese Worte, die da in mir laut geworden
sind, haben mein Ego aufgeregt. Nein, mit mir
nicht!
Meinem Selbst ist überhaupt nichts geschehen,
merke ich jetzt, wenn ich diese Worte einfach vorbeifliegen hätte lassen, dann hätte ich sie nicht abbekommen, weil es doch die Emotion war, die Emma
in diesem Augenblick so gut an mich abgegeben
hat, aber ich habe imaginär die Hände ausgestreckt,
als würde ich einen lieben Bekannten empfangen,
ihn umarmend an mein Herz lassen. Das muss ich
schon oft getan haben, weil ich doch immer die
gleiche bin, gleich reagiere, habe angenommen,
was sie mir aufgeladen, anstatt mich zu verweigern,
im Augenblick das rechte Wort zu sagen, oder die
Worte, die von ihr kamen nicht anzunehmen, das
wäre das Einfachste von der Welt gewesen. Emma
hat den ganzen Tag, zehnmal so viel geschleppt als
ich, war sicher vollkommen fertig, dass da Emotion
leicht hoch kommt, ist verständlich, aber warum
nehme ich ihre Emotion an, als wäre sie meine
Emotion, warum nur? „Weil du mit ihr verbunden
bist“, spricht es in mir. Ja ich bin mit ihr stark verbunden, aber warum bläht sich mein Ego so gegen
sie auf. Wenn sie ein Wort sagt, werfe ich es gleich
auf die Waagschale und wiege es ab, wie schwer
es ist? Genau wie im alten Ägypten, Isis und Osiris
beim Tod die Herzen gewogen haben, ich wiege ihre
Worte, und sie wiegen schwer, es passt mir nicht,
was sie sagt?
Weil du dumm bist, höre ich die Stimme. Ja, ja,
ja, ich bin dumm. Du bist blöd, wie siehst du denn
aus, so kann man ja nicht gehen, wie deine Haare
aussehen, wie blöd du bist, das kann man ja nicht
anziehen, schrecklich wie du aussiehst! Alle diese Sätze haben sie auf mich geworfen, nein, nicht
Emma, jeder meiner mir liebsten Nahestehenden,
weil sie mir so nahe stehen, können sie alles zu mir
sagen. Ich gehe, bin eingeknickt, mein Bär schleicht
nach Hause, aber hätte sie am liebsten gefressen
dafür, was sie gesagt haben. Aber nein, ich habe
wieder nicht zugeschlagen, nur diese Sätze habe ich
mitgenommen und tagelang an ihnen herumgekiefelt, wie an einem Hühnerknochen, an dem noch
Fleisch hängt, das ich unbedingt abnagen will, aber
da ist mir bei einer unbeachteten Bewegung dieser Knochen in den Hals gerutscht und steckt nun
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dort, dass ich tagelang gar nichts sprechen kann,
weil ich heiser bin. Ich bin plötzlich heiser, obwohl
kein Wetterumschwung mich gestreift, nur meine
Sprachlosigkeit mich dazu gebracht hat, dass ich
nicht rede, wenn es notwendig ist. So ist es mir jetzt
nicht möglich zu sprechen, damit ich es genau sehen
kann, was ich mache. Aber nicht Heiserkeit allein ist
es, was über mich kommt, diese Sätze wohnen jetzt
in mir, haben sich häuslich eingerichtet und kommen
mir hoch, wann immer sie wollen, stören unentwegt
mein Dasein, mein Egodasein versteht sich, in dem
ich es mir so halbwegs eingerichtet habe, obwohl
dort zu leben sehr schwer ist. Jeder will auf dem
Thron sitzen und wird unentwegt davon heruntergerissen. Du willst groß erschienen, sie machen dich
klein, kleiner am kleinsten, du willst toll erscheinen, sie machen dich fertig, reißen dir Kleider, die
Haare vom Leib, und du stehst nackt, nackt wie du
gekommen und bist nichts. Sie zeigen dir unentwegt, wie du nichts bist, und du willst WER sein,
ETWAS sein, aber es gelingt dir nicht, du bleibst ein
Nichts, da kannst du anziehen, was du willst, tun,
was du willst, ja jegliches Vorpreschen auf irgend
einer Linie, wo du spürst, du kommst an, du bist
ETWAS, du bist WER, alle sehen es, da wird dir von
Nahestehenden wieder das Podest unter den Füßen
weggeschlagen, sie reißen dich grob herunter, dass
du siehst, wo du wirklich stehst. Nirgendwo. Aber
du hast dieses Nirgendwo in dir nicht erreicht, denn
hättest du es, dann hätte dich kein Wort, kein verletzendes Wort je erreichen können, denn wer nirgendwo ist, der kann nirgendwo erreicht werden,
wer ein Nichts ist, den stört auch nichts, aber du bist
ein Ego und willst über andere herausragen, und
so köpfen sie dich so oft du es brauchst, damit du
siehst, dass es nicht möglich ist.
Schluck – was höre ich! In diesem Augenblick
beginne ich, den Riesenkraken, den ich über meinem Kopf in der Hand halte, wieder in mich hineinzustopfen, tief in meine Zehenspitzen, tief in meine Fingerspitzen, seine unzähligen Tentakelfäden
in alle Muskeln hineinzustecken und da ist er jetzt
wieder. Ich will feinfühlig bleiben, ich will sensibel bleiben, weil ich ein Mensch bin, aber ich habe
mich entschlossen, ein Nichts zu sein, weil ich nicht
weiter an meinem EGO so leiden will, das ich nicht
wirklich bin. So ein Nichts will ich sein, dass die
anderen sagen können, was sie wollen und mich
nie mehr damit erreichen, stören, ärgern, verletzen,
töten. Ja es ging so weit, dass ich dachte, ich sterbe an manchen Worten, die sie gesagt haben, meine liebsten mir Nahestehendsten! Nein ich sterbe
nicht mehr an ihren Worten, ihre Worte gehören zu
ihnen, denn alles was vom Menschen ausgeht, kehrt
zu ihm zurück. Es scheint geradlinig aus ihm her-
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auszuschießen, aber es läuft auf großer Kreisbahn,
unablässig wieder auf ihn zu. Er kann sich von seinem Tun nicht abtrennen, auch wenn er noch so
aggressiv auf mich hinzielt, er kann mich so nicht
erreichen, denn was jeder tut, gehört zu ihm. Ich
brauche es nur bei ihm lassen, einfach bei ihm zu
lassen, so habe ich damit nichts zu tun, bleibe untangiert davon. Meine Verbundenheit zu jedem, in
dem Festnetz Mensch, ist sowieso nie zu verändern,
egal was einer sagt, egal wie weit ich mich von ihm
zurückziehe, trenne, es ist unmöglich mich zu lösen,
ja selbst über den Tod hinaus sind die Menschen
miteinander verbunden, als gäbe es ihn nicht. Nein,
nein, nein, ich will weiter so sensibel bleiben, denn
Verletzbarkeit ist meine beste Fähigkeit, mit der ich
mehr wahrnehmen kann wie Dickhäuter, ja ein Bär
ist auch in mir, aber er ist gekommen, um zu leben,
nicht um zu leiden, an allem was andere abladen.
Tränen laufen mir über die Wangen, ich will feinfühlig bleiben, um die Welt wahrzunehmen, wie sie
ist und ich weiß, sie ist die schönste, die ich kenne.
Ich atme tief durch, öffne die Augen und sehe in
den blauen Himmel, und beginne zu lachen, dass es
mich nur so schüttelt. Ja, ja, ja, ich bin dumm, und
sie haben recht, aber sind sie es nicht auch? Chris
kommt mir in den Sinn, wie ihr Arm plötzlich steif
war. Wie hat sie diesen Mann geliebt, so nahe ist er
ihr gekommen, sie war lange allein und dann hat
sie sehen müssen, dass er neben ihr seine vorherige Freundin nie verlassen hat, und hat ihm eine
Szene gemacht: über das Geld, das sie ihm geborgt
und er ihr noch nicht zurückgegeben hatte, sie war
wieder allein, ihre Hand war steif und sie hatte starke Schmerzen. Sie wusste nicht, warum ihre Hand
plötzlich steif war, aber sie war voll Zorn und Ärger,
der in jedem Wort, das sie sprach, vibrierte und zitterte, aber nicht gegen den, der ihn ausgelöst hatte.
Meine Hand tut plötzlich nicht mehr so weh, merke
ich, die Daumen sind beweglich. Oh Wunder, mein
Heiler in mir selbst, hat mir den Weg gewiesen, mein
Atem ist mein Leben, ich danke dir Atem, ich danke
dir Leben, für alles was ich erfahre, und für alles,
was du mir durch Erkennen zeigst, und ich weiß, es
war nicht mein letzter Abstieg in mich selbst, denn
da liegt noch einiges, was ich an mir sehen und an
meiner Betrachtungsweise ändern will, um frei zu
werden.
Dorothea Schafranek, geboren 1938 in Wien,

Dekorateurin, seit 1964 selbständige Werbegestalterin.
Beginn des Schreibens, Hermann Schürrer
veröffentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt Lyrik
und Kurzgeschichten, hat in zahlreichen Anthologien
und Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983
Verleihung des Theodor Körner Preises für Literatur.

Eine Rose im Schnee

Lebensweg

eine rose im schnee
sagst du und wiederholst
dieses wortbild indem du
noch einmal sagst
eine rose im schnee

schau nicht oder
nur manchmal zurück

und ich stelle mir nun
dieses schöne wortbild vor
eine rose im schnee müsste
eine rote soeben aufgeblühte
rose im glitzernden schnee sein
an einem frostigen aber sonnigen
wenngleich eisigen wintermorgen
es müsste rundum lautlos still sein
kein motorengeräusch von irgendwo
heilige hölderlin’sche stille müsste sein
rundum so wie in einem trakl-gedicht
denke ich mir ohne ein wort zu sagen
und plötzlich stehen wir beide
in meinen gedanken nein besser
in einem vorstellungbild von mir
mitten im weiß-glitzernden schnee
und vor uns blüht eine rote rose
an diesem eisigen wintermorgen

behalte deine
lebensweisheiten für dich
gib keine
guten ratschläge
niemand braucht sie
niemand braucht dich
akzeptiere
dass es zu ende geht
ob spuren bleiben
von dir fragst du
welch eine frage
nein natürlich nicht
noch bist du da
aber bald wirst du
gewesen sein ende
sei froh dass alles so war
wie es war und jetzt noch ist
Peter Paul Wiplinger

und da ich sie angreife
zerbricht sie wie glas
Peter Paul Wiplinger

ANNEMARIE
Lange der Kampf
Annemarie
Gegen den Krebs in deiner Brust
Lange der Kampf
Selten eine Frau stark wie du
Regenbogen der Jugend,
Erotisches Lachen
Versinken in grauen Vorzeichen
Der Umarmung des Todes.
Lange der Kampf
Annemarie
Gegen den Krebs in deiner Brust
Behindertes Kind
Alltagssorgen vom Abend
bis zum frühen Morgen

Selten eine Frau so stark wie du
Tanzend durch das nächtliche Graz
Lebenswille aus funkelnden Augen
Dein Schicksal finden
Ausgespannt über den
Schluchten der Welt
Brandend mit den Wellen
unserer Generation
Pulsierend zwischen Marokko und Graz.
Annemarie
Lange dein Kampf
Gegen den Krebs in deiner Brust
Selten eine Frau so stark wie du
Sei gegrüßt
Vielleicht berühren sich unsere Seelen
In kommenden Tagen
In einer anderen Welt.
Michael Benaglio
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Blinder Vogel Schicksal
Eva Meloun

J

etzt im Auto, auf der Heimfahrt von der Ordination, ziehen die Bilder, vor allem der letzten
Ordinationsstunde, an ihren Augen vorüber.
Sie fährt auf der rechten Fahrspur, denn sie will
sich, bis sie zu Hause ankommt, noch etwas Zeit
gönnen.
An die zwei unterschiedlichen Pole ihres Lebens
hat sie sich gewöhnt. Sie kann die zwei Leben
trennen, – Ärztin in der Ordination und das andere Leben – die Familie. Das bedeutet Ehemann,
Kinder, Haushalt. Kurz denkt sie lächelnd an die
kleine vierjährige Liesi, an den siebenjährigen
Michi und an Peter, ohne den es nicht ginge. Der
beständige Peter, der Familienmensch, an den sie
sich anlehnen kann, wenn sie manchmal erschöpft
nach Hause kommt.
Aber schnell drängen sich ihr wieder die Bilder
der letzten Stunde in der Ordination auf. Sie hat
die Sprechstundenhilfe beauftragt die „Problem
– Patientinnen“ für den letzten Termin am Tag
einzuteilen. Den Frauen, denen sie den Befund
„Krebs“ mitteilen und erklären muss. Denn diesen
Patientinnen will sie mehr Zeit widmen. Da kann
es auch länger werden. – Ratschläge erteilen, trösten, ermutigen, vor allem ermutigen,
Eigentlich ist diese Terminvergabe auch als
Rücksicht gegenüber den anderen Patientinnen
gedacht. Vielleicht wäre sie weniger konzentriert
oder weniger geduldig, hätte sie vor ihren Augen
noch das Erschrecken, die Angst, die Verzweiflung
der Patientinnen, denen sie diesen Befund erklären
muss. Unprofessionell, würde manch ein Kollege
meinen, aber wenn sie einer Patientin sagen muss,
dass sie Krebs hat, dann ist auch sie jedes Mal
betroffen. Dann sind zehn Minuten zu wenig. Und
jedes Mal entwickelt sich das Gespräch anders.
Auch heute wollte sie, wie immer, mit dem Satz
beginnen: „Also der Befund der Voruntersuchung
ist da.“
Aber als diese letzte Patientin die Tür öffnete,
sah sie schon in deren Augen die verzweifelte
Gewissheit. Eine junge Frau – genauso alt wie sie
selbst, 35 Jahre, zwei Kinder – ein Mädchen neun
Jahre, ein Bub fünf Jahre, geschieden, Buchhalterin.
So hatte sie es in der Computerkartei vor Augen:
Eine Frau mit der Diagnose Krebs, zwei Kinder,
aber kein Peter, an den sie sich anlehnen könnte.
Vorsichtig hatte sie nach der medizinischen
Besprechung mit den sachlich hoffnungsvollen
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Worten, „die Medizin hat gerade in den letzten
Jahren Fortschritte gemacht“, gefragt, ob es eine
Mutter, Großmutter, eine Verwandte, eine Freundin
gäbe, die helfen könnte. „Ich bin alleinstehend“,
hatte die Patientin kommentarlos gesagt, – „ich
weiß nicht was ich mit den Kindern mache.“ Und
dann, die Tränen mühsam zurückhaltend: „Wieso
ich – wieso gerade ich?“
Daran dachte die Ärztin auf der Heimfahrt nach
der Ordination. Wieso sie, wieso nicht ich? Das
Schicksal ist ein blinder Vogel.

Zorn

Nach dem Vortrag ist mir Vieles klar geworden. Glasklar! Zuhause habe ich gleich zu meinem
Mann gesagt: Ich habe es gewusst, immer gewusst!
Diese Lieblosigkeit, das demütigende, desinteressierte, abwertende Verhalten meiner Mutter mir
gegenüber – immer, immer hat sie meinen kleinen
Bruder, „ihren Herzensbub“ bevorzugt, für ihn war
sie da, für den kleinen Prinz!
Der Vortrag, heute, hat mir die Augen geöffnet:
mein Brustkrebs ist das Ergebnis dieser jahrelangen abwertenden Missachtung, der Lieblosigkeit
meiner Mutter! – Bitte widersprich mir nicht, sag
nicht, dass das dummes, esoterisches Zeug ist – es
ist so – SIE, sie allein hat schuld, dass ich jetzt Krebs
habe! – Ja, halte nur zu deiner Schwiegermutter, du
hast ja so viel Verständnis für sie und meinen ewig
kränklichen, Bruder, Mammis armes Sorgenkind.
Ich war nie ein Sorgenkind, dabei war ich oft
krank, aber da hat sie sich nie Sorgen gemacht!
Diese Mutter, die für mich nie eine Mutter war, hat
mich auf dem Gewissen! Nein, ich will nichts mehr
hören! Nimm sie bitte nicht in Schutz! Jetzt bist du
auch noch gegen mich!

Mut

„Krebs“, hat der Arzt gesagt. Mir ist eine heiße
Welle in den Kopf gestiegen und blitzartig schoss
mir der Gedanke „das lass ich mir nicht gefallen“
durch den Kopf. Schon in der Ordination hatte ich
nur mit Mühe den Ausführungen des Arztes folgen
können. Dieser erste Gedanke kam immer wieder
hoch. Ich war wütend. Der Krebs ist mein Feind –
wie kann ich ihn unschädlich machen? Diese ungeheure Zumutung werde ich bekämpfen. Du weißt,
meine Großmutter ist an Krebs gestorben und
meine Schwester auch. Aber ich werde das nicht

hinnehmen. Ich nicht. Die Medizin hat
Fortschritte gemacht – das hat auch der
Arzt gesagt und ich werde im Internet
nachschauen – eine Rohkostkur könnte
ich auch machen – nur Saft von rohem
Gemüse und jeden Tag im Wald spazieren gehen und Mistelsaft trinken
– Yoga soll auch sehr hilfreich sein. Du
meinst, dass ich tapfer bin? Nein, ich
bin wütend und ich werde etwas gegen
diesen Krebs tun!

Zuversicht

Es war so – ich hätte das nicht
geglaubt: Alle, denen ich es erzählt habe,
dass ich Krebs habe waren mehr betroffen als ich selbst. Ich habe es bemerkt.
Natürlich haben sie versucht das nicht
zu zeigen. Zugleich haben sie aufmunternd gesagt: Das wirst du schaffen! Du
lebst gesund, du weißt wofür du lebst:
für dich, für deine Kinder, deinen Mann,
deine Familie braucht dich! Wir alle
werden zusammen helfen! Nach der OP
wird dir eine Reha bewilligt. Wir werden den Haushalt erledigen, die Kinder
betreuen – du brauchst dir keine Sorgen
machen.
Ich war überwältigt von soviel
Hilfsbereitschaft, und da habe ich mir
auch keine Sorgen gemacht, denn ich
muss es sagen: als mir der Arzt die Diagnose mitgeteilt hat, bin ich wie in ein tiefes schwarzes Loch
gefallen. Ich habe Tage gebraucht um überhaupt
darüber sprechen zu können. Dieses Verständnis
hat mich zuversichtlich sein lassen.
Als man mich in den OP-Saal geschoben hat,
habe ich mich nicht gefürchtet – ich habe mir ganz
fest vorgenommen: ich werde wieder gesund!

Demut (oder Ergebung)

Kannst du dich erinnern wie wir damals über
Chinesische Medizin und über das Chi – die
Lebensenergie gesprochen haben? Damals habe
ich das erste Mal darüber nachgedacht – ich habe
mir nicht erklären können, wieso ich mich in den
letzten Monaten immer schwach und müde gefühlt
habe. Du weißt, dass ich alle möglichen Vitamine
genommen habe und ich war so oft als möglich in
der frischen Luft, und doch war diese beklemmende Ahnung, irgendwie krank zu sein, immer da. Ich
habe das Gefühl gehabt, dass meine Lebensenergie
langsam aus mir hinausfließt – wie ein heller
Schleier, der sich in der Luft auflöst. Du lächelst,

Asche und Schnee III, Eva Meloun

aber man macht sich ja von solchen Dingen immer
ein Bild.
Jetzt sitzt du da an meinem Bett und bist verzweifelt. Aber spürst du es nicht auch: mein Kreis
hat sich geschlossen. Du hältst meine Hand, als
ob du mich zurückhalten könntest, aber du weißt
auch: ich werde gehen.
Ich habe keine Schmerzen, ich fühle mich leicht,
als ob ich schweben würde.
Hörst du es: sie rufen mich!
Aber ich will dir noch etwas sagen – vergiss es
nicht: wir hatten ein schönes Leben, dafür bin ich
dir dankbar, du warst ein guter Mann - der Mann
meines Lebens und das eine Mal - das hat mir
damals weh getan - aber darüber bin ich schon
lange hinweg! Da sollst du jetzt kein schlechtes
Gewissen haben. Das hat keine Bedeutung mehr!
Sei nicht traurig!
Und sei nicht böse, dass ich immer wieder einschlafe – es ist so schön dort, warm und hell.
Jetzt haben sie mich wieder gerufen, meine
Mutter und mein Vater: - ja, ich komme schon…
H.Nr.19/2020
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Gedichte von Jutta v. Ochsenstein & Heinz Kröpfl

wachsen oder
wuchern
eine Feuerstelle
und kein Haus brennt
das Wassernetz einer Stadt
und keiner ertrinkt
doch ein Virus frisst
unser Herz
mit mächtiger Stimme: machbar sei alles!
ehrgeizig wuchernd
auf einsamer Höhe
über verstörten Tieren
verstummten Pflanzen
durchschneiden wir das Band
ins eigene Fleisch
es wuchert
der Krebs schreit
nach der Grenze
vielleicht lernen wir
zu unterscheiden
dankbar zu sein für Feuer und Wasser
das Moos und die Wölfe
Jutta v. Ochsenstein

transformieren:
Krisen wollen Entscheidungen
Schnitte, Abgrenzung
Aggression hat Kraft
Reisen ins Fremde
im Neuland
neu vertrauen
Eigensinn lässt das Eigene
spüren
sinnvoll
Bindung an Ausgewählte
an Lebendiges
Segen weitet
dankbar
Jutta v. Ochsenstein
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Spätes Verstehen
(Für M. / 1966–1985)

M. war mein Freund.
Er hatte Krebs.
Knochenkrebs.
Mit einem Bein und
ohne Haare auf dem Kopf
sagte er zu mir:
Existenzkampf
ist nicht das Wichtigste
im Leben.
Und ich antwortete:
Ja!
Und verstand nicht.
M. war mein Freund.
Er hatte Krebs.
Unheilbar.
Manchmal meine ich,
M. war jetzt eben hier
und sagte es noch einmal –
und ich antwortete:
Ja!
Und verstand.
Heinz Kröpfl

Barbara Keller - Ungefragt geworfen in eine

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

Jutta v. Ochsenstein , * 1960, lebt in

Süddeutschland, Studium der Germanistik
und Romanistik u.a., tätig als Dozentin
für Kleinkind- und Naturpädagogik,
Achtsamkeits-Lehrerin, Autorin. Lyrik in
Literatur-Zeitschriften, Anthologien und
Lesungen; Übersetzung von Georg Trakl
ins Französische im Verlag Voix d‘encre;
pädagogische und politische Beiträge.
https://juttav-ochsenstein.jimdo.com

Im Pflegeheim

Diagnose: Krebs

Dein längst ergrautes Haar
war immer noch voll
die runzelige Haut
weich und zart
Darunter
nur noch Knochen

Plötzlich der Tod
ganz nah
und doch so unnahbar
Eine Hexe
mit schwarzer Hand
die dich zu sich winkt
Keine einladende Geste
eher wirkt es
wie das Locken
in eine Falle
in einen Hinterhalt
Die Hexe grinst so eigenartig

Keinen Schritt
konntest du mehr tun
Hunger verspürtest du kaum
Dafür war dir ständig kalt
Wie Schlucken geht
hattest du vergessen
Über Nacht
bist du dann gegangen
ohne einen Laut
Noch früh am Morgen
trug man dich hinaus
Zwei Tage darauf
lag deine Nachfolgerin
in deinem Bett
Heinz Kröpfl

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

Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 1969

in Wien. Schreibt vorwiegend Lyrik. Seit den
1990ern zahlreiche Lesungen und Performances,
oft musik- und tanzverschränkt, zuletzt: Was
ich bin - eine bewegte Poesie-Performance
nach Gedichten von Lyreley (Off-Theater, Wien
2017). 7 Gedichtbände, zuletzt: Das Lächeln
der Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition
Art Science, 2016. www.dagmarfischer.a

Du drehst dich weg
von deiner neuen Bekannten
schließt die Augen
atmest tief durch
Auf deiner inneren Leinwand
siehst du sie stehen
die Hexe
Du wartest so lange
bis die Gestalt verblasst
sie ist zäh
Endlich traust du dich doch
die Augen wieder aufzumachen
und da steht sie erneut vor dir
die knochige Gestalt
Du erschrickst
denn du merkst
sie hat dein Gesicht
Sie steht da
vor dir
als wäre sie nie woanders gestanden
Plötzlich
der Tod ganz nah
Die Hexe grinst schon wieder
Vielleicht kannst du ihr
einmal die Hand reichen
Vielleicht kannst du dir
einmal die Hand reichen
aus: Dagmar Fischer: LYRELEY.
Poesie aus einem Vierteljahrhundert
(Verlagshaus Hernals, Wien 2015)
H.Nr.19/2020
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Trauernder Baum, Klagenfurt 1979, Copyright P.P.Wiplinger

Der unbekannte Sommer
Manfred Stangl

B

ei der Nachricht vom unheilbaren Krebs meiner Oma lief ich noch davon. Ich hatte sie einmal im Landeskrankenhaus besucht, war zu jener
Zeit ein ziemlich zerrissener Mensch, dabei, meine
Gefühle abzuwürgen und alleiniger Verstandes-

24 Pappelblatt

H.Nr.19/2020

mensch zu werden. Ich bat eine befreundete Ärztin, sie solle für mich die Unterlagen einblicken,
wie`s wirklich um meine Oma stünde – von den
behandelnden Ärzten erfuhren wir nichts Genaueres. Ihre Auskunft war niederschmetternd. „So

viele Metastasen, dass gar nichts mehr zu machen
ist.“ So genau hätte ich`s wohl nicht wissen mögen. Ich lief davon.
Als mein Vater am Kehlkopfkrebs starb, machte
er mir ein großes Geschenk. In meiner Zerrissenheit
verdrängte ich seinen möglichen Tod völlig. Aber
er hatte sich mit der Diagnose der Ärzte abgefunden. Mit dem Leben abgefunden, das ihm noch
blieb. Ein Jahr. Als ich erfuhr, dass er ganz in der
Nähe meines Stammlokals, der Scherbe, wo ich
pflegte herumzusitzen und an Gedichten zu feilen
– meist aber nur vor mich hinzustarren, wenigstens
seit meiner Abstinenz mich nicht mehr sinnlos zu
betrinken – war keinerlei weitere Ausflucht mehr
genehm. Ich spazierte täglich die zehn Minuten
in die „Barmherzigen Brüder“ und saß an seinem Krankenbett. Er wurde über ein Schläuchlein
im Hals ernährt. Trotz all der schwierigen Jahre
zwischen uns, meiner Abscheu vor seinem
Alkoholismus, dem ich aber für etliche grauenvolle
Jahre selbst verfiel, presste ich einen und den anderen Jägermeister durch die Kanüle, und er nickte
zufrieden. Er hatte sich mit dem Tod abgefunden.
Lag friedlich in seinem Bett. Zumindest erlebte ich
ihn nur ruhig und gelassen. Nicht wegen der Opiate,
die den Schmerz dämpften – schon als er sein Ende
ankündigte, schien er ins Reine gekommen. Ich
wollte davon nichts wissen. Sog aber aus der Stille
neben ihm am Spitalsbett, aus seinen lieben Augen
Kraft und Frieden. Wenn auch meine Gedanken
jagten. Ich einer Theatergruppe, für die ich gerade ein Stück schrieb, erklären wollte, warum sie
im kleinen Spitalshof eine Aufführung zum Besten
geben müssten. Mein Vater sollte sehen, dass sein
Sohn zu etwas Besonderem imstande war. Es kam
nicht dazu. Als ich wie gewohnt nachmittags ins
Spitalzimmer trat, fand ich die Stelle, wo sein Bett
gestanden hatte, leer vor. Ich fragte, ob mein Vater
denn gerade operiert werde. Man führte mich in ein
Kammerl, in dem sein Bett mit seinem Leichnam
wartete. Es hatte sich wohl um das Sterbezimmer
gehandelt, so ein Kammerl, in dem vor 3o Jahren
noch, der Tod, als von den Ärzten unkurierbar, aus
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

dem Blickfeld geräumt wurde.
Ich weinte, trauerte – vermochte jedoch literarisch dieses Drama nicht umzusetzen. Das sprach
für mich, denke ich – zu gewaltig, zu unbegreiflich erschütterte mich sein Sterben. Ich weinte und
vergaß, auch aufgrund des Friedens neben ihm am
Krankenbett, das innerlich aufpeitschende ständig
Sich-messen-Wollen, das Besser-sein-Wollen, die
Eifersucht, geboren wohl aus der kleinfamiliären
Enge und der dummen Konkurrenz mit dem Papa.
Als meine Frau an Krebs starb, hatte ich bereits
inneren Frieden gefunden. Aus dem wurde ich
ziemlich restlos vertrieben. Sie könnte an Krebs
sterben, bald, fürchtete ich mich neben ihr im
Schlafzimmer. Aber jetzt gerade atmet sie, ruhig,
entspannt. Ich schlief ein. Am nächsten Tag betete ich voll Verzweiflung. „Ich möchte nicht allein
bleiben. Bitte lass sie nicht sterben. Was wird aus
mir, wie soll ich allein weiter machen?“
Nach ihrem Tod in meinen Armen wusste ich das
tatsächlich nicht. Natürlich hielt mich mein Glaube,
besser gesagt mein Wissen, an der Oberfläche zum
Leben, aber wirklich darüber, über den Tod der
Gattin hinweg, gelangte ich erst durch eine neue
Liebe.
Als deren Vater am Krebs laborierte, saßen
wir ums Krankenbett. Mild blickten seine Augen
mich an. Ganz weich klang seine Stimme, wenn
wir langsam durch die Korridore ihn begleiteten,
zum obligaten Aufenthalt im Kaffeezimmerl, die
Schritte entlang der Krankenzimmer, um die Beine
zu vertreten. Aus den anfänglichen unbestimmbaren Bauchbeschwerden war erst nach Untersuchung
bei einem Vertrauensarzt ein Leberkrebs geworden.
Der wäre recht einfach zu operieren, hieß es. Nur
zwei Wochen später war keine Rede mehr davon.
Zwei weitere Wochen danach saßen T. und ich an
seinem Sterbebett auf der Palliativ-Station. Eine
glückliche Fügung hatte „uns“ eines dieser gefragten Betten beschert. Die Nachmittage über schauten wir im abgedunkelten Zimmer vor uns hin.
Kurt döste, opiumsediert, dem Tod entgegen. Tief,
tief tauchte ich in einen heiligen Raum, der sich
im Hospiz auftat. Licht von innen – aber weder
von Kurts noch von meinem Inneren, durchflutete
den Raum, schwer machte dieses Licht, und leicht
zugleich. Tiefster, allertiefster Friede herrschte in
diesem Licht. Eine Brücke zur Ewigkeit schien sich
aufzubauen. Aus ihr strömte Vertrauen und Ruhe;
Kurt tastete über diesen Gang, nicht ängstlich, tapfer
und bereit, trotz seines offenkundigen Atheismus.
Auf seinem Sterbegesicht dann lag der Friede eines
unbekannten, glücklicheren Sommers.
H.Nr.19/2020
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Pappelblatt im Gespräch mit
Claudius Schöner
Pappelblatt: Claudius, Du hast ja schon oft Beiträge
fürs Pappelblatt geliefert, Holzschnitte, Aquarelle,
auch essayistische über Kunst und gar das
Mahabharata: Daraus – und aus Deinen Reden als
Doyen der Galerie Reichermühle – wurde ersichtlich, dass Du eine kritische Haltung moderner
Kunst gegenüber hast. Würdest Du mir zustimmen,
dass das auch an der generellen Seelenlosigkeit der
Modernen-Kunst liegt?
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Schöner: Unbedingt. Die moderne Kunst ist
Produkt aus Berechnung, speziell finanzieller,
allgemein pekuniären Interessen und artifiziellen
Überraschungseffekten. Jedenfalls die Kunst, die
als „hohe“ apostrophiert in den Museen gesammelt
wird. Natürlich finden sich wie überall Ausnahmen.
Die sind aber wirklich bloß da, um die Regel zu
bestätigen.
Pb: Was heißt das für Kunstinteressierte? Für das

sogenannte Publikum?
Schöner: Das soll verunsichert werden, es soll
nicht wagen, ein eigenes Urteil zu finden, so
kommt es zu allgemeiner Skepsis gegenüber Kunst
und dem Auseinanderdriften von Betrachtern
und Dargestelltem. Kunst und Publikum werden
getrennt. Kunst sei ein Spezialgebiet für Fachleute,
denen man Gehorsam zu schulden hat. Früher wurde für die ganze Welt gemalt, für eine tatsächliche
Öffentlichkeit. Etwa die Kirchenmalerei – das waren
die damaligen Museen. Oder die Kirchenfassaden
Florenz` in der Renaissance: das waren Bildwerke
für die Öffentlichkeit. Jeder ging in die Kirche und
damit diskutierte das Volk über die Qualität der
dargestellten Kunstwerke.
Pb: Heute ist Kunst im öffentlichen Raum etwas
Seltenes. Aber selbst wenn einmal anzutreffen,
dann ist sie eher peinlich. Ich denke da an die
Lemurenköpfe von Franz West an der Stubenbrücke
beim MAK in Wien.
Schöner: Ja – das fördert das allgemeine
Desinteresse. Die Leute fragen sich bloß: „Was soll
der Sch…“. Die Kunst wiederum, die in den Galerien
eingesperrt ist, wird von Namen beherrscht, von
bekannten Namen, nicht von überzeugender
Qualität. Denn diese Namen werden gemacht.
Damit bei Auktionen Auktionäre „gutes Geld“
machen.
Traurig ist, dass die „wahren“ Künstler und
Künstlerinnen von der Produktion abgeschreckt
werden, weil sie selten bereit sind, mit den Machern
zu konspirieren. Bzw. interessiert die Macher ja
nicht Kunst, sondern nur Kohle.
Pb: Bei der an die Wand gegafferten Banane lachte
sogar die Medienwelt auf. Aufgewacht ist sie leider
noch nicht, dann würde man ernsthaft die heutige Kunstproduktion reflektieren. Leidet eigentlich
nicht die gesamte Kunst – als Kulturerrungenschaft
– darunter, dass es keinerlei qualitative, „kunsttechnische“, inhaltliche/formale Entwicklungen
gibt?
Schöner: Sicherlich. Letztlich wird Kunst ja von der
offiziellen Kunstwelt desavouiert, infrage gestellt,
gar abgeschafft.
Pb: Mit welcher Ausrede wird dann weiterhin
Kunst produziert?
Schöner: Das geht unter anderem auf Josef Beuys
zurück, der meinte, jeder Mensch sei ein Künstler.
Damit ist aber die Kunst an ihrem Ende. Eine
Kunst, die formal und inhaltlich sich von andren Tätigkeiten des Menschen unterscheidet. Bzw.
reicht es heutzutage, Künstler zu sein, das Werk
wird vernachlässigbar.
Pb: Ich schrieb in der Ästhetik der Ganzheit, die

Aura des Kunstwerks,
die die Modernen als
etwas
Sphärisches
und
damit
zu
Überirdisches abzuschaffen
suchten,
ging letzten Endes
auf den Künstler über.
Heute ist das Werk
nur die Signatur für
die Marke Künstler.
Und in unserer selbstdarstellerischen, narzisstischen Epoche ist
das Motivation genug,
Stilleben vor Orient
Kunstsurrogate herzustellen.
Schöner: Exakt. Und dadurch, dass bloß QuasiKunst gemacht wird, raubt man einer ganzen
Gesellschaft die universale Kulturtechnik der
Kunst. Zumindest in unseren Breiten verarmt die
Bevölkerung deshalb zusehends.
Pb: Kehren wir zur echten Kunst zurück. Du bist ja
ein vielschichtiger Künstler?
Schöner: Ich stellte Keramiken her, viel Druckgrafik,
Mosaiken – mein Vater war Bildhauer, mein Bruder
ist ebenfalls einer. Da scheint ein wenig plastisches Talent auch für mich übriggeblieben zu sein.
Gerne fertigte ich Tierplastiken aus Ton an. Auch
Gebrauchsgefäße.
Pb: In Deiner Arbeit wird Deine Liebe zur Natur
ersichtlich… Du misst ihr großen Stellenwert bei;
warum?
Schöner: Ich meine, der Künstler muss immer von
der Natur aus arbeiten. Wovon soll er sonst ausgehen?

Segelfalter
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Tuschpinsel Bilder, Claudius Schöner, Oben: Brücke, Unten: Wölfe und der Tod

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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Pb: Heute glaubt man von Ideen ausgehen zu müssen…
Schöner: Ja – aber Ideen sind bildnerisch nicht
darstellbar. Das ist Aufgabe der Literatur. Es geht
um genauere Kategorien. Wenn mich wer fragt,
was ist Malerei, antworte ich: „Das ist die farbliche Darstellung dessen, was ist, dessen, was vom
Künstler von der Welt gesehen und erlebt wird.“
Pb: Dein künstlerischer Werdegang?
Schöner: Ich erinnere mich, dass ich mit vier
Jahren Zeichnungen anfertigte, die den Vater
bereits interessierten. Er war immerhin Schüler
von Gustinus Ambrosi, der mit Stefan Zweig und
Anton Wildgans befreundet war. Auch meine
Mutter, eine Schriftstellerin, motivierte mich. Mit
1o, 11 Jahren fertigte ich regelmäßig Aquarelle
an. Mein Kunsterzieher im Gymnasium ermunterte
mich. Ich hatte eigentlich mit all meinen Lehrern
Glück. Auch mit meinem Deutschprofessor, der
übrigens auf meine Frage, worin das Wesen der
Lyrik läge, antwortete:
Ein kleines Lied! Wie geht‘s nur an,
dass man so lieb es haben kann,
was liegt darin? erzähle!
Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang
und eine ganze Seele.
Er zitierte also Maria von Ebner-Eschenbach. Und
es passt recht gut auf das, was wir anfangs besprachen: Die Seelenlosigkeit heutiger Kunst und ja
auch der Literatur.
Pb: Stark. Wie ging`s mit Deinen „Lehrjahren“
weiter?
Schöner: Ich studierte erst Biologie, dann sattelte
ich auf Kunstgeschichte um. Ich hatte allerdings nie
den Plan, den Beruf des Malers zu ergreifen. Auch
nicht als ich nach langen „Wanderjahren“ an der
Akademie für Angewandte Kunst die Meisterklasse
von Professor Tasquilo frequentierte. Im Gegenteil.
Nach einem Jahr floh ich regelrecht von dort.
Pb: Warum?
Schöner: Weil er mir nichts beibringen konnte.
Pb: Das klingt fast überheblich…
Schöner: Ist aber nicht so gemeint, sondern war
einfach so. Seine Kunstgeschichtevorlesungen
waren gut. Aber Kunstgeschichte hatte ich ja
schon vorher ausgiebig studiert. Und schon zu
meiner Zeit lernte man auf den Kunstunis eher,
wie man sich gut verkauft, als gut zu malen… Den
Prototyp des schlechten Malers, der lernte, wie
man sich gut verkauft, ist für mich der Attersee,
der ja auch an der Angewandten unterrichtete…
Pb: Und Du wurdest dann Reiseleiter, was einerseits Deinem Drang zu reisen entgegenkam, und

Reh im Mondschein, Claudius Schöner,
Illustration aus: „Gesänge der Gräser“

Dir exotische Motive und Einsicht in interessante
Kulturen verschaffte…
Schöner: Ja – und zudem mich finanziell freispielte, das zu malen, was mir gefiel. Das übrigens viele
Leute anspricht. Bloß der offizielle Kunstmarkt ist
banausenhaft abgehoben und als gegenständlicher Naturmaler kann man nicht bekannt werden.
Kein Galerist investiert Zeit und Geld in Dich, weil
er fürchtet, Dich nicht verkaufen zu können. Das
schenkt aber auch, wie gesagt, Freiheit.
Pb: Eine Frage, die wir immer stellen: Was ist Deine
Haltung zu Spiritualität in der Kunst?
Schöner: Kunst setzt einen geistigen Prozess voraus. Man kann nicht geistlos vor sich hinmalen.
Daher ist die Kunst – so würde ich es definieren
– Spiritualität mit Werkzeug und Farben.
Pb: Das hat dann ja unmittelbar mit Seelischem,
mit beseeltem Schaffen, mit Inspiration zu tun.
Schöner: Freilich. Der Drang, Kunst zu schaffen,
kommt aus der Seele, nicht dem Verstand. Man ist
„verurteilt“ Künstler zu sein, auch wider Willen –
wahrscheinlich arbeitet man deshalb hin und wieder widerwillig. Aber ich habe große Freude an der
Arbeit und zur Zeit eine gute malerische Phase.
Pb: Weil das Thema dieses Heftes ja Krebs lautet
– ich weiß, dass Du vor allem psychische Ursachen
als Auslöser annimmst, seelische Traumata etc.…
Schöner: Ja – aber auch die 5 G Masten bereiten
mir Sorgen…
Pb: Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Das Gespräch fürs Pappelbatt führte
Manfred Stangl
H.Nr.19/2020
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Claudius Schöner

Dreißig Jahre nach Tschernobyl
Kalt die Regentropfen
Ein Frösteln klingt im Wind
Der um dunkle Ecken heult
Fahles Himmelslicht verblasst
Dunkelheit fällt auf Gassen
Scheut der Straßenlampen totes Licht
Tiefer, tiefer eingehüllt in alte, dunkle Lederjacke
Gleich Schemen hasten Menschen zu U-Bahn-Schächten.
Rings um mich kämpfen sie
Mit dem Krebs
Rings um mich sterben sie
An Krebs
Viele, viele, es wächst hinter Tabuwolken ihre Zahl:
Meine Generation, dreißig Jahre nach Tschernobyl.
Wir anderen: Müde, ausgebrannt, genagelt
An die Kreuze digitaler Zeit.
Entzündete Schultern, schmerzende Knie
Dezemberfrost frisst letzte Knochenenergien.
Plötzlich halten die Begräbniszüge am Zentralfriedhof.
Ein Mädchen sitzt auf nassem Erdreich
Blickt lächelnd eingemummt in wollene Decke
In ruhig brennendes Kerzenlicht.

HANDZEICHEN von Peter Paul Wiplinger

Sie schweigen.
Sie, die die Rosse unserer Gesellschaft reiten
Sie schweigen während die Anderen sterben.
Harlekine der Atomindustrie
Politiker, Wissenschaftler, Schwadroneure,
Gekauft für viele Handvoll Silberlinge
Posaunen Lügen mit Sirenen der Nacht
Durch Gehirne, müde vom Zwölf-Stunden-Arbeitstag.
Plötzlich verstummen Ansprachen der Politiker in Tausend-Euro-Anzügen
Ein Junge sitzt auf kaltem Asphalt am Heldenplatz
Blickt lächelnd eingemummt in wollene Decke
In ruhig brennendes Kerzenlicht.
Vor dreißig Jahren starb die Fata Morgana der AKWs im Supergau.
Wieder verkaufen Profiteure die Fratzen des Todes als Rettung der Erde
Doch auf den schroffen Zinnen der Berge
Blicken Gämsen in ruhig brennendes Kerzenlicht
Und auf dem Platz vor dem Parlament
Lauscht eine Schulklasse eingemummt in warme Wintermäntel
Keimendem Morgengesang aus hundert Vogelkehlen.
Hoffnung auf Heilung in ruhig brennendem Kerzenlicht.
Michael Benaglio
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Drei Monate und mehr
Sonja Henisch

B

lutungen hatte sie. Blutungen, die nicht zu
stoppen waren, Blutungen außerhalb der normalen Zeit. Keine der vorhandenen Hygieneartikel
halfen länger als zehn Minuten. Am dritten Tag,
schon sehr geschwächt, ließ sie sich ins Spital in
der nächsten Stadt bringen.
Nach der Aufnahme kam sie sofort in den
Operationssaal der Gynäkologie. Eine Kürettage
sollte durchgeführt werden. Eine unangenehme
Sache ist es, wenn mit gespreizten Beinen, hilflos, vor fremden Menschen in seinem weiblichen
Körper mit Gummihandschuhen getastet wird.
Die Operation verlief jedoch ohne, dass sie bei
Bewusstsein war.
Aufwachen am Morgen. Die Sonne strahlt.
Zunächst Orientierungslosigkeit. Dann Erfassen
der Lage, der Operationssaal taucht wieder ins
Bewusstsein. Aufsetzen am Bett. Hinüber Wanken
zur Toilette. Sich auf die Muschel setzen, dem
Rauschen beim Wasserlassen zuhören. Die Binde
im Höschen betrachten. Kaum mehr Blut daran.
Aufatmen.
Zurück beim Bett taucht die Krankenschwester
auf.
„Frau X., Sie dürfen schon nach Hause. Zuerst
aber, wenn Sie angezogen sind, gehen Sie ins
Zimmer vom Oberarzt, der hat noch etwas mit
Ihnen zu besprechen!“, teilt sie der Patientin mit.
Langsam schlüpfte sie in Unterwäsche, Strümpfe,
Hose, Pullover, suchte ihre Handtasche, nahm
die Jacke über den Arm. Beim Verlassen des
Raumes blickte sie auf die beiden wieder schlafenden Mit-Patientinnen. Sie brauchte kein „Auf
Wiedersehen!“ heucheln.
Draußen, vor der Tür des Krankenzimmers atmete sie tief durch. Ein paar Schritte weiter, um die
Ecke fand sie die Türe des Zimmers des Oberarztes
XY.
Unwillkürlich schüttelte sie ihr Haar, bevor sie
klopfte und eintrat. Ein hagerer, bebrillter Mann
mittleren Alters saß hinter einem Schreibtisch.
Kurz nach ihrem Eintreten stand er auf, vermutlich, um ihr keinen Platz anbieten zu müssen.
„Ja, Frau X., ich habe mir Ihre Unterlagen durchgesehen und muss Ihnen leider folgendes mitteilen: „Wenn Sie nicht ab sofort Hormone nehmen,
haben Sie binnen drei Monaten Krebs!“, hört sie

ihn sagen. Er drückte ihr einen Entlassungsschein
in die Hand.
Bilder ratterten durch ihren Kopf. Die Leiterin
dieses Spitals hatte bei ihr einen Kurs belegt. Bei
einem Gespräch hatte sie offen mitgeteilt, dass
sie von der Chemo-Behandlung nicht viel hält,
dass oft Patienten eine Chemo verordnet wurde, weil eine Ampulle achtundzwanzig–tausend
Schilling kostet und das ein gutes Geschäft für
die Pharma-Industrie ist. Warum sollte es mit den
Hormonen anders sein? Ein Frauenarzt wollte ihr
bereits vor einigen Jahren Hormone aufdrängen,
damit die Haut schön und jung bliebe. Sie hatte dankend abgelehnt. Die Geschichte mit Olivia,
dem Mädchen, das man durch ganz Europa hetzte
und dabei vergaß, dass seelische Verletzungen,
Ängste, erst recht Krankheiten auslösen, kam ihr
in den Sinn. Das Wort kränken heißt doch krank
machen, obwohl niemand daran denkt. Das was
der Arzt jetzt machte, war Angst auszulösen.
Kränken. Plötzlich sah sie die Verwandten ihrer
weiblichen Linie vor sich und antwortete sehr fest
und sehr gelassen:
„Herr Doktor, danke für Ihren Rat. Meine Mutter
hat in ihrem Leben nie Hormone genommen und
ist über achtzig Jahre geworden, ohne Krebs zu
bekommen. Meine Großmutter hat nie in ihrem
Leben Hormone genommen und ist weit über achtzig Jahre geworden, sie hat keinen Krebs bekommen. Und ich werde ebenfalls keine Hormone
schlucken und auch keinen Krebs bekommen.
Danke. Ich brauche ihn nicht!“
„Raus!“, schrie der Arzt, „verschwinden Sie! So
etwas habe ich noch nicht erlebt!“, hörte sie den
Nachhall seiner Stimme, als sie bereits im Flur
war, um das Krankenhaus zu verlassen.
Mit dem Zug fuhr sie in ihren Heimatort. Es war
nicht so, dass diese Worte sie nicht erreicht hätten. Eine gewisse Unsicherheit war erzeugt worden, daran bestand kein Zweifel. Chi Gong machte sie ohnehin täglich, ihre Waldspaziergänge mit
dem Hund ebenfalls, sie versuchte gelassen zu
bleiben.
Nach drei Monaten hatte sie einen Termin beim
Frauenarzt. Es war alles bestens. Ihre Blutungen
blieben zur Gänze aus. Der Wechsel in ein befreites Leben hatte eingesetzt.
H.Nr.19/2020
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Gedichte von Peter Paul Wiplinger

Überlebenskampf
ich schwimme
fast täglich
mit meiner krankheit
um die wette
oder gegen sie an
mit 10 x 50 metern
im stadionbad
in wien um 10 uhr
ich weiß
dass ich nicht
gewinnen werde
aber es ist
eine frage der würde
und des widerstandes
ob man wie man sagt
sang- und klanglos
untergeht oder nicht
es ist ein überlebenskampf
bei dem von vornherein
feststeht wer ihn gewinnt
aber trotzdem
oder gerade deshalb
schwimme ich fast täglich
wie ein verrückter dagegen an

Caren Dinges, wurde 1962 in Ramsau

am Dachstein geboren. Seit 1985
über 65 Einzelausstellungen und 40
Gruppenausstellungen im In- und Ausland.
Unterricht bei Hermann Nitsch und VALI EXPORT.
Die Arbeiten von Caren Dinges spiegeln die
Auseinandersetzung mit temporärer Parameter,
die auf einen kompromisslosen Kampf der
Versuchungen verweist. Sie stellt sich in
elementarer Weise der Vergänglichkeit und damit
dem Leben an sich, mit all seinen Versuchungen.
Dinges erinnert den Betrachter daran, dass
es auch noch ein Leben vor dem Tod gibt.
Info:www.dinges.at
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Caren Dinges, Epigenetik bestimmt schon vorgeburtlich

KREBS – „Heilung“
Es ändert sich in Wirklichkeit nichts:
Im Hintergrund ist stets die Todesangst,
das Wissen um das Sterben auf Raten.
Der eine Tag ist so, der andere anders:
mal gut, mal schlecht; alles so wie immer.
Und über allem liegt schwer der Abschied:
der endgültige; auch der von dir und mir.
Fühlbar stark die letzte Gemeinsamkeit.
Die Trauer bricht schon ein ins Leben.
Wir reden nicht darüber, wir schweigen.
Das Schweigen nimmt uns endgültig auf
wie eine letzte Zuflucht vor dem Fall,
dem Fall ins Bodenlose, in das Nichts.
Ein schöner Sommertag ist heute – endlich;
doch er bedeutet nichts, mir nichts mehr.
Die Tage, die Stunden sind längst abgezählt,
nur kennst du die Zahl, die Ziffern nicht.
Glühend geht die Sonne auf am Horizont.
Und nimmt dich mit in einen neuen Tag.
Peter Paul Wiplinger

KREBS
dieser krebs
hat wirklich nicht
„auch sein gutes“
wie man so sagt
nein dieser krebs
ist eine schweinerei
mir und dem leben
gegenüber
ohne diesen krebs
wäre ich jetzt am meer
und nicht in der klinik
bei der chemotherapie
ohne diesen krebs
würdest du mich nicht
so traurig anschauen
wenn du mich anschaust
sondern wir hätten endlich
wieder einmal guten sex
am sonntagvormittag im bett
und würden befreit lachen
ohne diesen krebs
hätten wir auch nicht alle
zukunftswörter gestrichen
aus unserem sprachschatz
ohne diesen krebs
wäre das leben zwar
auch nicht perfekt aber
eben doch viel schöner
als unser leben jetzt ist

Letzte gemeinsame Zeit

u

ferlos sagst du alles
uferlos wie mitten im

meer
die unbestimmtheit des lebens diese ungewissheit
denn plötzlich aus heiterem
himmel die diagnose
da ist keine quadratur des
kreises mehr möglich
nur annäherungswerte und
auch die nicht einmal
sag kein wort mehr alles ist
nur noch vergeblich
schlagartig eine andere unbekannte wirklichkeit
auch in der liebe ist es schon traurig geworden
verstummt sind wir hilflos wehrlos hoffnungslos
wie lange noch wie lange noch das ist die frage
die jeder für sich denkt ohne sie auszusprechen
manchmal und immer öfter sagen wir jetzt auch
ja früher einmal und erinnerst du dich noch daran
so als wollten wir uns stets dessen vergewissern
dass wir noch da sind zumindest in der erinnerung
die vergangenheit taucht auf wie ein schwarzes schiff
aus dem nebel in den wogen des meeres am horizont
abends zündest du jetzt manchmal eine kerze an
und dann sitzt du vor ihr und starrst hinein ins licht
wir reden kein wort mehr wir genießen die stille nicht
wir sind auch in ihr nicht geborgen sie umgibt uns nur
an einem pullover strickst du für mich wie verbissen
wozu frage ich mich ohne ein wort darüber zu sagen
jeder von uns vermeidet es von der zeit zu sprechen
augenblicke eine kette von augenblicken das ist es
und man meint das jetzige und noch absehbare leben
wie wird es sein denkst du manchmal dieses ereignis
und dann dieses leben danach für sie so ganz allein
wie wird es nachher sein dieses wohnungausräumen
das verteilen deiner schallplatten und deiner bücher
unsere liebesbriefe sowieso nur wenige wirst du lesen
an dämmrigen abenden vielleicht bei kerzenschein
und der von mir geliebten musik und einem glas wein
fotos wirst du in händen halten und wieder zurücklegen
in die schachteln in denen ich sie aufbewahrt habe
weil man so etwas weder verteilt noch wegwirft
wie wird es sein dein alleinsein dein verlassensein
wenn es mich nicht mehr gibt wenn ich nur mehr
eine erinnerung sein werde an unsere gemeinsame zeit
Peter Paul Wiplinger
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Ökosozialer Krebs reitet auf
Erinnyenschreien
Michael Benaglio

Im Vorwort dieses Pappelblatts sprach ich vom sozialen und ökologischen Krebs. Im
Folgenden möchten zwei Beiträge diesen Begriffen literarisches Leben einhauchen.

1) SOZIALER KREBS FRISST AVOCADO

In den Tiefen der Milchstraße kreiste der Planet
Avocado um zwei Sonnen. Seine Bewohner hießen
Koalas, kleine, pelzige Wesen, etwa einen Meter
groß, die auf zwei Beinen gehen konnten. Koalas
besaßen große, braune Augen und galten als intelligent. Ihr Lebensstil pendelte zwischen großem
Fleiß und entspannter Faulheit. Ein Koala konnte drei Tage lang vom Aufgang der zwei Sonnen
bis zu deren Untergang schuften, dann wieder drei
Tage von morgens bis abends Wein trinken und
Musik hören oder schöne Koala-Mädchen küssen,
wobei die Mädchen dieses Volkes gerne die Jungen
auf ihren Schoß nahmen. So der durch Tradition
geheiligte Brauch.
Im Laufe vieler, vieler Generationen schufen
die Koalas einen Sozialstaat, der arbeitslose oder
notleidende Geschwister auffing, Nahrung gerecht
verteilte und ein vortreffliches Gesundheitssystem
entwickelte. Lange Jahrzehnte lebten die Koalas
bescheiden und wohlgemut, stolz auf ihre soziale Sicherheit, die ihnen in Notlagen ein helfendes Netz gewährte. Dann, kein Historiker ist in der
Lage, den Beginn des Prozesses exakt zu datieren,
begannen einige Koalas sich zu verändern. Der
Wille zur Macht keimte, verkrustete ihre Herzen,
sie strebten nach großem Reichtum, um sich über
ihre Geschwister zu erheben. Beinahe unbemerkt
gelang es ihnen, die Früchte der arbeitenden
Koalas mehr und mehr in ihren eigenen Scheunen
zu horten. Die Mehrheit der Bewohner des Planeten
Avocado verarmte allmählich, konnte mit harter
Arbeit nur die grundlegenden Überlebensnotwendigkeiten wie Nahrung und Wohnraum sichern.
Die Reichen, die zu einer bis Dato unbekannten
Oberschicht der Gesellschaft avancierten, erließen in ihrem Sinn Gesetze und führten statt des
bewährten Tauschsystems ein Geldimperium ein.
Bezahlt wurde mit roten Bananenschalen. Nicht nur
in ihrer Einstellung, auch körperlich verwandelten
sich die Gierigen im Laufe dreier Generationen:
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Nette, ansehnliche Koalas mutierten zu hässlichen
Choleras mit narbenübersäten Gesichtern und faltigen, großen, blauen Pos.
Auf Avocado lebte in diesen Zeiten der junge Koala Mattturo. (Sie haben richtig gelesen,
Namen mit drei „t“ galten auf dem Planeten als
chic.) Der Bursche passte vorzüglich in das Bild
eines aufrechten Koalas: Mal fleißig, dann extrem
entspannt. Im mega-coolen Zustand spielte er
Schlagzeug, oft drei Tage ohne Unterbrechung.
Als eine Saisonarbeit früher als vorgesehen endete, musste er die „Arbeitslose“ anfordern. Als fleißiger Koala fand er dennoch eine stundenweise
Betätigung. Er meldete dem Arbeitsamt, eine auf
Avocado geachtete Einrichtung, seine „geringfügige Beschäftigung“, verwechselte jedoch, vielleicht weil er zu viel Schlagzeug gespielt hatte, den
gesetzlich erlaubten Brutto- mit dem Nettobetrag;
einen Betrag, den er zu dem Arbeitslosenbananenschalengeld dazuverdienen durfte. Er erhielt eine
postalische Aufforderung, sofort die Arbeitslosenunterstützung zurückzuzahlen. Strafanzeigen
und Black Metal wurden angekündigt, sollte der
Betrag nicht innerhalb von vierzehn Tagen an
das Arbeitsamt retourniert werden. Die Firma ließ
Mattturo im nächsten Monat nur für das erlaubte Bruttogehalt arbeiten. Der Unterschied betrug
ein paar läppische, kleine, rote Bananenschalen.
Sogleich
erhielt
der
junge
Koala
die
Benachrichtigung, er würde für das gegenwärtige
Monat überhaupt kein Arbeitslosenbananenschale
ngeld erhalten.
Konnte er mit einem lächerlich geringen Betrag,
dem Bruttobezug, der zu der „Arbeitslosen“ dazu
verdient werden durfte, leben? Die spärlichen
Bananenschalen reichten doch nur, wenn überhaupt, für eine Woche! Traurig, geknickt, zerrüttet und voller Fragezeichen im Kopf pilgerte
Mattturo auf das Arbeitsamt. Er musste nur sieben
Stunden warten, ehe er einer netten, rundlichen

Koalabeamtin seine Lage schildern durfte. Die
Beamtin saß auf einem Ledersessel hinter ihrem
Schreibtisch. Darauf ein Kipferl, dessen Brösel
appetitlich verteilt umherlagen, eine bunte Schale
mit reifen Avocados und ein leeres, mit blauen
Blumen verziertes, weißes Kaffeehäferl, in dem
letzte Reste brauner Flüssigkeit den Boden bedeckten. Ein Laptop, ein Block, zwei Kugelschreiber.
An der Wand ein großes, eingerahmtes Foto des
amtierenden Führers der Choleras.
„Leider ist so das Gesetz“, sagte die rundliche Koalabeamtin. „So besteht … kein Anspruch
auf eine Leistung, wenn eine geringfügige
Beschäftigung innerhalb eines Monats nach Eintritt
der Arbeitslosigkeit bei demselben Dienstgeber
aufgenommen wird, zu dem zuvor ein vollversicherungspflichtiges Dienstverhältnis bestand.“1)
(Liebe Leserin, Sie finden die Sachlage verwirrend und kompliziert? Können Sie sich vorstellen,
wie es erst Mattturo erging! Und dem Autor dieses
Beitrags!)
Mattturo blickte entgeistert.
„Hätte dich eine andere Firma geringfügig angestellt, würdest du die Arbeitslose erhalten. Oder
deine Firma hätte dich gekündigt, dann wieder
geringfügig eingestellt, auch dann wäre der Bezug
gesichert. Willst du eine Avocado?“
Die Beamtin deutete auf die bunte Schüssel.
Mattturo lehnte dankend ab und flüsterte:
„Aber davon kann ich ja nicht leben. Ein paar
Bananenschalen, auch wenn sie rot sind! Die reichen nicht einmal für ein Viertel der Miete.“
„Sterben müssen wir alle“, sagte die Koalabeamtin
wohlwollend.
Durch Zufall erfuhr die österreichische
Sozialministerin von diesem Ereignis.
„Ich bin stolz darauf, dass so etwas in Österreich
nicht vorkommt“, sagte sie.
1) AMS-Broschüre: Geldleistungen und
Versicherungsleistungen im Überblick, Wien, Juli 2019, S. 47

2) ÖKOLOGISCHER KREBS
FRISST MUTTER ERDE
Das Mädchen fühlte den kalten Wind auf ihren
vom Aufstieg glühenden Wangen. Der Winter nahte, die fernen Spitzen der hohen Berge zeigten sich
bereits in weißem Gewand. Sie blickte zurück: Das
Dorf gleich einem Spielzeug, klein die Menschen,
die emsig umherliefen, Holz sammelten, Getreide
zerstampften, über dem Feuer in einem großen

Kessel die Eintopfsuppe mit Petersilie kochten.
Rund um das Dorf verteilt einige Wachen. Feinde
fürchteten ihre Stammesgenossen nicht, da selten
ein Fremder den Weg zu ihnen fand. Über ihren
Köpfen durchdringende Schreie. Der Mäusebussard
wieder einmal auf der Jagd.
Sie hüllte sich fester in den langen, braunen
Fellmantel. Neben ihr keuchten einige Älteste,
weißhaarig, mit langen Bärten, und die Medizinfrau,
eine betagte Oma, den Weg bergan. Sechzehn Jahre
zählte sie nun. Zeit, ein Geheimnis zu erfahren,
dass die Alten ängstlich hüteten. Junge Menschen
sollten daran nicht leiden, nicht in Furcht versinken. Doch mit sechzehn, so die Tradition, sollte sich
der Blick der heranwachsenden Stammesgenossen
einer schrecklichen Wahrheit öffnen. Tabuisierung
galt den Menschen des Dorfs als gefährlich. Es
handelte sich um den Großen Krebs. Nicht um
all die kleinen, lustig-verspielten Bachkrebse, die
schlimmstenfalls kräftig in den Fuß zwickten, nein!
Der Große Krebs, so raunten es die Stimmen der
Spirits, lebte als Gesandter des Bösen Geistes, des
Gegenspielers der Göttin, auf der Erde. Unerbittlich
sei er, erfuhr sie, gefräßig, ein Räuber, Mörder der
übelsten Sorte. Angst stieg in ihrer Kehle empor,
entschwand, bis sie erneut keimte und ihre Sinne
lähmte. Die Medizinfrau strich ihr freundlich, aufmunternd sanft über das lange, braune Haar.
„Keine Angst“, flüsterte sie.
Nach zwei Stunden erreichten sie das Hochplateau.
Der Boden gefroren, die Bäume nackt, ohne
Blätterschmuck, nur kleine Föhren trugen dünne
Nadeln und Zapfen. Einige schwarze Raben auf
kahlen, gefrorenen Ästen. Düstere Wolkenfetzen
zogen schnell über den fahlblauen Himmel, der
in der Ferne eine blassrote Färbung aufwies, die
sich schnell in hohlem Grau auflöste. Der Wind
wehte hier oben heftiger, seine beißende Kälte
fraß sich durch die Haut, das Fleisch, bis zu den
Knochen und durch diese hindurch. Auf Geheiß der
Medizinfrau fassten sich alle an den Händen, baten
die Schöpferin um Schutz, verharrten ein paar
Minuten. Dann winkte die Zauberin das Mädchen
zu sich. Nahm sie an der Hand. Langsam schritten
sie zum Rand des Plateaus.
„Sieh“, sprach die Alte.
Die Sechzehnjährige blickte hinunter. Ein
breites Tal, braun verwelkte Grasnarben, einige Straßen, aus Schornsteinen dampfte Rauch.
Smog. Feinstaub. Gespenstige Stille lag über dem
Tal. Waldkäuzchenschreie. Dann sah sie ihn: Den
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Krebs. Sie schrie. Panik. Die Medizinfrau legte ihr
die Hand auf den Mund, dann auf das Herz, beruhigte sie. Der Krebs erreichte gigantische Ausmaße.
Kilometerlang wälzte sich sein hässlicher Leib
durch das Tal, mit Tausenden Füßen kroch er voran. Der Kopf mit den großen Scheren wippte her
und hin, tote, rostige Augen spähten durch das
Land. Das Mädchen trat unwillkürlich vom Rand
des Plateaus zurück.
„Sieh genau hin“, sagte die Medizinfrau.
Wieder schlich sich das Mädchen an den Rand.
Der Krebs. Sein Leib bestand aus Hunderttausenden
Autos,
Baggern,
Handys,
Kühlschränken,
Fernsehapparaten, Kampfhubschraubern, Panzern,
Computern, Lastwägen, Batterien, zerbeulten Ständern mit der Zeitschrift „Österreich“,
Supermärkten, U-Booten, die Arme bildeten AKWs,
umgeben von ausgebeuteten Uranerzlagern,
Sondermülldeponien trug der Krebs gleich einer
bestialischen Krone auf seinem Kopf, voller Asbest,
Phosphat, Plastik und Elektromotorenschutt. Seine
tödlichen Scheren gepanzert mit Atommüll, aus
den Krallen flogen Drohnen, bombardierten die
Umgebung, kehrten zu den Krebsscheren zurück.
Der Große Krebs fraß sich durch weites, fruchtbares Tal, Bäume versanken in seinem Rachen,
Sträucher, Heilkräuter, Menschen, Adler, Ameisen,
Rehe, Katzen, Hunde und Meerschweinchen. Hinter
ihm verbrannte Erde. Eine tote Wüste, bedeckt
mit radioaktiv strahlender Schlacke, in der kein
Leben, nicht einmal ein paar Viren und Bakterien,
eine Chance besaßen. Grässlicher Gestank sickerte aus dem gigantischen Krebskörper, schwarze Rauchschwaden entströmten den metallenen
Schuppen. In seinen toten Augen verrotteten die
Träume Hunderttausender, die Gesundheit von
Millionen, die Zukunft des blauen Planeten. Auf
seinem Rücken hockten alte Männer in schwarzen Anzügen mit dunklen Krawatten. Sie hielten Geldsäcke in ihren faltigen Händen, dirigierten mit elektronischen Totenkopf-Peitschen via
Facebook den Gang des Ungetüms. Neben ihnen
warteten ergeben mit tränenden Augen Diener
neben Royce-Rolls und Lamborghinis. Soldaten
mit Maschinengewehren sicherten die Männer in
den dunklen Anzügen nach allen Seiten ab. Der
Krebs schrie plötzlich, unartikuliert. Es klang
gleich den röchelnden Sirenen eines untergehenden Kreuzfahrtschiffes.
Das Mädchen erfasste ein Schwindel, sie strauchelte, die Medizinfrau fing sie auf. Durchatmen.
Ein Schluck Wasser. Nach einigen Minuten konnte
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sie wieder gehen.
„Einmal im Leben musst du den Großen Krebs
gesehen haben“, sagte sie. „Die Wahrheit darf
nicht verdrängt werden.“ Die Ältesten nickten sorgenvoll.
Der Abstieg begann. Der eisige Wind beruhigte
sich, das Frösteln in den Körpern verstummte. Nach
einer halben Stunde erreichte die kleine Karawane
eine Lichtung im Föhrenwald. Im Zentrum der freien
Fläche ein kleiner steinerner Altar, geschmückt mit
verwelkten Blumen und Maismehl. An den umgebenden nackten Ästen hingen rote Bänder, die sich
sanft im Luftzug regten. Die Menschen stellten sich
im Kreis um den Altar, baten die Kräfte der Erde
und des Himmels und die mächtigen Feen der vier
Himmelsrichtungen um Schutz für das Dorf, den
Kontinent, den gesamten Planeten. Dann streute
die Medizinfrau eine Handvoll gelbes Mehl auf den
Altar, mit einer Adlerfeder vollführte sie kreisende
Bewegungen. Einer der Ältesten entzündete Salbei
in einer großen, weißen Muschelschale.
Wieder nahe dem Dorf blickte das Mädchen,
vom Auf- und Abstieg ermüdet, vom Gesehenen
erschüttert, zu dem vertrauten Bach, der munter
wie jeden Tag durch sein Bett floss. Am Rande des
Wassers die kleinen Krebse. Harmlos. Verspielt. So
gänzlich anders in ihrem Auftreten als der Große
Krebs, die dämonische Maschine ohne Herz, ohne
Seele.
„Irgendetwas haben wir Menschen falsch
gemacht“, flüsterte das Mädchen.
Die Medizinfrau sah ihr kurz in die Augen, lächelte müde, nickte: „Aber wir können wieder mit dem
seelenvollen Aufstieg beginnen und die Schlacken
des Egoismus hinter uns lassen. Daran können sie

Krebs zu haben
Brigitte Schmolmüller

D

as hat sie nicht vorgehabt, eine Zucht im eigenen Körper. Krebse zu verkaufen, sagt die
Dame und hält Beutelchen mit lebenden Tieren, in
Wasser schwimmend hin. Krebszellen, frisch bereitet, ruft eine andere und es duftet aus ihrer Pfanne. Spaltpilze, was glauben Sie, wie die sich vermehren, kichert eine Dritte und frischer, fischiger
Herpes aus dem vaginalen Sektor, riechen Sie. Von
dem Standlertisch daneben hängen Darmschlingen
herab, kotig oder knotig, fragt der Mann mit dem
Fleischmesser und hält eine hoch. Sie kehrt mit der
Kröte im Hals zurück. Sie hat Krebse gegessen, jeden Tag, den schwach salzigen Saft des Magens,
den sie liebten, aus dem sie herausschwammen, jeder in eine andere ungewisse Zukunft hinein. Sie
lieben das Flüssige, in dem sie sich vermehren und
nur wenige blieben stecken im Busen, dem Meeresbusen, sagt sie. Genährt mit Zucker und Pralinen,
mit gerösteten Bohnen und süßem Wein, waren sie
rosig geworden und freundlich. Ein Radiologe hat
die verbotene Zucht entdeckt. Die müsse sie sofort
hergeben oder sie werde sterben daran, sagte er.
Der Krebs sei wie die Minze im Garten, ein Unkraut, das alles befällt und harmlos tue mit seinem
Geruch. Sie versteht nicht, die Krebse hatten geschmeckt und jeder hätte sie gegessen. Schon liegt
sie auf dem Brett und ein Laser schneidet in ihre
Brust, da, schreit der Chirurg begeistert, den hab ich
geschnappt. Der Krebs entwischt in einem Schwall
Blut. An einer Infusion hängt ihr Arm, mit der Rettung wird sie in das zentrale Spital gebracht. Der
gehört uns, ruft der grüne Primar, den widmen Sie
bitte der Forschung. Frau S. unterzeichnet ergeben,
lässt sich durchlichten und wieder stechen und wird
mit ihrem Bett hinausgeholt auf den grünen Gang
in höhere Etagen des grünen Bettenturms. Der kleine grünhaubige Träger dreht ihren nackten Körper

auf ein blaues Metallgestell, kalt, sagt sie, als er
sie in den weißen Raum führt, eine Tiefkühltruhe
denkt sie, zur Krebsfrischhaltung. Zur Pathologie,
sagt der Pfleger, der blau ist und sie liegen lässt. Sie
sehen farblos aus, sagt die Schwester und drückt
die gelbliche Haut ihres Armes. Das Schluchzen
stört die Ruhe der Toten, sagt die Schwester, warum
weinen Sie. Ihre Stimme schneidet durch die Luft
und zerstört die wolkenähnlichen Schlieren, die
flüssigen Tumore, die vorüberziehen und von den
Enden herabrinnen in ihr Gesicht auf der Bahre. Leben, denkt sie und schmeckt die salzige Kost. Was
alles in dir steckt, sagt der Freund, der sie besuchen
kommt, und bringt das Glas mit ihrem ausgeschälten Krebs. Der sieht dir ähnlich, sagt er, lebendig
wie der ist. Sie war noch nie so lustig wie jetzt und
tanzt den Ärzten auf der Nase. Sind sie Krebs, fragt
sie, bin selbst Skorpion, was will da ein Krebs bei
mir? Ihre Verwandten öffnen die Türe und bringen
Krebse von weither, alles Heimzucht, sagen sie, fast
alle Frauen züchten heute schon. Bitte verlassen
Sie das Zimmer, sagt die Ärztin, nun kommt die
Bestrahlung, und sie öffnet das Fenster. Ein scharfer Strahl trifft die Stelle der Brust, die operiert ist.
Höchststandard, international, sagt der Arzt im Kittel, da kommt kein Krebs lebend davon, und sein
Gesicht erstrahlt in weißem Licht. Sie steckt ihren
eigenen Krebs im Gurkenglas unter den Kopfpolster. Sie wird ihn beobachten, ob er wächst im Joghurtbecher, im Kühlschrank. Sie wird ihn füttern
mit Zucker und auf den Markt bringen, ja natürlich,
die Immuntherapie für die Frau im zivilen Westen.
Jede Achte schwärmt schon davon.
Brigitte Schmolmüller, geb.16.11.1961; Studium

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

Der Engelsminnesang
Der Zaubermond ist nur für dich.
Du machst Ewigkeit hier auf Erden.
Du Schutzengel zauberst Träume von mir.
So schön hold scheint dein Himmelsspiegel.
Die Liebe zum Englein sind Zaubereien.
In deinen Flügeln leben Träumereien.
Ich mag dich, du Engel, trunken von Taupracht,
wie deine Magie von einer Zauberzeit.

Paweł Markiewicz

(geb.1983) ist Jurist, Germanist und
Dichter aus Polen, der insbesondere
kurze Traumlyrik mag. Er ließ seine
Gedichte auf Deutsch und Englisch in
vielen Ländern in Anthologien sowie
im Internet veröffentlichen. Pawełs
Gedichte wurden in dem Hamburger
Radio Tide gelesen, ebenfalls wurde
ein Gedicht in Berlin verteilt.

Paweł Markiewicz
H.Nr.19/2020
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Lyrik von Jonathan Perry

Kleiner Gesang
Schneeflocken sind wir
für eine Weile,
jede fällt auf
ihre Weise,
dicht an dicht,
aber alleine,
für eine Weile nur,
für eine Weile.
*

Nachts

Geduldig harrt ihr, Bäume.
Ob ihr auch träumt?
Ihr, die ihr meine Irrwege säumt?
Flüstern hör ich euch, Bäume,
von Zuversicht,
dass Frühling wieder kommt
und Sonnenlicht.
*

Trost

In fahlem Licht ein Glas vom Most,
vom bittersüßen, kühlen Trost.
Der Nebel hängt vor Baum und Haus.
Ich lösche meine Lampe aus
und geh zu Bett und klage nicht
die Welt an, dass sie mich zerbricht,
denn fremd bin ich in ihr, ja, nur
im Traum fand ich der Heimat Spur.
So schwach sie wurde mit der Zeit,
ich ahn sie noch: Also bereit,
mich wieder, wieder hinzugeben
dem ganzen schrecklich-schönen Leben.
*
Von den Fichten
wäre noch das Fliegen
zu lernen.
*

Erinnerung

Undurchdringlich
scheint die Erde nun
um den Stumpf der Kirsche,
doch bedenke die Blüten,
die einst auf ihr ruhten,
an Tagen unbeschwert,
und sanfteren Schrittes
setzt du deinen Weg fort,
wohin er auch führt.
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Gabriele Bina, Krebs

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!

Jonathan Perry

Geboren am 7.1.1993 in Lilienfeld,
Niederösterreich.
Straßenmusikant, Stadtbegleiter und Lyriker.
Lebt mit Frau und Kind in St. Pölten.
Zuletzt erschienen sein Gedichtband
„Scherben“ im Sisyphus-Verlag.
„Mit einem Becher Süßholzlikör“,
edition sonne & mond 2019.

Monika Schöndorfer, geb.1953 in Wien,

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

Mei Shi , geboren 1968 im autonomen Gebiet
Xinjiang, China, nach der Ausbildung zur
Schweißerin am Gelben Fluss und Studium
Englisch in Shanghai, lebt sie seit 1990 in
Deutschland und arbeitet als freiberufliche
Übersetzerin für Chinesisch. Sie Schreibt
gerne Prosa in Chinesisch und Deutsch.
Aus Liebe zur Großmutter schreibt sie doch

Meine Mutter -

Wenn wir warmes Wasser hätten
Mei Shi

Z

wölf Jahre nach dem Tod meiner Mutter habe
ich es endlich geschafft, den Ort zu besuchen,
wo meine Mutter ihre letzte Heimat gefunden hat.
Auf dem Weg dorthin flossen unwillkürlich Tränen
über meine Wangen. Ich ließ sie laufen. Endlich
habe ich die Trauer überwunden. Die Gräber meiner Mutter und meines Stiefvaters liegen einsam
in der Wüste Gobi. Meine Geschwister haben mit
vielen kleinen Steinen als Begrenzung einen Hof
von ca. sechs mal fünf Meter um die Gräber nach
den Sitten gezogen, damit die Verstorbenen auch
im Jenseits ein Haus mit Hof haben könnten. Ich
kniete vor ihrem Grab und verbrannte für sie das
bunte Totengeld.
Würde meine Mutter noch am Leben sein, wenn
wir warmes Wasser Zuhause hätten?
Wir hatten weder Heizung oder fließendes warmes Wasser im Haus. Im Winter diente der kleine Lehmofen in der Wohnstube als Heizung und
zugleich als Ofen zum Kochen. An einem sehr kalten Tag fror das Wasser im großen Wassergefäß
aus Ton an der Tür der Wohnstube. Meine Mutter
brach das Eis im Wassergefäß mit dem Rücken
des großen Küchenmessers, holte Wasser mit
einer hölzernen Kelle heraus, schüttelte sie in die
Waschschüssel und wusch Kleidung für uns, während das Wasser im Wok für die Frühstückssuppe
langsam warm wurde.
Ich lag auf dem beheizten Kang in der warmen
Bettdecke und beobachtete meine Mutter, wie sie die
Kleidung wusch, den Ofen anheizte, das Frühstück
für uns zubereitete. Erst wenn meine Mutter meine Unterwäsche über dem Ofen gewärmt hatte,
stand ich auf, zog schnell meine Unterwäsche und
Kleidung an. Nach dem Frühstück ging ich mit den
vorgewärmten Handschuhen mit dicken Watten,
die meine Mutter mir genäht hatte, in die Schule.
Auf dem Weg traf ich meine mutterlose Freundin.
Mit ihren dicken gefrorenen Fingern konnte sie
kaum schreiben. Die Freundin hatte auch viele Läuse in den Haaren, die weißen Läuseeier in
den schwarzen Haaren waren sichtbar. Die weißen

Watten ragten von ihrem Jackenärmel aus. Manche
Mädchen lachten darüber. Mir wurde bewusst, wie
glücklich ich war, eine gute, vorsorgliche und fleißige Mutter zu haben.
Außer Wäschewaschen im Winter half ich überall
im Haushalt mit. Im Alter von neun Jahren kochte ich Nudelsuppe, fütterte meinen Bruder; fütterte
die Hähne und das Schwein, holte mit meiner jüngeren Schwester Trinkwasser von der Quelle.
Die Finger und Gelenke meiner Mutter begannen zu schmerzen. Das ganze Jahr lang. Sie hatte
Rheuma, das nicht heilbar war. Die Ursache konnte die Wäsche im eiskalten Wasser sein. Als meine Mutter die Nachricht von dem Dorfarzt erfuhr,
war sie so schockiert, dass sie den ganzen Tag
kein Wort sprach. Unheilbare Krankheit bedeutete ein ganzes Leben mit Medikamenten. Rheuma
hätte sie vermeiden können, wenn sie Geduld mit
Zubereiten von warmem Wasser gehabt hätte. Seit
dem Zeitpunkt wusch sie nie wieder Wäsche im
kalten Wasser.
Wenn die Finger oder Gelenke schmerzten,
probierte sie alle Mittel, die ihr empfohlen wurden. Hundefleischsuppe, Hahnenkopfschnaps,
Schlangenschnaps. Einmal nachdem sie einen halben, in Schnaps gekochten Schwarz-Hahn gegessen hatte, weinte und lachte sie zugleich. Ich dachte, sie würde auf der Stelle sterben.
Am nächsten Tag wusste sie nichts davon, als ich
meine Befürchtung vom Vortag erzählte, schüttelte sie den Kopf und versuchte, mir ein Lächeln zu
schenken. Sie hatte starke Kopfschmerzen. Das
dunkelgraue alkoholisierte Hühnerfleisch wollte sie
uns Kindern nicht geben. Gerne hätte ich es probierte, denn seit Frühling hatten wir kein Fleisch
mehr gegessen. Es war zu schade, das Fleisch
wegzuwerfen, sagte meine Mutter. So verschenkte sie unserem Nachbarn die andere Hälfte des in
Schnaps eingelegten Schwarz-Hahn-Fleisches, das
sie mit unseren zwei weißen Hühnern getauscht
hatte. Eine Zeitlang hatte ich die zwei fleißigen
Hühner vermisst, vor allem ihre Eier.
H.Nr.19/2020
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Meine Mutter probierte alle von Großmutters
oder Großtantes Rezepten gegen Rheuma aus,
außer den in Schnaps eingelegten Hahn oder
Hühnerkopf. Einmal probierte sie die einheimische
Sandtherapie in der Düne der Wüste. Sie verdeckte
ihren nackten Körper mit dem heißen Sand. Der
feine Sand sollte die Kälte und die Feuchtigkeit
aus dem Körper ziehen. Nur der Kopf war frei. Sie
genoss die Mittagswärme und schloss die Augen.
Bis die Nachbarin, die zufällig an der Stelle vorbeiging, meine ohnmächtige Mutter fand.
Als sie die teuren Himmelshanfkügelchen aus
Nordostchina probiert hatte, die ihre Schmerzen
deutlich linderten, wurde die rote Metalldose
mit Himmelshanfkügelchen ihr treuer Begleiter,
über zwanzig Jahre lang. Auch die Wirkung der
Heilpflanze hatte ihre Grenze. Zwei Tage bevor
der Regen kam, spürte meine Mutter, wie ihre
Gelenke zu schmerzen begannen. Ihre Gelenke
konnten präziser das Wetter voraussagen als die
Wettervorhersage. Das Glück für meine Mutter, es
regnete selten in der Wüste.
Wenn die Gelenke schmerzten, probierte sie
auch die starkriechenden Pflaster mit dunkler
Kräuterpaste auf Knien und Schulter. Ich konnte
die stark reizenden Pflaster nicht riechen. Wenn
sie die Pflaster an die Knie geklebt hatte, verweigerte ich, dass sie mir die Haare kämmte oder mir
den Zopf flocht.
Später bekam sie auch Magenschmerzen. Dann
probierte sie die traditionelle chinesische Medizin
mit Kräutern und getrockneten Käfern. Meine
Mutter jammerte nicht über Beschwerden oder
Schmerzen. Wenn es im Haus wieder nach Kräutern
roch, wusste ich, dass sie an Schmerzen litt.
Im Alter von sechzehn Jahren zog ich von
Zuhause aus, machte meine Ausbildung. In den
Ferien fuhr ich möglichst nach Hause, da Reisen
damals ein fremdes Wort in China war. Später in
den Semesterferien fuhr ich ebenfalls von Shanghai
über zweitausend Kilometer nach Hause. Seit ich in
Deutschland wohne, besuchte ich meine Mutter so
oft wie möglich. Wir schrieben viele lange Briefe,
weil der Brief bis in die Wüste Gobi mindestens
zwei Wochen dauerte. Wir sprachen sehr viel über
die Familien, selten erwähnte meine Mutter ihre
Schmerzen. Als junge Mutter von zwei Söhnen
hatte ich viel zu tun und dachte nicht daran, mich
nach ihrer Krankheit zu erkundigen. Später lud ich
sie zu uns ein, als die Einreise nach Deutschland
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gelockert wurde.
Von Mitte Februar bis Mitte Mai 2005 besuchte
meine Mutter uns wieder für drei Monate. Ohne
meine zwei Söhne wäre sie vielleicht nur zwei
Wochen bei uns geblieben, betonte sie. Meine zwei
Söhne konnten mit ihr Chinesisch sprechen und
sie lernte Deutsch. Das war auch der Grund, dass
meine Mutter jedes Mal bei uns für drei Monate
blieb, was ihr als Besucher maximal erlaubt war.
Mit meiner finanziellen Unterstützung flog meine
Mutter in Mai 2005 zurück nach Hause. Alle vier
Kinder waren verheiratet. Endlich konnte sie sich
auf ihr Leben mit meinem Stiefvater konzentrieren und die Arbeit machen, die ihr Spaß machen
würde.
Ein Monat nach der Rückkehr meiner Mutter
nach Hause wurde festgestellt, dass sie Magenkrebs
hat. Sie sah gesund aus, noch im April wanderten
und radelten wir gemeinsam im Schwarzwald und
planten ihren nächsten Besuch.
Ich wurde sprachlos, als meine Mutter mir
am Telefon davon erzählte. Lange Zeit hielt ich
das Telefon noch in der Hand, nachdem meine
Mutter aufgelegt hatte. Sie hatte Beschwerden
beim Schlucken. Ein guter Nachbar empfahl ihr,
schnellstmöglich zum Arzt zu gehen. Er vermutete,
dass meine Mutter an Magenkrebs litt. Denn seine
Mutter hatte auch Problem bei Schlucken kurz vor
ihrem Tod.
Bis dahin dachte sie, auf dem Land ging man selten zum Arzt. Jeder Mensch hatte immer irgendeine
Beschwerde, daher ging man erst, wenn man sich
nicht bewegen oder essen konnte. Dass der Tod vor
ihrer Tür lauerte, hatte sie nicht gedacht. Sie hatte
noch viele Pläne. Es hieß, wenn sie sich operieren ließ, gab es noch Hoffnung, den Magenkrebs
zu bekämpfen. Ich suchte das beste Krankenhaus
in Xi’an für sie aus und organisierte die Reise.
Meine Schwester und mein Bruder begleiteten die
Mutter in das Krankenhaus nach Xi’an, welches
über eintausend Kilometer entfernt von ihr lag. Ich
flog direkt über Frankfurt direkt nach Xi’an. Das
Krankenhaus bestätigte die kleine Hoffnung, den
Krebs zu besiegen.
In einem großen Krankenzimmer mit über zehn
Patienten konnte ich sie mir nicht vorstellen.
Durch meinen Status als Oversee-Chinese konnte ich ein Einzelzimmer in der Station für meine
Mutter besorgen. Danach gingen wir gemeinsam

P. Balachandran, Er lebt nicht in der Lepra-Kolonie;
liebt es zu malen und Schönheit zu kreieren…

P. Balachandran, Bindu Art School

im großen Garten des Krankenhauses spazieren. Es
war heiß und schwül, auch im Schatten schwitzte
meine Mutter. Mein Herz war schwer, ich versuchte, nicht über die bevorstehende Operation zu sprechen. Meine Mutter beruhigte mich. Jeder Mensch
wird sterben, wenn es eine Hoffnung gab, dann
wollte sie die Hoffnung nicht aufgeben. Ich hielt
die Hand meiner Mutter und begleitete sie bis zur
Tür des Operationszimmers. Lächelnd schaute meine Mutter auf mich, bis die Tür uns trennte.
Vier Stunden warteten wir gespannt, still
und unruhig vor dem Operationszimmer stehend, da alle Sitzbänke im Flur besetzt waren.
Schweißperlen rollten über meine Wangen, obwohl
ich in der Regel selten ins Schwitzen komme. Mein
Mund wurde trocken, die Zeit schien stehengeblieben zu sein. Endlich ging die Tür einen Spalt
auf, eine Krankenschwester zeigte mir eine grüne Kunststoffschüssel mit einem blutigen Stück,
das etwas größer als meine Hand war. Bevor ich
ihr Fragen stellen konnte, sagte sie mir, dass es
der Magen meiner Mutter war. Mit dem Satz verschwand sie wieder hinter der Operationstür.
Ich stand fassungslos da und wusste nicht, was
ich machen sollte. Meine Schwester erklärte mir,
dass das Krankenhaus uns dadurch zeigen wollte, dass meine Mutter operiert wurde, und das
Krankenhaus seine Arbeit gemacht hat. Es kam
immer wieder vor, dass ein Krankenhaus das Geld
für eine Operation kassierte, ohne eine durchzu-

führen. Man musste längere Zeit auf eine Operation
warten oder man zahlte dem Arzt Schmiergeld,
dass eine Operation vorgezogen wird. Da ich in
Deutschland wohne und eine Oversee-Chinese bin,
hatte meine Mutter so schnell einen Termin und
das Einzelzimmer bekommen. Man wollte schließlich vor dem Ausländer das Gesicht nicht verlieren,
fügte sie lächelnd hinzu, während sie auf meine
Schulter klopfte.
Ich konnte nicht mitlächeln.
Das blutige Stück in der hellgrünen
Kunststoffschüssel sehe ich heute noch vor meinen
Augen, sobald ich an das Krankenhaus denke.
Die Magenoperation hat meiner Mutter nicht
geholfen, da sich bereits Metastasen in anderen
Organen gebildeten hatten. Vier Monate später,
kurz nach ihrem sechzigsten Geburtstag, starb
meine Mutter Zuhause.
Ich denke oft an meine Mutter und ihre
Selbstlosigkeit. Sie hat uns, den Kindern, das Beste
gegeben. Noch jetzt, wenn ich über den Tod meiner Mutter spreche, kommen die Tränen in meinen
Augen. Der Tod hat uns getrennt, die Liebe verbindet uns nach wie vor.
Meine Mutter lebt weiter, in meinem Herzen.
Herrsching, Freitag, den 6.12.2019
H.Nr.19/2020
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Heilung
Nina Herbst

„W

enn Sie dann die Ergebnisse des Gentests haben, kommen Sie wieder“, sagte
die Ärztin in der Brustambulanz. „Im schlimmsten
Fall machen wir eine Mastektomie, bei der aber im
Zuge der Operation sogleich ein Brustaufbau mit
Ihrem Eigenfett folgt. Also, alles halb so schlimm,
längst ein Routineeingriff!“ Meine Mama staunte. Gerade eben hatte sie eine schwere Operation
hinter sich gebracht. Fast drei Kilo Tumore, sowie
Gebärmutter, Eierstöcke und Blinddarm waren entfernt worden. Kaum ein Gramm Fett war zu jener
Zeit im Körper meiner armen kleinen Mutter verblieben, was für die Ärztin aber kein Grund war,
diese Routineoperation infrage zu stellen.
„Sollte ein Genpunkt gefunden werden, müssen Sie natürlich auch Ihre Tochter schicken, zum
Abklären. Sie haben ja eine Tochter?!“
Dieses Abklären bedeutet dann wohl ein Leben in
Angst. Regelmäßig krebserregende Mammographien
durchführen, bis solch eine Existenz der Furcht
mit einem positiven Testergebnis endet. In der
Hoffnung diesem Terror zu entgehen, wird für manche Betroffene gar eine Radikalaktion zur Option.
Präventive Brustoperationen wurden damals,
vor etwa vier Jahren, bis zum Erbrechen gehypt.
Die Hollywoodgröße Angelina Jolie traf angeblich in Folge des Krebstodes der Mutter, nach
einem beunruhigenden Gentest, die folgenschwere Entscheidung, ihre Brüste vorsorglich entfernen zu lassen. Folgenschwer für die Gesellschaft,
weniger für den Filmstar selbst. Denn der ganze
Wahnsinn wurde medienwirksam ausgeschlachtet
und war wohl auch nicht mehr als eine perfide PRAktion. Andere Frauen sprachen nun offen über
ihre Krebsängste und die wundervolle Möglichkeit
mit einer Operation diese quälenden Sorgen loszuwerden. Blöd nur, dass Krebs überall auftauchen kann. Zu dumm auch, dass diese Gentests
im Grunde gar nichts aussagen, außer berechneter
Wahrscheinlichkeiten im nebulösen pharmazeutischen System. Das präventive Entfernen diverser
Organe als ein neues innovatives Geschäftsmodell
des medizinisch-industriellen Komplexes?
Verstümmelung als Trend? Als Folge dubioser Gen-Kaffeesudleserei? Denn nix weiß man
über Krebs so wirklich, gar noch weniger als
über den Menschen. Unsummen werden in der
Krebsforschung verbraten, mit dem Resultat, dass es
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immer mehr Krebserkrankungen gibt. Vorsorgliche
Gentests sind die Spitze der Unverschämtheit
Gesunden Angst zu machen, um Geld zu verdienen.
Angelina Jolie selbst hatte die eigenen Brüste
ohnehin schon in jugendlichen Jahren geopfert,
um mit riesigen Silikonimplantaten die Karriere
voranzutreiben. Dass eine solche Person als Vorbild
für junge Frauen, die Wert auf Gesundheit legen,
stehen soll, ist schwer zu ertragen. Wurde hier ein
einfacher Austausch von Silikonkissen zur öffentlich wirksamen Vorsorge umgedeutet?
„Wo wollen Sie denn an mir Fett finden?“, fragte meine Mama verdutzt. Sie hatte eine schwere Zeit hinter sich. Die eigene Mutter bis zum
Tod begleitet, Probleme in der Partnerschaft und
diese schwere Operation, von der sie sich noch
erholen musste. Angst als ständiger Begleiter.
Vor der Krankheit und noch mehr vor zwielichtigen Behandlungen. Ausgeliefert an ein monetär
motiviertes Gesundheitssystem, welches ohnehin
Scheuklappen trägt und menschliches stets nur am
Rande erwähnt bzw. erforscht.
„Es ist Krebs“, erfuhr meine Mama nach der
Operation. Das hatte sie schon geahnt. Zwar wurden alle Tumore im Unterleib entfernt, dennoch
blieb ein Knoten in der Brust und auch sonst wollte man ihren Bauch erneut öffnen, Lymphe testen,
Reste ausräumen - und dann Chemotherapie,
Brustabnahme. Schnell, schnell, schnell.
Jetzt erst, wo ich an diesem Bericht schreibe, fällt
mir auf, wie schwer diese Zeit für uns alle war. Ich
habe so viel verdrängt. Die ständigen Sorgen um
meine geliebte Mama. Die große Angst, sie könnte
schlecht behandelt werden, mit Gift und Strahlung
und daran sterben, nicht am Krebs.
Aber zum Glück habe ich eine spirituelle Mutter,
eine gefühlsbetonte, die ihrem Glauben vertraut. So
betete meine Mama: „Bitte, lieber Gott, lass mich
Menschen/Ärzten begegnen, die es gut mit mir
meinen und mir helfen!“ So betete sie, während
ich in Angst um sie fast verging. Kannte ich doch
inzwischen das schulmedizinische Rad, das einen
dermaßen schnell einholt, ehe man davon mitgerissen zielgerichtet dem Untergang entgegenrollt.
Es ist nicht mehr an den Fingern beider Hände
abzuzählen, wie viele Bekannte, Freunde und
Familienmitglieder in den letzten Jahren mit Krebs

in Berührung kamen. Viele gestorben, einige verstümmelt, manche unbehandelt, aber ständig in
Angst, manche behandelt, und auch ständig in
Angst.
Wahrhaftige Horrorgeschichten zeigen sich hier
auf. Menschen, denen lebenswichtige Organe
großflächig herausoperiert oder\und kaputtbestrahlt werden. Die Qual einer Chemotherapie, die
häufig schmerzhafter ist, als die Erkrankung selbst.
Vorsorge-Diagnose-Behandlung-Tod: alles ein
lukratives Geschäft.
Lange ist meine Mama nicht zum Arzt gegangen, obwohl der Bauch so groß war, wie bei einer
Schwangeren. Es ging ihr ohnehin nicht sehr gut.
Nach mehreren Schicksalsschlägen wirkte sie
depressiv und der Lebensmut schwand.
Jedem denkenden, fühlenden Menschen ist wohl
klar, wie sehr die Psyche in Krankheitsgeschehen
einwirkt. Im Gegensatz zur schulmedizinischen
Ansicht, wo alleine der Körper, ähnlich einer
Maschine, repariert werden muss. Da wird mit allen
möglichen und unmöglichen Mitteln gekämpft
gegen den Feind Krankheit, die als Fehler der
Natur angesehen wird. Es ist unglaublich arrogant, die Natur als unvollkommen zu bezeichnen,
während der Mangel eher an der eigenen geistigen
Beschränktheit auszumachen wäre.
Warum sollte einer Krankheit kein Sinn innewohnen? Als Mahnung zur Umkehr, wenn man zu lange in die falsche Richtung rennt. Als Weckruf für
jene, die Gefahr laufen, ihr Leben zu verschlafen.
Als deutlicher Wink zur Achtsamkeit sich selbst
gegenüber, wenn man sich permanent im neoliberalen Arbeitsalltag zerreibt.
Tausende Gründe gibt es, um uns durch Erkrankung
als Wegweiser, von sturen, destruktiven, eingefahrenen Bahnen zu befreien. Bei Kindern ist häufig
zu beobachten, dass nach überstandener Krankheit
ein Reifeprozess bzw. Entwicklungsschritt folgt.
Eine Menge kluger Leute haben diese
Zusammenhänge beobachtet, erforscht und dokumentiert. Besonders bei Spontanheilungen von
Krebs, berichten fast alle, die als unheilbar galten, dass sie ihr Leben radikal verändert haben.
Sie widmen sich nun den eigenen, lange ignorierten Seelenwünschen, seien sie auch noch so
unkonventionell. Viele sind gelassener, dankbarer
und authentischer. Wieder imstande, das Salz des
Lebens, schöne Augenblicke im Hier und Jetzt zu
genießen.
Meiner Mutter war klar, dass eine Operation
unumgänglich sein würde. Kurz davor begleitete
ich sie zur Computertomographie. Um die Giftigkeit
des radioaktiven Kontrastmittels wissend, wurde

mir bei dem Gedanken ganz schlecht, meine Mutter
könnte damit traktiert werden. Trotzdem hielt ich
den Mund. Denn was hätte sie davon gehabt,
wenn ich ihr Angst vor etwas gemacht hätte, was
sie ohnehin tun musste? So saß ich mit bangem
Gewissen im Wartezimmer.
Mit einem Lächeln auf den Lippen kam meine Mama von der CT-Untersuchung. Sie war an
eine äußerst anständige Ärztin geraten, die auf
das Kontrastmittel verzichtet hatte. Die Tumore
wären sowieso so groß, dass man sie eindeutig
am Röntgenbild erkennen können würde. Das
Aufklärungsgespräch war aufschlussreich. Die
Radiologin betete diverse Nebenwirkungen herunter und meinte, sie dürfe ja nicht davon abraten,
aber meine Mutter könne natürlich ablehnen, es
würde das Ergebnis nicht wirklich beeinflussen.
Sie lehnte ab.
Ab dem Zeitpunkt versuchte auch ich mehr
Vertrauen ins Schicksal zu haben und bat ebenfalls, dass meine Mutter in gute Hände käme und
die Behandlung erhalten würde, die ihr helfe.
Die Operation führte dann auch ein erfahrener
Arzt durch, der ihr sehr gut gesinnt war und sich
Zeit nahm. Nach dem Eingriff war meine Mama
extrem geschwächt. Der weitere Therapieplan stand
im Grunde fest, nachdem die Tumore als bösartig
diagnostiziert wurden. Und da war ja noch der
Knoten in der Brust.
Zum Glück kam Weihnachten. Meine Mutter wurde entlassen und der Rest auf nach den Feiertagen
verschoben.
Seit geraumer Zeit schon hatte sich meine Mama
mit Geistiger Heilung und anderen Methoden auseinandergesetzt. Sie ernährte sich außerdem von
jeher vollwertig, ließ nun sogar die paar Zigaretten
weg, die sie rauchte. Außerdem traf sie eine enorm
wichtige Entscheidung: Sie wollte leben.
Den Heiligen Abend verbrachten wir besinnlich
im kleinen familiären Kreis. Wie es weitergehen
würde, wusste keiner von uns. Ich hoffte sehr,
dass meine Mama den Mut und die Kraft aufbringen würde, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie war
definitiv kein Mensch, der durch totale Vergiftung
Heilung erfahren würde, schon gar nicht in dieser
Phase der Erschöpfung und Schwäche.
Bereits seit Jahren befasste ich mich, aufgrund
diverser Fälle in meinem näheren Umfeld, mit
verschiedenen Theorien zur Krebsentstehung.
Es gab eine Menge an aufbauenden Berichten,
wobei die Wege zur Heilung so unterschiedlich
waren, wie die Menschen selbst. Meine Mutter las
sie ebenfalls. Wir unterhielten uns auch über die
Erkenntnisse und Forschungen von Dr. Hamer, der
H.Nr.19/2020
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als Mediziner durchaus positivere, wenigstens neutralere Erwähnungen verdient hätte, als die permanent ungeprüfte Verurteilung als Scharlatan.
Weihnachten war ein Segen. Mama hatte Abstand
vom Krankenhaus, um sich daheim zu erholen,
Körper und Seele gesunden lassen und wieder zu
sich zu finden. Sie begann mit Meditation, viermal täglich, obwohl es anfangs ungemein schwerfiel. Außerdem arbeitete sie mit sogenannten
Healingcodes, die ihr enorm weiterhalfen.
Nach den Feiertagen wartete der Termin in der
Brustambulanz. Dank der kühlen und eher brutalen Beratung der dortigen Ärztin, welche Gentest,
Brustabnahme, Tochtertest und ähnlich erbauliches
in Aussicht stellte, war meiner Mutter klar: „Das
will ich nicht!“
Mein Vater rief für sie im Krankenhaus an
und sagte weitere Termine ab. Eine einfühlsame
Frauenärztin und ein, mit Krebserkrankungen vertrauter Arzt begleiteten Mama stattdessen. Der Arzt
arbeitete vor allem mit aufbauenden, stärkenden
Mitteln, während die Frauenärztin, die den Knoten
in der Brust beobachten sollte, bemerkte, dass eine
Klammer im Bauch verblieben war.
So kam es doch noch zu einem letzten
Wiedersehen im Krankenhaus. Dem behandelnden Arzt war die vergessene Klammer sehr unangenehm und er kümmerte sich sogleich um deren
Entfernung. „Sie kommen nicht mehr, oder?“,
ahnte er zum Abschied und wünschte Mama alles
Gute. Irgendwie hatte sie den Eindruck, dass er
ihre Entscheidung nicht nur respektierte, sondern
sogar guthieß. Als Arzt käme er in Teufels Küche,
ja sogar vor Gericht, wenn er einem Patienten von
manch zwielichtiger Therapie abraten würde. Es sei
jetzt dahingestellt, ob Chemie, Strahlung, dubiose
Gentests oder Radikalamputationen hilfreich sind,
oder ob manche Patienten trotz solcher Barbareien
gesund werden. Meine Mutter jedenfalls hätte in
ihrem damaligen Zustand großen Schaden davongetragen, sofern sie es überhaupt überlebt hätte.
Glücklicherweise war bei ihr kein anderes Organ
betroffen, es blieb halt der Knoten in der Brust.
„Für mich bist du gesund, Mama!“, sagte mein
Bruder. Ich konnte mich dem nur anschließen. Nach
den letzten aufreibenden Monaten beschloss meine
Mutter, das Thema Krebs nun ruhen zu lassen, um
sich mehr aufs Leben zu konzentrieren. Und auf
Heilung. Wir hatten davor mit nur wenigen offen
darüber gesprochen, meist erzählten wir nur von
Zysten, die entfernt worden waren. Denn leider ist
dieses Thema angstbesetzt und erweisen sich viele
Menschen als gehirngewaschen. Wenn man in so
einer Situation den Mut hat, einen eigenen Weg
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zu gehen,
sich nach
bestem
Wissen und
Gewissen
entschieden
hat, braucht
man keine
Leute, die,
wenn auch
gut gemeint,
Ängste und
Zweifel säen.
Einige
Wochen
später
konnte die
Frauenärztin
den Knoten
in Mamas
Brust nicht
Sonja Henisch, Krebs
mehr ertasten,
er war verschwunden.
Jetzt, mehr als vier Jahre danach, ist er immer
noch weg. Einzig ein kleines Markierteil, das die
Ärzte im Zuge einer präoperativen Biopsie hinterließen, um später an der richtigen Stelle schneiden
zu können, verblieb.
Für meine Mama ist dieses Relikt nun eine Art
Erinnerung an diese schwierige, aber auch erneuernde Zeit.
Viele Wege führen zu Krankheiten, genauso wie
zur Heilung. Ist ein Mensch gesund, indem er diverse Tests durchläuft und danach vom Arzt bestätigt bekommt, dass alles in Ordnung ist, obwohl
er sich beschissen fühlt? Ist jemand, der sich als
gesund empfindet, krank, wenn irgendein Wert bei
Vorsorgeuntersuchungen von der Norm abweicht?
Wir Menschen sind so verschieden, jeder muss
seine eigene Richtung erkennen, um mit Krankheit
umzugehen, Heilung zu finden oder – manchmal
auch einzusehen, dass es Zeit ist zu gehen.
Selbstverantwortung
zu
übernehmen
ist
Voraussetzung, um ganzheitlich Heil zu finden.
Aber auch andere Pfade einzuschlagen hat Sinn.
Die meisten Ärzte wollen ihren Patienten bestimmt
helfen. Sie zerreiben sich halt oft selbst zwischen wirtschaftlichen /politischen Zwängen und
menschlicher Bedürftigkeit.
Es gibt Heilung! Sogar Tausende Wege zur
Heilung!
Der Knoten ist verschwunden, die Brüste noch
da. Genau wie meine Mama.
Gott sei Dank!

AKH Wien, J16, 11-2017 Blick aus Fenster, P.P. Wiplinger

Die Egomanen
Sie kreisen und kreisen
um ihren Wasserkopf
ein geschlossenes System
dem sich alles öffnen soll
ein verwunschener Traum
der auf Erlösung hofft
sie reisen und reisen
weit hinaus ins All
ein lineares Streben
dem man nichts entgegensetzt
ein hungriges Wüten
das sich geopfert glaubt
sie kreisen ruhelos
sie reisen sehnsuchtsschwer
ein blinder Spiegel
ließ sie einst zerbrechen.
Karin Gayer

Karin Gayer , wurde 1969 in Mödling gebo-

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

Das Foto
jetzt gerade habe ich
das foto angesehen
das dich aufgerichtet zeigt
in deinem sterbebett
deine tochter schrieb dazu
letztes beisammensein
so also bist du
damals fortgegangen
ein liebespaar
sind wir gewesen
jetzt erinnere ich mich wieder
an unsere gemeinsame zeit
das foto sehend denke ich
an deinen und meinen tod
Peter Paul Wiplinger
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Fritz oder der
zwanzigste Dezember
Thomas Peinbauer, 18.2.2020

A

n jenem Tag als mein Onkel starb, feierte
ich meinen 45. Geburtstag. Er war schon der
zweite Bruder meines Vaters, der an Darmkrebs
verstorben war, ein dritter Bruder war erkrankt
und in onkologischer Behandlung.
Die Statistik sagte, dass Darmkrebs in Österreich
bei Männern mit 13 Prozent die dritthäufigste,
bei Frauen mit elf Prozent die zweithäufigste
Krebserkrankung war. Und obwohl die Zahl der
Neuerkrankungen und die Sterblichkeit in den
letzten Jahrzehnten gesunken ist, wird pro Jahr bei
etwa 2.500 Männern und 1.900 Frauen Darmkrebs
diagnostiziert, rund 3000 Menschen sterben daran.
Als Arzt wusste ich, dass eine familiäre
Häufung von Darmkrebs auch ohne Vorliegen
eines hereditären Syndroms mit einem erhöhten
Erkrankungsrisiko assoziiert war. Was bedeutete
nun dies für mich, für meine Geschwister, für meine weiteren blutsverwandten Tanten und Onkeln,
meine Cousins und Cousinen, und natürlich auch
meinen Vater.
Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass
es eine Empfehlung gab, bei so einer Konstellation
die erste Früherkennungskoloskopie bereits im
Alter von 40 bis 45 Jahren zu machen. Meine
erste Sorge galt meinem Vater, den ich auch bald
danach mit der Frage konfrontierte, ob er denn
schon jemals eine Darmspiegelung gemacht hätte. Er verneinte, zeigte sich jedoch offen für eine
derartige Untersuchung und ließ diese kurz darauf
bei einem erfahrenen Chirurgen in dessen Praxis
durchführen.
Das kolorektale Karzinom ist ein langsam wachsender Tumor, der sich ausgehend von einem dysplastischen Polyp über Jahre hinweg meist langsam
entwickelt. Mein Vater hatte Glück. Es fand sich
tatsächlich in der Koloskopie ein solcher dysplastischer Polyp, der ohne weitere Operation im Rahmen
der Untersuchung mittels einer Biopsiezange in toto
abgetragen werden konnte. Die mögliche Gefahr,
dass sich aus diesem noch gutartigen Gewächs ein
bösartiger Tumor entwickeln könnte, war für die
nächsten drei bis fünf Jahre statistisch gebannt.
Damit war klar, dass meine Familie in Hinblick
auf Darmkrebs medizinisch als Risikofamilie zu
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bezeichnen war. Und ich, der sich eigentlich gesund
und fit fühlte, was war mit mir, was bedeutete dies
für mich? Ich verdrängte den Gedanken.
Das änderte sich, als ich selbst fünf Jahre später, am 20. Dezember 2019, meinen fünfzigsten
Geburtstag feierte. Für keine Vorsorgeuntersuchung
gab es wissenschaftlich so gut abgesicherte Belege
wie für das Koloskopie-Screening. Jedem Menschen,
der sich in meiner hausärztlichen Praxis zu einer
Vorsorge- bzw. Gesundenuntersuchung einfand
und das fünfzigste Lebensjahr überschritten hatte,
legte ich ans Herz, sich doch einmal den Dickdarm
untersuchen zu lassen.
Hautkrebsscreening,
Prostatakrebsscreening
und auch Brustkrebsscreening hatten eine
viel schlechtere wissenschaftliche Evidenz als
Darmkrebsscreening. Die möglichen Nachteile
und Nebenwirkungen der Dickdarmuntersuchung
wogen die Vorteile der Früherkennung auf. Auch
wenn manche gefundene Tumore im Sinne einer
Überdiagnose wahrscheinlich nie klinisch relevant,
das heißt, für den einen oder anderen Menschen
bedrohlich geworden wären, so konnte in der
Gesamtschau von dieser strukturierten Empfehlung
an alle Fünfzigjährigen doch ein allgemeiner, evidenzbasierter Benefit abgeleitet werden. Anders
ausgedrückt heißt das, dass für eine signifikante
Anzahl von Menschen Darmkrebs und seine belastenden, oft tödlichen Folgen verhindert und die
allgemeine Lebenserwartung dadurch erhöht werden konnten.
Ich erinnerte mich, dass mein eigener Großvater
väterlicherseits
bei
einer
Darmspiegelung
fast gestorben wäre. Das Koloskop, jene fingerdicke schlauchartige Sonde, mit der die
Dickdarmschleimhaut vom Coecum bis zum Anus
mittels Kamera optisch untersucht wurde, hatte seine Dickdarmwand perforiert und eine Notoperation
notwendig gemacht. Dieses Erlebnis aus früher
Dr. Thomas Peinbauer, praktischer und

homöopathischer Arzt, ist Leiter des Wahlfachs
Komplementärmedizin auf der Johannes
Kepler Universität in Linz und Mitbegründer
des Praxisnetz Homöopathie Linz.
Email: thomas@peinbauer.at

strahlenkranz
die eitelkeit verwundet : meine
mit keinem dolch
mit strahlen
die mir die kopfbedeckung
nehmen
und noch viel mehr

Marijana Vukovic, Acryl auf Leinwand, 60×50 cm. „Hoffnung“.

Kindheit war plötzlich wieder präsent und sang
in meinem Emotionschor mit. Die Statistik sprach
aber eine klare Sprache. Es war sinnvoll. Es wäre
unverantwortlich gewesen, vor allem meiner
Familie gegenüber, die Untersuchung weiter hinauszuschieben.
Ich hatte mich verändert. Die Zuversicht und
Unbekümmertheit waren aus meinem Leben gewichen. Konnte ich meinen Gefühlen vertrauen?
Genügte es, sich gesund zu ernähren, regelmäßig
Sport zu betreiben, nicht zu rauchen, mäßig Alkohol
zu konsumieren und auf gute Sozialkontakte zu
achten?
Der fünfzigste Geburtstag, fünf Jahre nach dem
Tod meines Onkels Fritz, stellte also doch einen
Wendepunkt dar. Nicht beruflich, nicht familiär, nicht hormonell, aber numerisch, statistisch
bedingt.
Aber richten sich Erkrankungen wirklich nach
Statistik? Niemand kann doch voraussagen, wann
und wo und woran ich erkranken oder sterben
werde. Trotzdem hat mich dieses Datum nicht
unberührt lassen. Ich fürchtete mich, ein bisschen.
Es könnte ja sein, dass der Krebs bereits in mir
war, gar nicht mehr beschränkt auf eine Dysplasie,
sondern maligne entartet und unkontrolliert, wenn
auch langsam wachsend. Die Vorstellung bereitete
mir Unbehagen. Ich beobachtete meine Verdauung,
meinen Stuhlgang, mein Gewicht, meine Fitness.
Hat es einen Leistungsknick in den letzten Monaten
gegeben? Habe ich in den letzten fünfzehn Jahren
wirklich gesund gelebt? Hohe Arbeitsbelastung,
unregelmäßiger Schlaf, Übergewicht – all das
könnte natürlich eine Krebserkrankung begünstigt haben, basierend auf meiner familiären
Prädisposition.
Ich suche mir die Nummer, die Telefonnummer
jenes Chirurgen, die ich schon so vielen Patienten
mitgegeben habe, um demnächst vielleicht doch
anzurufen.

ein laserschwert? fragt mein kind
und ich weiß keine antwort
die ich mir nicht schon selbst
verweigert habe
unaufhörlich : gegen
diese kriegsmetaphorik
angedacht : gegen
die gewohnheiten des kampfes
wir sprechen es nicht aus
wir meiden
das böse wort : ein tier
das in uns wohnt
ein krustentier
das mir nie geschmeckt hat
wollen wir
ihm diese macht
nicht geben : nicht so
als wäre es ein herrscher
und ich sein territorium
sagen wir : es sei ein spiel
das zu gewinnen
gelingen kann
nicht ohne taumel : sicher
aber durchaus nicht
ohne hoffnung
lichtumwoben
ein spiel
um den strahlenkranz
das zu spielen uns bestärkt
im leben
im miteinander : sein
ich bleibe
wie trunken
von würfelglück
und heilsamen zügen : ich bleibe
so sei es : genesung
spontan
wie ich : bleibe auf dem spielfeld
Sofie Morin

Sofie Morin ist das lyrische Pseudonym einer aus
Wien stammenden und mittlerweile in Deutschland lebenden Autorin und Philosophin, die in
Literaturzeitschriften und Anthologien publiziert.
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Ein Blatt ganzheitliche
Ästhetik
Aufruf zur Revolution der Literaturwissenschaften (der Literatur und Kunst sowieso)
in Analogie zu Christian Felbers Kritik der Wirtschaftswissenschaften
Manfred Stangl

C

hristian Felber legt mit seinem Buch „This
is not economy – Aufruf zur Revolution der
Wirtschaftswissenschaften“ (Rez. auf S. 59) Epochales vor. Natürlich mögen Universitätsprofessoren anderer Wissenschaftszweige einschränken,
dass ohnehin klar sei, wie rückständig die Wirtschaftswissenschaften bezüglich ihrer Theorien
und Methoden vorgehen. Felber führt aus, dass
Psychologie, Neurobiologie, die meisten Humanund Sozialwissenschaften in ihrer Methoden- und
Theoriebildung (und ihren Erkenntnissen) dem
„neoklassischen“ Modell der Wirtschaftswissenschaften um ein gutes Zeitalter voraus sind. In
einem weniger guten leben wir, weil die neoklassische Ökonomik sich an einem mechanistischen
Weltbild (hergeleitet aus der Newtonschen Physik)
und an einem pervertierten Menschenbild orientiert (eigentlich dem modernen). Die Manifestation solch rüder Ideen ist der aktuelle neoliberale
weltverschlingende Kapitalismus, welcher Erde
und Menschen hemmungslos ausplündert und dies
absolut wissenschaftskonform aussehen lässt.
Nun würden die meisten Schriftsteller, Künstler,
Germanistikprofessoren behaupten, dass sie den
Neoliberalismus ablehnen, er ihnen jedenfalls egal
ist, dass sie überhaupt eher nicht von dieser Welt
sind – im Sinn einer Literatur (und Forschung), die
sich um anderes, um Geistigeres befleißigt, als um
Natur, Erde und Mensch.
In der Hochliteratur ginge es um Vernunft, Ratio,
die reine Sprache – Geistiges halt, jenseits politischer und materieller Ränkespiele. An der Spitze
des geistigen Überbaus der Kultur stehend, verachten die Intellektuellen in Sprache und Schrifttum
natürlich den kruden Materialismus, sehn sich auf
der Seite der Guten, der Fortschrittlichen – wenn
auch nicht der Weltverbesserer, denn Literatur und
Kunst könne ja nichts Zählbares zur Entwicklung
der realen Welt beitragen.
Überhaupt sei eine wertfreie Betrachtung der
Literatur, die sich ja rein auf sich selbst bezieht,
gar nicht in der Lage, Aussagen zu gutem oder
schlechtem Weltgeschehen zu treffen. Das
Untersuchungsobjekt sei ja die Literatur und dem-
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gemäß stünden weder Urteile über die Welt noch
das Wirtschaftssystem an. Nichtsdestotrotz: im
persönlichen sei man natürlich Elite, bedaure die
gegenwärtig triste Situation und zähle zu den
Guten.
Nun: bereits Egon Friedell sieht in seiner
„Kulturgeschichte der Neuzeit“, die herandämmernden Wissenschaften der Renaissance generell sehr
differenziert (speziell kritisiert er Francis Bacon, zu
dem er bemerkt: „Für die geniale Erleuchtung, die
blitzartig Analogien erhellt, wie sie durch die rein
empirische Betrachtung und Vergleichung von
Tatsachen nie zutage gefördert werden können,
für die kühne Kraft, die hundert bedeutungslose
Schlussglieder überspringt, um zu dem einen auflösenden und entsiegelnden zu kommen, war in
seiner philiströsen Methode kein Platz“).
Christian Felber wiederum weist auf die mittlerweile als bekannt zu voraussetzende Tatsache hin,
dass ein Beobachter immer Auswirkungen aufs
untersuchte System zeitigt; er zitiert des Weiteren
Claus P. Ortlieb: „Die bloße Verwendung von
Mathematik wird als Garant für Wissenschaftlichkeit und Ideologiefreiheit genommen.“ Thomas
Dürmeier schreibt: „Mit der Entstehung des modernen Denkens in der Aufklärung lösten Mathematik
und Physik Theologie und Philosophie als zentrale
Wissenschaften ab…“.
Folgend arbeitet Felber heraus, dass der Anspruch
auf Ideologiefreiheit in den Wirtschaftswissenschaften meinte, ethische Werte, ökologische
Faktoren, letztlich jegliche Wertungen außen vor
zu lassen, und nur abgehobene mathematische
Modelle als Beschreibung einer Modellrealität
zuzulassen, was die Wirklichkeit allerdings zu
ihrer Karikatur ummodelte. Graupe bei Felber auf
S 29: „Die Theorie schafft bewusst kein Abbild der
Realität, sondern sucht ein neues, eigenes Reich des
Denkens zu begründen, in dem sich der logische
Verstand frei von jedem Bezug zur Realität neue
Welten schaffen und in diesen bewegen soll.“
Felber spricht vom Religionscharakter der neoklassischen Ökonomik, da Glaubenssätze und
mathematische Modelle, unnachprüfbare endlose

Reihen mystifizierender Zahlen und Buchstaben
den Eindruck von objektiver Wahrheit erwecken
sollen, während sie einzig dem unbekümmerten Wachstum der eigenen Ideologie dienten. Die
neoklassischen Wirtschaftswissenschaften immunisieren sich gegen Kritik, indem sie von ihrer
Wertfreiheit schwärmen, während jeder Tadel als
wertend, ideologisch, unwissenschaftlich ignoriert werden kann. Dabei seien an keiner Stelle die
Grundannahmen der neoklassischen Ökonomik
erläutert, ausreichend definiert und überprüft. Und
natürlich basiert die neoklassische Ökonomik auf
„Werten“, welche da „Wettbewerb“ lauten bzw. die
Annahme, dass der Mensch ein gieriges, egoistisches Wesen sei, dauerkonkurrenzierend und narzisstisch selbst sich überhöhend.
Unzweifelhaft wird jeder unvoreingenommene Leser der harschen, dringlichen Kritik
Felbers zustimmen, dass die herrschende neoklassische, heute als neoliberal zu benennende, Wirtschaftswissenschaft die ideologische
Grundlage liefert zur Ausplünderung unseres
Planeten bis hin zu dessen Zerstörung, jedenfalls
Unbewohnbarkeit.
Genaugenommen aber sollte Felber nicht die
neoklassische Ökonomik kritisieren: er müsste es „moderne Ökonomik“ nennen, was da
infrage zu stellen ist, denn gerade das moderne
Menschenbild, das, des rationalen, individualisierten Verstandesmenschen, ist der zugrunde liegende fatale Irrtum der Gegenwart. Dieser nach
Francis Bacon und Rene Descartes gemodelte
Mensch, der, um in die Tiefe des Unbewussten
hinabzusteigen, auf die Höhe des Überbewussten
verzichtet, der, um die Weiten der Erde zu erobern,
die flache Weltsicht von Alligatoren annimmt, der
die Himmel entvölkert und das Unterbewusste auf
seinen kleinsten gemeinsten Nenner reduziert: Sex
und Macht, gefährdet die Schöpfungen unserer
Welt. Der moderne Individualist wird als wahnwitziger, nihilistischer, egoistischer (und generell
auch böser) Genussmensch gedacht – und so in
der modernen Literatur auch kolportiert. Wird der
Mensch anders dargestellt – was in der reichhaltigen Welt der Literatur ja so vorkommen soll – wird
er alsbald von der Literaturwissenschaft wieder
abgeflacht (die Welt ist zwar keine Scheibe, aber
platter als im angeblich so finsteren Mittelalter
geworden).
Sollte der Kritikansatz Felbers nicht tiefer reichen?
Die Infragestellung der Wert-Freiheit generell mit
sich bringen? Felber tut dies gewissermaßen: fordert – ohne die andern Zugänge zur Wirklichkeit
ausgrenzen zu wollen – eine ganzheitliche Sicht

und eine neue Universitas, eine Zusammenschau
aller Wissenschaften. Wenigstens müssten alle aus
den Lehrbüchern verdrängten anderen Strömungen
der Wirtschaftswissenschaften wieder öffentlich
zugänglich gemacht werden. Die Studenten erführen nichts von feministischer, marxistischer, ökologischer u.v.a Ökonomik. In den Fach-Journalen
herrscht allein die Meinung neoklassischer
Ökonomen vor. Ohne die Möglichkeit, alternative Modelle zu diskutieren, werden Studenten
und auf ihren akademischen Weg Bedachte zu
reinen Adepten des herrschenden Mainstreams.
Alterierendes wird gar verunmöglicht – durch
Häme bezüglich der Kompetenzen, durch Spott
über die Unwissenschaftlichkeit und die Verortung
ins Lager der Esoterik oder des kommunistischen
(gescheiterten) Systems.
Recht
eigentlich
unterscheidet
Felbers
Beschreibung der „Cosa Nostra“ der Ökonomik
sich nicht von gängigen Usancen der
Literaturwissenschaften. Immunisierung bietet die
Behauptung einer reinen, wertfreien Beschäftigung
mit der Literatur bzw. Sprache, als wäre Sprache
nicht das menschliche Kommunikationsmittel
schlechthin – und daher gerade das primäre
Medium mit dem Inhalte ausgetauscht würden:
Inhalte politischer, emotionaler, pur menschlicher
Anliegen. Die Denkweise, Literatur befasse sich
nicht mit irgendetwas außer ihr Stehendem, ist
eine bizarre Verdrehung von Leben, wie sie nur
die Moderne in ihrem Nihilismus, der Abstraktheit
und Ich-Vergottung produzieren konnte. Gerade
Literatur filtert den Extrakt des Lebens aus den
trüben Wässern des Alltags, schafft erhellende
Kosmen, in welchen menschliche Abgründe und
Höhen, Helden- und Schandtaten, Würde und
Niedertracht, Schmerz und Glück, Depression
und Ekstasen zum anschaulichen Material legiert
werden. Zumindest Literatur, die nicht vom inneren Zensurbeamten der im akademischen Umfeld
Großgewordenen (bzw. Kleingebliebenen) sterilisiert wird. So ist zu erklären, dass Größen der
Menschheit, wie Peter Rosegger, vom gelehrten
Personal fast gänzlich ignoriert werden – oder
ein Peter Handke Nobelpreisträger wird, statt der
Lebens- und Sinneskünstlerin Isabel Allende. (Und
dass Ulli Olvedis empfindsame, menschenliebende
Art zu erzählen vom Literaturbetrieb vollkommen
ignoriert wird, lässt sich nur als blanker Hohn auffassen.)
Schritt für Schritt: Literatur befasst sich selbstverständlich mit zutiefst Menschlichem. Aber die
herrschende Ideologie diktiert, dass alle Faktoren,
die als außerhalb der Untersuchungsobjekte (der
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Schriften übers Leben!) stehend definiert werden müssen (eigentlich alles), nichts mit Literatur
gemein hätten. Dann wird beispielsweise an der
Germanistik in Wien gefordert, bei der Untersuchung
von Texten sei auf jegliche Emotionalität zu verzichten (denn diese sei ja nicht objektiv). So lautet die verschrobene Handlungsanweisung, man
müsse die Ebene der Gefühle bei der Textanalyse
ausklammern, sodass, (wie Ortwin Rosner in seinem gewichtigen Buch: „Körper und Diskurs – Zur
Thematisierung des Unbewußten in der Literatur
anhand von E. T. A. Hoffmanns Der Sandmann“
feststellt), „gerade dort, wo es fast ausschließlich
um Gefühle geht, diese in der literaturwissenschaftlichen Analyse nicht vorkommen dürfen.“
Die Idee der Wissenschaftlichkeit schließt bereits
die Hälfte des Lebens aus (das Sinnes-Dasein; zählt
man ganzheitlich, dann wohl zwei Drittel: denn
die himmlische, die überbewusste Sphäre wird in
moderner Ideologie vollständig verleugnet.)
Rosner beschreibt ferner, es herrsche in der
Literaturwissenschaft ein kümmerlich rudimentäres Menschenverständnis, das nie explizit angesprochen wird, als existiere eine ungeschriebene
Übereinkunft der Zunft, was und wie der Mensch so
wäre. Fragt man genauer nach, kämen vorsintflutliche psychologische Modelle zum Vorschein, welche die Psychologie längst überwunden hat. Felber
kritisiert ja analog die Berufung der neoklassischen
Ökonomen auf die Mechanik Newtons und weist
auf Untersuchungen hin, die den Menschen als
mitfühlendes, solidarisches Sozialwesen erkennen
– außer Ökonomikstudenten halt, die im Laufe ihres
Studiums zunehmend egoistischer werden; analog
nimmt der Sinnesverlust von GermanistInnen zu,
wohl auch deren Identitätsverlust – der Platz an
dieser Stelle reicht nicht aus, zu erläutern: wie und
warum.
Der Literaturwissenschaftsbetrieb macht keinerlei Anstalten, das obige (Gefühls-)Paradoxon
aufzulösen. Rosners hervorragend durchdachte
und schlüssige Argumente werden einfach verdreht – eigentlich wird gelogen, was das Zeug hält,
denn nur eine kunterbunt verkehrte Lesart seiner
Aussagen wird in Rezensionen publiziert, sodass
keine elementare Diskussion der (ja so fehlerhaften)
Erkenntnisse notwendig scheint. Womit er einfach
totgeschwiegen wird. Das nenne ich den mafiösen,
ideologischen Gebrauch von Geisteswissenschaften,
um den Glauben an die eigene Absolutheit, die
Zugehörigkeit zur Truppe der Aufgeklärten, zur
gefühls- und intuitionsfeindlichen Priesterschaft
der Modernismus-Jünger zu gewährleisten.
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Der hoffnungsreiche Student, Absolvent und
potentielle Neuerer der Germanistik erhält keinen Lehrstuhl oder führt das Institut für ganzheitliche Literaturbetrachtung (in dem wenigstens
Emotionen beschrieben werden dürfen), sondern
einen Sessel in einer Garderobe, wo er dann nach
musiktheatralischer Belustigung den Herren und
Damen der feinen (Art-)Gesellschaft in die Mäntel
helfen darf.
Analogie zur herrschenden Ökonomik: Wer von
Inhalten schreibt (statt glatte, leere, sinnlose Sprache
abzuliefern, die dann bei Bachmannpreisen bejubelt und mit Preisen hofiert wird), gilt als Agitator,
Religionsfanatiker, Faschist oder Kommunist:
Allein, weil ihm oder ihr die Stereotypien und
Codierungen der Gegenwartskunst/-literatur zu
beliebig und langweilig sind… Inhalte sind eben
mal verdächtig – speziell in der Sprache: es könnte
damit ja gar etwas gesagt werden…!
Ich fordere analog zu Christian Felber eine
Wissenschaft, die nicht am emotionalen oder spirituellen Auge blind ist und Szientismus betreibt statt
Wahrheitssuche. Im Sinne des echten Wachstums
der Menschheit muss eine taugliche, des noblen
Wortes würdige Wissenschaft ermöglicht werden.
Ansonsten werden auch im Literaturbetrieb
Begabungen unmöglich gemacht. Es bleibt, was
in begrifflichen Literatur- und Kunstprozessionen
so mit glänzend verdrehten Augen als Monstranz
vor sich hergetragen wird: nämlich „das Neue“,
in Wirklichkeit unentdeckt ins hinterste Kammerl
verbannt.
Wer sich der vorherrschenden Weltsicht der
Aussichtslosigkeit, vom Zerrbild des Menschen
als Narzissten, Mörder und Solipsisten, den
Projektionen der Welt als materiellen, sinnlosen
und schlechten Ort nicht meinungsfrei anschließt,
vielleicht ein ganzheitliches Menschenbild
erträumt (was Christian Felber erlaubt ist), wird als
Esoteriker, Fanatiker, gern auch Faschist, jedenfalls
als Nicht-Literat diskreditiert und von Förderungen,
Preisen und Anerkennung ausgeschlossen. Was
der Unbekümmertheit der eigenen literarischen
Arbeit Abbruch tut (ab einem gewissen persönlichen Punkt wird’s schwer, gegen den zähen,
bleigrauen Nebel infamer Dünkel anzuschreiben).
Watscheneinfach wird eine alternative Art von
Kunst und Literatur ausgegrenzt – man lässt sie
nicht bekannt werden. Glücklicherweise sind Leser
nicht alle im akademischen oder redaktionellen
Umfeld des Feuilletons zu finden. Die 3oo.ooo bis
4oo.ooo Studenten und Studentinnen der Literaturund Kunstgeschichte und verwandter Studien (im

deutschen Sprachraum) aber sehr wohl. Sie sind
potentielle Käufer genug, dass an der Masse der
(„unwissenden, geschmacklosen“) Bevölkerung
tangential vorbeigeschrieben und publiziert werden kann. Einige wenige, fast ausschließlich aus
andern Ländern (eher Kulturkreisen) stammende Autoren und Autorinnen, werden dann ins
Deutsche übersetzt, publiziert und bekannt. Geht
es ja bei Verlagen und dem ganzen Literaturmarkt
letztlich ums Geschäft. Nicht um gute Lektüre
oder die Kunst. Man kann über eine an die Wand
gegafferte Banane lachen, aber man hält uns allesamt für Narren und die Creme der Literaturpäpste
und -kardinäle macht sich selbst zum Affen, wenn
Literatur nur von Irren, Mördern, Autisten, KopfCineasten, Solipsisten und/oder Großartigkeiten
sowie
„Abstrusen,
Monströsen,
Pikanten,
Frappanten und Besonderen“ (Kritik Friedrich
Schlegels um 18oo an der Moderne) berichten darf.
Der einfache Mann, die normale Frau lesen ja gar
nichts mehr – weniger, weil alle so lesefaul und
dumm sind, sondern weil es in den Hochaltären
der Intellektualisten-Regale nichts Gescheites zu
lesen gibt – bloß Mainstreamliteratur Marke Krimi,
Thriller oder negativkitschigen Autistenerguss.
Ist obige Kritik wirklich wichtig? Wer tritt ein
totes Pferd? Auch wenn Abertausende drauf
noch reiten, zumindest herumreiten. Dennoch:
Wozu? Literatur interessiert niemand außer vierhunderttausend Studenten, Kunstjournalisten,
Jurymitgliedern, Kuratoren, Uni-Professoren,
Verlagslektoren… die Menschen sind lang schon
enttäuscht: Wissenschaft und Literatur (die Idole
Kants Aufklärung) haben die Massen verraten.
Die Wissenschaft ist im Privatbesitz der Industrie,
die die Forschungsaufträge vergibt, die Literatur
interessiert nicht, wurde ja vom Doktoren-Lager
gekapert – stattdessen boomt ein (unreflektierter) unfassbarer Eso-Buchmarkt, dem keine intellektuellen Instanzen Einhalt gebieten, sinnreiche
Richtungen bieten, bzw. schnell hochloderndes
Spreu von fruchtbarem Weizen trennt – weil der
wahre Gelehrte sich damit nicht anpatzt. Gar
nicht anpatzen darf, um seine Wissenschafts- oder
Literatenkarriere nicht zu gefährden. Lieber in der
Isolationshaft der geistigen Hochpreisgefängnisse
sich verlustieren, allerdings ohne ausreichenden
Welt- und Naturblick.
Wozu also obige, scheinbar überflüssige Kritik?
Weil Literatur, etc. den geistigen Überbau einer
Kultur liefert: somit heutige Literatur und Kunst
den dauergleißenden Weltverschlingern und
allmachtswahnsinnigen Größenfanatikern die

Legitimation bietet, in menschlicher Hybris die
Schöpfung zu gefährden, zahlreiche Arten zu vernichten, das Klima abzufackeln und die Nicht-im
Licht-Stehenden (Kakao- und Kaffeebohnen erntenden, Handy- und Batterienlithium abbauenden)
Kinder schamlos zu versklaven.
Eine ganzheitliche Literatur-, Sprachwissenschaft
und Kunst würde Ökologie, Gerechtigkeit, Ethik,
Menschlichkeit unbedingt und selbstverständlich
vertreten, abbilden, zum Inhalt haben – massiv
einfordern.

ein Mund voll
Schweigen
ein Mund voll Schweigen
weil er sie verletzt hat
ein Mund voll Winterkälte
um ihr inneres Feuer zu ersticken
ein Mund voll Tränen
damit das Auge trocken bleibt
ein Mund voll Stacheln
die schmerzen
ihr Mund ist eine Mauer
die Krankheit dahinter frisst sie auf
Elisabeth M. Jursa

Rotnase
ein zaghaftes Lächeln bloß
während sich in der Hand des Kindes
lose der Kopf einer Rotnase wiegt
unbewimperte Augen
tragen Leben
die Wurzel
ein Kreisel
Elisabeth M. Jursa

Elisabeth M. Jursa

Graz; lebte mehrere Jahre in afrikanischen und
asiatischen Ländern sowie auf einem Segelboot;
4 Buchveröffentlichungen; diverse Beiträge
in Literaturzeitschriften und Anthologien
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2tes Blatt
ganzheitliche
Ästhetik:
NACH EINER LITERARISCHEN LESUNG
ein Essay v. Simon Konttas

I

ch habe mich neulich, auf Einladung eines befreundeten Verlagskollegen, der einmal eine sehr
wohlwollende Rezension über eines meiner Bücher
verfasst hatte, zu einer Lesung im „hippen“ siebenten Bezirk begeben, wo die alten, schmucken
Bürgerhäuser, Zitat von Tschechow, weniger wie
Häuser denn wie Teegebäck ausschauen und wo
die jungen, urbanen Männer alle Bärte tragen und
ziemlich gut aussehen und die jungen Frauen alle
schlank und mit nachlässiger Nonchalance angezogen sind. Junge, hübsche, arbeitsame Menschen
in einer jungen, arbeitsamen Welt; da traf man
also einander in einem dieser unaufgeregt-pseudowohnzimmermäßig eingerichteten Lokale, in dessen Hinterstübchen, vom lärmenden Bereich durch
eine Tür gut abgetrennt, ein kleines Podium sich
linker Hand erhebt, auf dem zerschlissene Polstermöbel stehen, die, in einer engen, muffig eingerichteten Wohnung platziert, einen kümmerlichen,
erbärmlichen Eindruck machen würden; hier aber
das Bild des „hippen“ und „coolen“ Lokals auf eine
durchaus angemessene Art und Weise betonen und
nuancieren.
Ich war einer der ersten Gäste, hatte mir ein
Glas Weißwein gekauft, unterhielt mich noch
ein wenig mit dem Veranstalter und Moderator,
einem im Übrigen sehr sympathischen Menschen;
und allmählich füllte sich der kleine, kalte Saal.
Mikrophonprobe, Lichteinstellung, leises Geplauder,
Lampen richten etc., man begann cum tempore.
Die Lesung – eine dieser Lesungen, die ich in den
letzten zehn Jahren (meinen Wiener Jahren, die ja
immer noch andauern und von denen ich gerne
wüsste, wie ich auf sie in zehn, zwanzig Jahren
zurückblicken werde, falls ich da noch lebe, was
ich sehr hoffe …) sowohl selber, als Lesender, oft
mitgetragen und ebenso oft besucht habe – wurde
angenehm moderiert und dauerte auch nicht lange,
weil sich, auf Anweisung des Moderators, alle drei
Leserinnen (es waren ausschließlich Frauen diesmal) an die vereinbarte Zeit hielten, sodass man
den „Texten“ (es war immer im Abstraktum von

52 Pappelblatt

H.Nr.19/2020

„Texten“ die Rede, niemals nannte man eine eigene
Gattungsbezeichnung; auch das sehr typisch und
nichts, was mich verwundert) ohne Anstrengung
und ohne zu ermüden sehr gut zu folgen vermochte; wenn man denn eigentlich je und je einem
Gedanken oder einem entfalteten Bild hätte folgen können: Nein, nicht dass das Dargebotene wirr
oder unverständlich gewesen wäre; nicht dass man
es mit kryptischen Experimenten und kreischenden
Zitatflickenteppichen zu tun gehabt hätte … aber
irgendetwas fehlte mir, ja, irgendetwas fehlte, was
mir bei Lesungen dieser Art meistens schmerzlich
abgeht … zumindest kann ich mich nicht erinnern,
nach einer Lesung den Saal jemals befriedigt verlassen zu haben. Vielleicht bin ich auch zu zimperlich und streng. Nun denn, ich lauschte dennoch
mit Aufmerksamkeit, bekam auch dieses und jenes
mit und verfolgte auch so manche Wendung des
Inhalts, so manchen Haken des Stils nicht ohne
Anteilnahme; aber nichtsdestoweniger mangelte es
mir an etwas. „Es gibt kein wahres Gefühl ohne
Sympathie“, sagt der spanische Dichter Machado:
Er bezieht dies auf die Haltung des Dichters; auf
sein eigenes Selbstverständnis als Dichtenden, der
das Höchste seiner Kunst darin ausmacht, zum
Herzen des Menschen zu sprechen. Um aber das
Herz des Menschen ansprechen zu können, muss
man erst einmal selber Herz haben und – das reicht
noch nicht! – den Mut und die Gabe, dasselbe zum
Ausdruck zu bringen.
Das mag eine – ich weiß, denn ich höre schon
seit Beginn dieses Aufsatzes die auf mich einprasselnden Einwände – längst überholte Einstellung
sein im dekonstruktiven, poststrukturalistischen
usw. Zeitalter, wie mir auch neulich im Gespräch
mit einem im Übrigen wieder sehr sympathischen
Germanisten klargeworden ist. Denn: Nicht mehr
der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern der
„Text“. Aber dementsprechend langweilig und
fad sind die Elaborate, die man bei dergleichen
Lesungen vorgesetzt bekommt; als ob sie in nuce
das allgemeine Bild, die allgemeine Verfasstheit
der – vor allem – deutschsprachigen Literatur in
diesem kleinen, behaglichen Rahmen dieser bürgerlichen Wiener Veranstaltung widerspiegeln
würden.
Eine Überblicklektüre über die wissenschaftliche
Erfassung der deutschen Literaturszene der letzten,
sagen wir, zwanzig Jahre, genügt, um zu folgenden
Schlussfolgerungen wohl nicht ganz unbegründeten Anlass zu geben: Die Bücher, die gefördert
werden und nach welchen die Verlage zu gieren
scheinen, weil sie sich von ihnen weiß Gott was
versprechen oder weil sie in deren Weltanschauung

hineinpassen, zeichnen sich zu einem Großteil aus
durch eine sehr beengende Selbstreferenz; einige
der Autoren machen sich selber zu Figuren ihrer
Werke, spielen selber mit, wie Hitchcock in seinen
Filmen, wie Houellebecq in einigen seiner Romane:
nur mit dem Unterschied, dass das, was bei diesem
einen irgendwie humoristischen, echt ironischen
Einschlag hat, bei den Deutschen von der Miene
einer verbissenen Intelligenz, eines „Schau her, das
bin ich!“ vereist und unterkühlt wird. Das vereist
Verbissene spürt man überdies bei der Anlage so
manchen literarischen Werks: die Tendenz zum
Monomanischen und Totalitären: die Autoren rechnen es sich scheinbar zu einer Form des höheren
intellektuellen Ehrgeizes, alles, aber auch wirklich
alles in die Form des Romans packen und stopfen
zu müssen, so wie man in eine Mastgans so viel
Futter wie möglich hineinstopft: das Universum,
zwanghaft zwischen zwei Pappdeckel gequetscht.
Dass die in den letzten, sagen wir, zehn Jahren
von der Kritik hochgelobten Werke also allesamt
einen sehr intellektualistischen Duktus haben,
verwundert nicht weiter; zumal – aber das eine
folgt nicht unbedingt aus dem anderen – viele
der erfolgreichen und gehypten Autoren selber
Promovierte und Studierte und Hochdekorierte
sind. Ich möchte wetten (aber dazu wissen wohl
die Soziologen unter den Germanisten mehr als
ich), dass unter den Autoren deutscher Zunge, im
Vergleich zu denen anderer Sprachen, die meisten
Studierten und Intellektuellen anzutreffen sind:
zumindest bekommt man den Eindruck, dass dem
so sei, da sie’s in ihren Werken am meisten „heraushängen“ lassen. Das macht die deutschsprachige Literatur auch so unsympathisch und ungenießbar: das, was Thomas Mann noch hinter seinen
Figuren verstecken und verbergen konnte, elegant
und in lächelnder Bescheidenheit, das kehrt der
moderne Autor heute nach draußen: er muss zeigen, dass er jemand ist; dass auch er den Adelstitel
einer akademischen Auszeichnung besitzt; dass
also auch er das Recht hat, die Leser über die Welt
aufzuklären und ihnen zu zeigen, wo’s langgeht
und was die Welt im Innersten zusammenhält.
Diesem Übermaß an Geistigem entspricht ein starker Hang zum Sprachspielerischen, Irrealen, zum
Phantastischen und zu Verrätselungen, zu dem
eben, was man am Ende, mangels einer genaueren
Verortung, gleichsam zum Kompromiss und weil
das allgemeine Gattungswort nie falsch sein kann,
zumal man es mit Buchstaben auf weißem Papier
zu tun hat, einen „Text“ nennt.
Der langen Rede kurzer Sinn: woran es – in meinen Augen und für mein Gefühl – in der deut-

schen Literatur gebricht, das ist die Sympathie
im Sinne Machados; jenes Gefühl unmittelbaren
Angesprochenseins und zugleich einer geistigen,
reifen Größe, wie diese uns etwa begegnet bei den
Dichtern der Antike, bei einigen Autoren aus dem
Süden, aus dem Norden Europas, aus den USA
auch … in allen möglichen Romanen, die ja kein
Mensch heutzutage mehr in Wirklichkeit überblicken kann (da würde man ja verrückt!) nur nicht
im deutschen Sprachraum entstandenen; denn hier
muss, wie mir scheint, alles hochgeistig, hochkomplex sein, durchwirkt von erst auf den dritten Blick
sich enthüllenden Metaebenen, Philosophemen,
Gedanken, und seien diese auch noch so seicht
(wenn sie’s sind, dann kann man sie komplex und
verwurstelt formulieren, dann kommt keiner drauf,
dass sie seicht sind oder abgekupfert oder einfach
nur dumm) usw. – Kurzum, mir ist das alles zu
blöd.
Wenn ich Rätsel auflösen will, kaufe ich mir ein
Rätselheft. Die Welt, in der wir leben, liegt klar vor
uns; das Sichtbare und das, was sich erschließt, ist
da und ist vorhanden. Wozu hat man sonst Augen
und Ohren? Aber zu diesem Punkt äußere ich mich
ja nicht zum ersten Mal. Jedenfalls: der Geist, das
Philosophische soll hiermit nicht diskreditiert sein;
allein: es erscheint mir zu billig, einem literarischen Werk Wert geben zu wollen dadurch, dass
man es mit dem Färbemittel der Philosophie in der
Waschmaschine des Geistes wäscht.
Haben die deutschen Schreiberlinge denn so
wenig Vertrauen in sich selber? Sind sie denn
selber nichts, als Menschen, als Subjekte wie du
und ich? Warum immer dieses Mastgansstopfen
und Sprachspielen und Wörterverdrehen … Ich
kann nicht umhin, mir bei solchen Phänomenen
immerzu zu denken, dass es sich dabei um Dinge
handle, mit denen ich mich als 14-20-Jähriger mit
dem für dieses Alter typischen ernsthaften, immerzu auf Beleidigtsein schielenden Verbissenheit
beschäftigt habe: Ich habe sprachspielerische Texte
geschrieben, eine Plansprache erfunden, Wörter
verdreht … Das hatte – ich sage das jetzt, aus dem
Nachhinein – etwas Verkrampftes, Verbissenes,
ja ich würde sogar sagen Bösartiges an sich: vergleichbar den verrätselten Sprechversuchen eines
zur Kommunikation mit seiner Umwelt unfähigen
Neurotikers, der, anstatt einen geraden, klaren Satz
zu sagen, sich in unendlichen Verwinkelungen
und Wiederholungen ergeht, in Monologen und
in bildreichen Ausführungen, die den apokalyptischen Bildern – und im Übrigen deren destruktiver
Grundhaltung – der Bibel um nichts nachstehen.
Dass man als junger, unreifer Mensch so empfinH.Nr.19/2020
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det, ist in Ordnung und nachvollziehbar und kann
wohl auch nicht anders sein; dass aber der „Geist“
einer ganzen Literaturlandschaft maßgeblich
geprägt ist von diesem um sich selbst kreisenden
Wortschwall, mutet mir immer aufs Neue seltsam
an: So auch bei besagter Lesung, die ich kurz nach
Ende, mich von dem netten Gastgeber dankend
verabschiedend, verließ, um darüber nachzudenken, was den Menschen eigentlich davon abhält,
er selber zu sein und sich einzugestehen, dass die
Systeme und Methoden und Stile, denen er sich
unterwirft, ohne dabei freilich zu merken, dass es
sich um Unterwerfung handelt, die Klarheit seiner
seelischen Regungen nicht fördern, sondern untergraben.
Vielleicht ist die Lösung der Sache ja banal einfach: die Menschen heutzutage können schreiben,
ebenso wie sie Urlaub machen oder Fotos schießen und im Internet hochladen können; wer nichts
wirklich Eigenständiges zu sagen hat, aber trotzdem am allgemeinen Diskurs und Adelstitel des
Schreibens und Geschriebenhabens teilhaben will,
um dazuzugehören, kann sich ganz einfach fertiger Dogmen und pauschaler Formen und Formeln
bedienen, in freier Assoziation … es muss gar keinen Sinn ergeben und trotzdem „darf“ es sein. Der
Charakter wird durch die Methode ersetzt und keinem fällt’s auf.
Oder ich liege falsch und tue allen Unrecht mit
meiner Einstellung und Überzeugung, dass ein
wirklicher literarischer Text immer „mehr“ sein
muss und durch mehr bestechen und lebendig sein
muss als durch Geschicklichkeit eines Künstlers
und Könnerschaft eines Belesenen. Aber ich glaube
nicht, dass ich falsch liege. In solchen Grübeleien
jedenfalls verließ ich bald nach der Lesung das
Lokal, schlenderte nachhause und hatte immerhin
das eine gute Gefühl, dass ich mich an jenem Abend
aufgerafft hatte, um dem netten Veranstalter die
Hand zu schütteln und ein bisschen „Kontakte zu
pflegen“, und sei’s nur aus Dankbarkeit dafür, dass
er eines meiner Werke so freundlich aufgenommen
hatte.

Simon Konttas, 1984 geboren, ist Verfasser

einer Vielzahl an Novellen, Erzählungen und
Kurzgeschichten sowie einiger Romane im psychologisch analysierenden Realismus. Sein Werk
umfasst auch Lyrik und Essays und wurde in vielen
Zeitschriften und im Rahmen etlicher Lesungen
im In- und Ausland vorgestellt, u.a. in der Alten
Schmiede/Wien sowie bei einer Poetik-Dozentur
des Autors an der Universität Jena/Deutschland.
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Raubzeug

Die Eichkätzchen räumen
die Vogelnester aus.
Sie sind Räuber.
Deshalb kann man sie abschießen.
Der Luchs ist ein Räuber.
Es gibt ihn kaum mehr.
Er gehört zum Raubzeug,
deshalb gehört er abgeschossen.
Der Fuchs überträgt
keine Tollwut mehr.
Er gehört zum Raubzeug.
Deshalb gehört er liquidiert.
Der Wolf verbreitet sich wieder.
Er reißt Wild und gelegentlich Schafe,
die nicht von Hunden geschützt sind.
Er ist ein Räuber.
Deshalb gehört er abgeschossen.
Sie alle rauben das,
was dem Menschen zusteht.
Der Mensch hält sich für die Krone der
Schöpfung. Deshalb weiß er nicht,
dass er ein Räuber ist.
Er raubt den anderen Wesen ihren
Lebensraum und ihr Leben.
Vielleicht ist das der Grund,
weshalb es unsere Erde,
so wie sie jetzt aussieht
bald nicht mehr gibt.
Aus: „Magie der Spirale“, Sonja Henisch

Entscheidung
„Ich breche jetzt
die Chemotherapie ab“,
sagte er und tat das auch;
so wurde mir das berichtet.
Wenige Wochen darauf starb er.
„Er ist ganz friedlich eingeschlafen“,
sagte sein Sohn zu mir am Telefon.
Ich schrieb einen Nachruf auf ihn
für eine bekannte Regionalzeitung
und einen Text zur Verabschiedung
für meinen verstorbenen Bruder.
Und setzte meine Chemotherapie
noch einige Wochen lang fort,
bis sie beendet war.
Peter Paul Wiplinger

LEBENSART
längst schon
gehe ich abends
lieber früher
nach hause
als anderswohin
längst schon
mische ich mich
in keine gespräche
mehr ein
weil ich denke
das geht mich alles
nichts (mehr) an
längst schon bin ich
hellhörig geworden
auf bestimmte wörter
wie damals und dort
längst schon
schaue ich jetzt lieber
beim täglichen schwimmen
in den blauen wolkenhimmel
als sonstwohin

Gefrässiges Tier
Marijana
Vukovic:

Geboren am
10.04.1974 in
Bruck an der Mur.
Wohnhaft auch
Bruck an der
Mur, Steiermark.
Österreichische
Staatsbürgerschaft.
Verheiratet.
3 Kinder. 2
Katzen. Male
aktiv seit Juni
2019. Zahlreiche
Ausstellungen im
Jahr 2020; Infos:
marijanavukovic972
@gmail.com

Heute, am 10. II .2018
wiege ich etwa 75 kg;
10 kg weniger als noch
vor 10 Jahren.
Der Krebs,
dieses gefräßige Tier,
frisst und frisst sich
durch mich hindurch;
bis ich nur mehr
eine Hülle sein werde,
die irgendwann einmal
in sich zusammenbricht.
Der Krebs ist ein Tier,
das mich von innen her
auffrisst, bis ich tot bin.
Peter Paul Wiplinger

und dabei kommt mir
immer öfter der gedanke
bald bist du auch dort oben
oder irgendwo sonst
Peter Paul Wiplinger

Lebenswandel
während ich schwimme
täglich 10 x 50 = 500 m
denke ich
früher einmal
habe ich am tag öfters
mit erotischer liebeslust
an eine schöne frau gedacht
heute aber denke ich
an jedem tag mehrmals
an diesen verdammten krebs
in mir und dies voller angst
so ändern sich die zeiten
würde jetzt irgendein blödmann
sagen und vielleicht grinsen dabei
Peter Paul Wiplinger

AKH Wien, J16, 11-2017, P.P. Wiplinger
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Die Hoffnung stirbt zuletzt
Salina Petra Thomas

„D

ann können wir gleich nächste Woche mit
der Chemo beginnen.“
„Nein.“ An jedem anderen Tag wäre das Gesicht
des Arztes einen Lacher wert gewesen. Nur nicht
heute. Heute nicht. Mein Pokerface geriet wohl
etwas verzerrt. Jedenfalls beschloss der Onkologe,
meine Antwort auszublenden. Ein Schwall schulmedizinischer Floskeln untermauert mit gutgemeinten Ratschlägen prasselte auf mich hernieder.
Ich konzentrierte mich darauf, dass ich diesem
Fremden im weißen Kittel weder Rechtfertigungen
noch Erklärungen schuldete und fiel ihm ins Wort.
„Wie lange noch?“ Das Schweigen füllte den Raum
wie eine Nebelwand, dicht und schwer. „Ein halbes
Jahr? Ein Ganzes? Wie lange?“
„Nun ja, mit Gewissheit kann ich das nicht
sagen.“ Er wich meinem Blick aus.
„Dann schätzen Sie. Wie lange?“
„Nun etwa ein halbes Jahr dürfte es schon treffen.
Doch ich warne Sie, das Ende wird nicht schön.“
Die Plattitüde weckte Wut, die ich im Keim
erstickte. „Ich werde mich zu gegebener Zeit um
ein Hospiz kümmern. Es sei denn, Sie sind offen
für eine Palliativversorgung? Nein, dachte ich
auch nicht.“
Die Welt hatte sich verändert, als ich aus der Praxis
taumelte. Als wären alle Sinneswahrnehmungen
um ein Vielfaches intensiviert. Eine Welt aus
Farben, Geräuschen und Gerüchen, die mich für
einen Moment überwältigte. Ich atmete tief in
den Bauch, bis sich mein Herzschlag normalisierte. Nicht die Welt war es, die sich verändert hatte. Bisher eine Selbstverständlichkeit
haftete plötzlich jedem Augenblick die Aura
des Unwiederbringlichen an. Jede Sekunde ein
Schnappschuss fürs Sammelalbum. So musste
Vater sich gefühlt haben. In den letzten Monaten.
Vor der Chemo. Als er noch mein Vater war und
nicht das zitternde, kotzende Bündel Mensch ohne
Haare.
Daheim setzte ich mich in meinen Lieblingssessel
und dachte. Ich dachte lange. Legte eine Löffelliste
an, um sie gleich wieder zu eliminieren. Ich mochte
mein Leben. Ein gutes Buch vor dem Kamin, ein Glas
Rotwein und ab und an eine Zigarette. Das mochte
ich. Nach einer Weile, die gut und gerne mehrere Stunden gefressen hatte, holte ich den Ordner.
Blätterte durch die Rubriken, zehn Jahre alt, doch
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nichts an Aktualität verloren. Ein Sammelsurium,
das Vater lediglich ein resigniertes Lächeln
abgerungen hatte. Alternative Therapieformen,
Artikel über Krankheit als Entwicklungschance,
Ernährungsvorschläge für Krebspatienten. Wie ein
Eichhörnchen hatte ich Material gehortet, um die
Hoffnung zu schüren. Ein Lachen, das auch als
Schluchzer durchgehen konnte, kroch aus meiner
Kehle. Lachen und weinen so dicht beieinander,
dass es weh tat – richtig weh.
Ich starrte in den Bildschirm – ein Manic-Monday
wie so viele, jetzt abgezählt. Ich hatte überlegt,
mich krankzumelden. Ich hatte daran gedacht,
zu kündigen. Stattdessen hockte ich im Büro und
gaukelte mir vor, es sei ein ganz normaler Montag.
Der Geruch von Akten und Kaffee. Der siechende Kaktus neben dem Telefon. Die Stimmen der
Kollegen wie ein rauschender Bach, auf dem meine
Gedanken trudelten.
„Mann siehst du Scheiße aus. Zu viele durchzechte Nächte?“
„Krebs.“ Ich rechnete es Sara hoch an, dass sie
keine Miene verzog.
„Wieso ich?“ Sie hielt meinem Blick stand.
„Weil du der einzige Mensch bist, der mich nicht
aus falschem Mitleid schonen wird.“ Eine ganze
Weile saßen wir Seite an Seite auf der Bank. Sie
hatte die Augen geschlossen, der Morgennebel
zauberte winzige Perlen auf ihr Haar.
„Was brauchst du?“
„Ich brauche den einen Menschen, der mir unbedingt die Wahrheit sagen wird. Das hast du immer
getan.“
„Deshalb haben wir uns getrennt.“
„Ja.“ Ich packte all meine Hoffnung in diesen
Moment.
„Lass uns einen Kaffee trinken.“
„Wie immer?“ Die Kellnerin lächelte, als seien
wir erst gestern hier gewesen. Espresso für mich,
einen Latte Macchiato für Sara.
„Wie fühlst du dich?“
Treffsicher die Frage, auf die ich keine Antwort
wusste. So schüttelte ich nur den Kopf. „Ich brauche Feedback. Sag mir, wo es hakt.“ Sie verschränkte die Hände unter dem Kinn. „Ich werde
nicht kddämpfen. Und ich werde ebenso wenig
resignieren. Die Opferrolle liegt mir nicht.“ Ich

trank meinen Espresso mit zwei Schlucken aus und
bestellte einen Neuen. „Ich habe wieder angefangen zu beten – oder zu meditieren, nenn es, wie
du willst. Ich suche einen Weg, doch alles was ich
finde, sind Fragmente, die ich nicht zu einem Bild
zusammenfügen kann.“
„Also machst du weiter, als wäre nichts passiert.“
Eine Feststellung, keine Frage, typisch Sara eben.
„Welche Wahl habe ich? Ich will mein Leben
nicht einfach anhalten. Und auch keinen Endspurt
einlegen.“
„Martin, im Inneren weißt du es doch.“ Sie strich
eine Strähne aus der Stirn, die Geste so vertraut,
dass ich scharf die Luft einsog. „Okay, dann sage
ich dir, was du nicht hören willst. Diesmal musst
du dich deinen Gefühlen stellen. Sie zulassen. Und
sehen, wohin sie dich führen.“ Sie schnitt mit einer
Handbewegung meine Antwort ab. „Nein Martin,
lass es schwingen. Wenn du willst, nimm es in
deine Meditation auf. Was fühlst du?“ Sie zahlte
und ging, so wie sie es immer getan hatte. Klarheit
ihr zweiter Vorname. „Nächste Woche gegen zehn
wieder hier?“
Ich beantragte meinen kompletten Jahresurlaub
und trat ihn sofort an. Auch wenn ich alles lieber als das tun wollte. Allein sein mit mir. Der
erste Tag verfloss in lähmender Normalität, ebenso der zweite. Einkaufen, Küche aufräumen, Katze
füttern. Ich druckte eine Vorsorgevollmacht aus,
legte sie zur Seite, unentschlossen – zögerlich. Ich
blätterte in dem Ordner, die Beschriftung jagte mir
einen Schauer über den Rücken. Die Hoffnung
stirbt zuletzt. Wie wahr. Wieder packte mich die
Lethargie mit scharfen Krallen – Entscheidungen
ein Ding der Unmöglichkeit. So viele Ansätze wie
Krebspatienten auf der Welt. Kasimir erkämpfte
sich einen Raum zwischen Ordner und Solarplexus.
Mit sanfter Beharrlichkeit nach Katzenart. Sein
Schnurren rhythmisch und pulsierend wie das
Leben. Saras Worte wie ein Mantra in meinem Kopf,
dann in meinem Körper. Aufsteigende Hitze, die
von Frostschüben verdrängt wurde. Ein Würgen,
das sich aus meinen Eingeweiden hinaufarbeitete.
So viele Bruchstücke, so viele Erinnerungen. Vater
in einem Krankenhausbett. Schläuche. Piepsende
Monitore. Mutter, die nicht weinen wollte.
Antiseptischer Geruch, der sich in Kleidung und
Atemwegen einnistete. Er hatte gekämpft und verloren. Ich würde nicht kämpfen, das hatte ich mir
geschworen. Doch was konnte ich tun?
„Martin.“ Sie umarmte mich, bevor sie aus dem
Mantel schlüpfte. Ich hatte schon bestellt. Sara

nahm sich Zeit, rückte die Kissen zurecht.
„Ich fühle mich verloren. Ich habe Vater verloren
und jetzt werde ich mich selbst verlieren.“
Sie trank einen Schluck ihres Latte Macchiato.
„Er hat resigniert. Mein Vater, der so stark war,
hat aufgegeben.“
„Und was wirst du tun, Martin?“
„Ich will hoffen. Ich weiß nicht, worauf. Aber ich
will die Hoffnung nicht verlieren.“
Das Lächeln erblühte ganz plötzlich auf ihrem
Gesicht, wie die Sonne durch eine Wolkenwand
bricht. Es versprach Wärme und Verständnis. Ich
atmete aus.
Wir spazierten am Rhein entlang, das Wasser
hoch durch die Regenfälle der letzten Wochen.
Treibgut auf dem Kieselstrand.
„Nimmst du Kasimir, wenn...“
„Sicher. Wenn...“
„Ich habe eine Vorsorgevollmacht ausgedruckt.“
„Gut.“
„Würdest du...?“
„Klar.“
Früher hatten mich unsere Dialoge zur Weißglut
getrieben. Nicht beendete Sätze, kein Wort zu viel.
Klarheit, die wehtat. Jetzt tat sie mir wohl.
„Sara, sag mir eins. Hoffnung worauf?“
Sie hakte sich bei mir unter, ihre Wärme drang
durch den Walkstoff meiner Jacke bis auf die Haut.
„Hoffnung benötigt kein worauf. Hoffnung ist.“
Ich verstummte, reihte einen Schritt an den
nächsten wie eine Perlenschnur. Einer ihrer kryptischen Sätze. Die sich so wahr anfühlten, obwohl
der Verstand sie nicht zu decodieren vermochte.
Die ich gehasst hatte. Jetzt taten sie mir wohl.
„Martin, ich weiß, dass du stark bist. Du weißt
alles über Krebs, du könntest eine Diplomarbeit
darüber verfassen. Doch wissen ist nicht alles.
Wissen will durch Erfahrung lebendig werden.“
Sie packte meinen Arm so fest, dass es schmerzte.
„Und egal, worauf du hoffst – egal ob du ein Ziel
definierst, du wirst es schaffen. Du findest einen
Weg, damit umzugehen. Damit zu leben. Und wenn
es sein soll, damit zu sterben.“
Meine Schritte stockten, dann fand ich einen
neuen Rhythmus. „Die Hoffnung stirbt zuletzt,
richtig?“
„Ja Martin, die Hoffnung stirbt zuletzt.“
Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt

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

Neu in der Edition sonne&mond
8,7 mm

Gesänge
der Gräser

Gewichtige Gesänge

Der Gesang der Gräser betört, berauscht – entführt uns
in magisch-phantastische Welten, in welchen Staunen der
erste Schritt zum Innehalten ist. Danach kommen wir zur
Besinnung. Und gelangen vielleicht zur Demut.
Stehen wir staunend am Eingang zum mystischen Kosmos,
erscheint das Wichtige nutzlos, das Große klein. Dann
glitzern Gräser aus Smaragd; Gräser hoch wie Bäume am
Eintritt in die Höhle am Fuß des Mammutbaumes.
Gräser saftig pistaziengrün; Gräser reif, dicht und prall wie
Brot. Gräser der Nacht, Gräser der Dämmerung. Mondgräser
und Gräser, funkelnd wie feinstes Gold.
Faune tummeln sich in ihnen, Feen, Wölfe und Wichtel:
trunken nippen sie am Likör des Wilden Holunders.
Heilige sitzen im Lotossitz auf den trockenen Gräsern der
Savanne und den kristallisierten Gräsern am Himalaya.
Sie meditieren dort und wachen über die Zeit. Von Äon zu
Äon. Von Tod zu Geburt. Sehen Zivilisationen am Horizont
erblühen und in Aschewolken verschwinden.
Und über alledem scheint milde die ewige Mondin.

Gedichte

zu Manfred Stangls Gedichtband
„Gesänge der Gräser“
ie Sprache der Wölfe“, heißt es in dem gleichnamigen Gedicht aus dem neuen Band „zählt
zu den uralten Sprachen. / Von den Göttern der Vögel,
des Wacholders und der Wolken / den beinigen Wesen
geschenkt sie zu ehren.“ Vor dem Wolf, dem Raubtier,
haben die Menschen gemeinhin große Angst, eine Angst
die schon fast in Vergessenheit geriet und jetzt - als Farce, wie Marx vielleicht augenzwinkernd anmerken würde - wiederkehrt, da versucht wird, das fast schon ins
Märchenhafte entrückte Tier bei uns wieder anzusiedeln,
zurückzuholen in die Realität, woraufhin sofort reflexhaft wieder nach Abschuss gerufen wird. Aber die Verkörperung des Elementar Bösen durch den Wolf tritt uns
auch bei den Dichtern entgegen, und nicht den schlechtesten, wenn auch natürlich: primär bei denen des Westens (Jack London etwa). Bei Stangl geht die Sprache
der Wölfe auf Vögel, Wacholder und Wolken zurück,
wäre ein „Dialekt des dunklen Rauschens der Wälder“
„ein Akzent des Grüns, lautverschoben ins Lavendel und
Orange“. Wes Geistes Kind sind diese Wölfe?
In dem dieser Tage erschienenen Buch „Age of Anger“
des Inders Pankaj Mishra wird ein interessanter dialektischer Prozess herausgearbeitet, der die Entwicklung der
modernen Zivilisation bis heute begleitet. Immer wieder
bilden sich seit der Zeit der Aufklärung Gegenbewegungen zur herrschenden, beherrschenden Rationalität und
dem damit verbundenen knüppelharten Wirtschaftssystem. Gegenbewegungen, die das Irrationale, Religiöse,
Mystische betonen, die Verbundenheit mit Natur und
Gemeinschaft gegen die gnadenlose Vorherrschaft des
Ökonomischen ins Treffen führen (wollen). Bewegungen
dieser Art scheitern nach vielversprechendem Beginn
immer wieder, verlaufen sich, gleiten ab ins psychopathologisch Irrsinnige, philisterhaft Kleinkarierte, politisch Reaktionäre, religiös Dogmatische. Warum? Weil
die reale Übermacht des Systems, das sie bekämpfen
wollen, sie zur Verzweiflung treibt, oder weniger zur
Verzweiflung als zur sektiererischen Engstirnigkeit, bis
sie sich hasserfüllt verzetteln und eben daran dann zu
Grunde gehen. Der Parallelismus von westlich liberaler
Welt und ihrer mystisch-irrationalen Verneinung spannt
sich von Herders Reise nach Paris im Jahre 1769 bis zur
enttäuschten Abreise der Beatles aus Indien im Jahre
1968 – nein, Scherz, bis in die Gegenwart natürlich.
Er reicht aber nicht bis in die „Gesänge der Gräser“ hinein - und das macht diese Gedichte so bemerkenswert.
So wie die „Sprache der Wölfe“ nicht finster furchterre-
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gend und vernichten wollend rüber kommt, so ist
Manfred Stangls poetisch
mystische Lyrik nichts,
das ein westliches Wesen
ängstlich
beargwöhnen
ISBN: 978-3-9504897-0-5
müsste.
Nichts versteckt
Sektiererisches, gefährlich
Doppelbödiges, psychopathologisch Weltverschwörerisches verbirgt sich darin. Wenn es in diesen Gedichten etwa schneit, blickt der Dichter „mit Hochachtung
auf das hohe weiße Haupt“ des Schneebergs, um dann
- rodeln zu gehn. „roger: und Abflug und runter den
Hang und Juhuuuu, Leute lachen beim Aufstieg, kindlich reines Winterlachen“. Was die „Gesänge der Gräser“
so lesbar macht ist die Rückführung der Mystik in die
Normalität. Der Dichter wandert im Sommer durch Lefkas: „Eine Bewässerungsleitung über der Straße leckt.
Dankbar duschen wir uns den Schweiß von der Haut
mit weitausgebreiteten Armen - der Blick in den Himmel“, wo den Horizont „ein ultramarinblauer Lidstrich
schmückt“. Es ist diese friedlich beiläufige Verschränkung von Alltag und Poesie, dieses nicht zwangsläufige
Ummünzen der Poesie in eine Feindseligkeit gegen die
bekanntermaßen verwaltete Welt, die diese Gedichte zu
einer reifen Leistung machen.
Gesänge der Gräser – Gedichte – Manfred Stangl

„D

Manfred Stangl

Natürlich wird „die Pest der modernen Zeiten“ nicht
verschwiegen, in „Mutter Erdes gramvoller Klage“ etwa,
aber geklagt wird ohne Bitterkeit, als würde diese westliche Welt nicht als übermächtiges unüberwindliches
Ungetüm angesehen, sondern als etwas zwar Bedauerliches, aber unter bestimmten Gesichtspunkten - sub
spezie aeternitatis - Unwichtiges, in jedem Fall nicht
alleinig Wichtiges. „Im Gasthaus Freingruber drückt /
der Zwillingschef Klaus / seine Sternzeichens Löwe / mir
eine Steige der selbstgepflückten Marillen in die Hände /
„Für dich Manfred“ sagt er / mit Augen warm wie Bernstein“. Es sind Momente und Bilder wie diese, die Stangl
gegen die abstrakte Misere unserer Zeit ins Treffen führt,
nicht um solipsistisch davon abzulenken, viel eher um
Gegengewichte anzubringen.
Peter Oberdorfer

Manfred Stangl: „Gesänge der Gräser“,
edition sonne und mond, ISBN: 9783-9504897-0-5, 2019, 112 S, 12,30 €
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Das Geburtstagsfest
Judith W. Taschler

Z

um fünfzigsten Geburtstag wollen die drei Kinder
ihrem aus Korea stammenden und einst in Österreich als Flüchtling aufgenommenen Vater eine Freude
machen und laden Tevi Gardener ein, eine in Amerika
lebende Koreanerin. Sie ist jene Frau, mit der Kim, fast
noch als Kind aus Kambodscha geflohen ist. Doch Kim
freut sich nicht wie erwartet, sondern ist ungemein abweisend. In Tagebuch gemäßer Abfolge lässt uns der Roman Einblick nehmen, in den Alltag in Kambodscha, zu
traumatischen Erlebnissen durch den unnötigen Tod der
Mutter von Kim, die aus finanziellen Gründen bei einer
Geburt vom Arzt nicht versorgt wurde. Wir erfahren von
einem sozial engagierten Hotelbesitzer, der vielen armen
Familien hilft und sich auch um die Bildung und Ausbildung von Kindern kümmert bis zu Verhetzung und

Gräuel durch die Roten Khmer, denen viele zum
Opfer fallen…
Parallel dazu erfahren wir, wie es dazu kommt,
dass Kim und Tevi in Österreich als Pflegekinder
angenommen werden, Verletzungen verdrängen, sich gegenseitig weiter verletzen und voreinander
flüchten, um am Leben zu bleiben. Ein fesselnder und
berührender Roman, der aufzeigt, wie leicht es durch
Not und Verhetzung zu einem faschistischen System
kommen kann, egal unter welcher politischen Flagge.
Sonja Henisch

Judith W. Taschler: „Das Geburtstagsfest“, Verlag Droemer, April 2019, 350
Seiten, ISBN 978-3-426-28188-8

Felbers Aufruf zur Revolution
der Wirtschaftswissenschaft

C

hristan Felber, bekannt durch das Buch – und die
Initiativen zur – Gemeinwohlökonomie, legt mit seinem neuesten Werk bedeutendes vor.
Nämlich nichts weniger, als eine fundierte, gut lesbare Argumenten- und Faktensammlung, warum die
herrschende, auf den Wirtschaftsuniversitäten gelehrte
Mainstream-Ökonomik zu seelischer und materieller
Verarmung beiträgt, statt zu Wohlstand und Glück.
Felber analysiert die Bedingungen des Entstehens der
Wirtschaftswissenschaften, ihren mit immenser finanzieller Unterstützung und gezielter Lobbyarbeit – etwa
der Mont Pèlerin Society – unternommenen Versuch,
sich als Naturwissenschaft zu positionieren, deren Ergebnisse (angeblich) zu objektiven Wahrheiten führten.

„Wahrheiten“, die nun (neoliberalen)
Politikern eingeflüstert wurden, sodass
neoliberale Politik weltweit das Ruder
übernahm.
Marktkonforme Demokratien soll(t)en
geschaffen werden, der Markt als selbstregulierende Instanz sich selbst überlassen bleiben (ohne Eingriffe durch den
Staat), und so der Wohlstand gemehrt.
Der „Reichtum“ ist jedoch bloß ein finanzieller, und der auch nur für einige
wenige – während der soziale Zusammenhalt erodiert,
Entsolidarisierung und Unsicherheit für die Masse der
Bürger zum tristen Alltag zählen.

Wo gibt es Beratung und Hilfe in Krisensituationen?
Psychosozialer Dienst (PSD) Wien
Sozialpsychiatrischer Notdienst
(24 Stunden Notruf)
Telefonnummer: 01/313 30
www.psd-wien.at

Kriseninterventionszentrum

Lazarettgasse 10A
1090 Wien
Mo-Fr 10.00 - 17.00 Uhr
Telefonnummer: 01/406 95 95
www.kriseninterventionszentrum.at

Kontaktstelle Trauer, für Wien und
Niederösterreich -

Caritas der Erzdiözese Wien (1010 Wien)
1010 Wien, Stephansplatz 6
Telefon: 01/515 52-3099
Mobiltelefon: 0676 /842 94 74
Mo - Fr 9.00 - 17.00 Uhr
www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/hospiz/trauerbegleitung/

Psychoonkologische Beratung
Zur psychologischen Unterstützung
www.krebs.de
H.Nr.19/2020
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Felbers Buch ist auch insofern bemerkenswert, als
man darin keine Wiederholung der Argumente für seine Gemeinwohlökonomie vorfindet, sondern solitäre,
detaillierte Fachlektüre bezüglich des Versagens der
(neoklassischen) Wirtschaftswissenschaft und deren
selbstgeschaffenen Mythen. Zum einen ist die Wirtschaftswissenschaft eben eine Sozial- und keine Naturwissenschaft, sodass deren Behauptung, sie generiere objektive Wahrheiten, der Ideologie zuzuzählen ist.
Zum anderen sind ihre Methoden: Modelle und Mathematisierung von der Realität völlig abgehoben, sodass
eher ein Wirtschaftsmodellpreis vergeben werden sollte
als ein Nobel-Preis, der übrigens keinesfalls von Alfred Nobel selbst gestiftet worden wäre (denn der hasste
die Ökonomik), sondern (durch die Lobbyisten) gekauft
wurde. Felber führt weiter schlüssig aus, dass der herrschenden Wirtschaftswissenschaft eher Religionscharakter, denn ein wissenschaftlicher Geist innewohnt.
Die Grundbegriffe: vom Markt, von knappen, effizient
einzusetzenden Mitteln, der Selbstregulierung und dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage seien nicht geklärt,
und die „göttliche Hand“ des Regulators, der den Markt
ins Gleichgewicht bringt, ist nur von Eiferern zu sehen,
bzw. zu glauben, aber existiert nicht. Die Modelle der
Mainstreamökonomik (neoklassischer Ökonomik) sahen
auch nicht andeutungsweise die Wirtschaftskrise 2oo8
voraus. Blasenbildung, Aktienmarktüberhitzung und
ähnliche gefährliche Ergebnisse sind von den Apologeten des Neoliberalismus ebensowenig vorausberechenbar, wie der Verlust des natürlichen Lebensraumes, der
Artenvielfalt und der persönlichen Integrität. Dass ein
großer Teil an Arbeit innerhalb der Gesellschaft unentgeltlich durch Frauen geleistet wird, klammert die
Mainstream-Ökonomik gänzlich aus. Auch die weit
verbreitete Freiwilligenarbeit bleibt nach Felber in althergebrachten Wirtschaftsmodellen unerwähnt. Die
neoklassisch/neoliberale Wissenschaftsdoktrin geht von
einem pathologischen Menschenbild aus. Gier und uneingeschränkter Eigennutz sollten die Triebfedern des
Menschen sein. Solch Homo Oeconomicus existiert aber
nicht – und wenn, ist er die pathologische Variante des
Menschen (und sitzt an den Schalthebeln ökonomischer
und politischer Macht). Von Natur aus, wie Felber an
diversen Studien zeigt, kennt der Mensch Mitgefühl, Solidarität und die Leidenschaft zur Kooperation statt zum
angstmachenden, seelenzertrümmernden und vereinsamenden Wettbewerb.
Andere Wissenschaften blicken entsetzt auf das rigide
Menschenmodell der Ökonomik – in der Psychologie
setzen sich ganzheitliche Ansätze durch, und selbst die
(von den Methoden her kopierte) Physik, kehrte längst
einem mechanischen Weltbild den Rücken. Die Objektivität der Forschung gibt es nicht, wie die Neurobiologie zeigte, und Wertfreiheit, wie sie die herrschenden
neoliberalen Wissenschaftler behaupten, ist bloß ein
Vorwand, jede auf eine Änderung abzielende kritische
Meinung als wertendes, aktionistisches, ideologisches
Geschwurbel zu disqualifizieren, während die eigenen
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tradierten „Werte“ (des Wettbewerbs, der Geldvermehrung, des Egoismus, der Gier und des Eigennutzes) unhinterfragt bleiben sollen.
Die Immunisierungsstrategien der führenden Wirtschaftswissenschafter sind zahlreich. In Journalen wird
kein Diskurs zugelassen, auf den Unis bei Studienanfängern sowieso nicht (weil keine anderen Wirtschaftsmodelle als das neoklassische dort gelehrt werden) und
Kritiker und jegliche andere Meinung werden rasch als
unwissenschaftlich abgetan. So auch die Erkenntnisse
Felbers selbst, der geistreich ironisch diese Vorgänge
um die versuchte Diskreditierung seiner Kompetenzen
kommentiert.
Die Vermeidungsstrategien der Wirtschaftswissenschafter lassen Rückschlüsse auf deren psychische Konstitution zu. Keinerlei Kritik zu erlauben, sich selbst als
einzig und wahr und unfehlbar hinzustellen, zeugt von
tieferliegenden Minderwertigkeitsängsten und zur Kompensation nötigen Allmachtsphantasien: die sich auf
den Anspruch auf die alleinige, weil objektive, wahre
Theorie zum einzig gültigen Wirtschaften stützt: Solche
Selbstüberschätzung sind Anzeichen für pathologischen
Narzissmus, der gierig und gefräßig wie der Krebs die
Umwelt, die Ressourcen, die Tiere und die Armen verschlingt. Die Armut und der Raubbau an der Natur werden unter langen komplexen Zahlenreihen und Formeln
verdeckt, der Anschein der Autorität der (wie Felber oft
erleben musste) untergriffigen Herrn Professoren bleibt
gewahrt, doch der wahre Wohlstand den Menschen vorenthalten.
Felber zeigt sich keineswegs verbittert oder revanchesüchtig: er bietet an, dass unterschiedliche Wirtschaftswissenschaften nebeneinander gelehrt werden könnten
(die Felber nicht unerwähnt lässt, etwa: Verhaltensökonomik, feministische Ökonomik, marxistische Theorie,
Postkeyanismus, Österreichische Schule, Postwachstums- und Ökologische Ökonomik, u.a.); wobei – gegensätzlich zum Status quo – diese anderen Ansätze in den
Lehrbüchern aliquot abgebildet werden müssten.
Und die ganzheitliche Zusammenschau interdisziplinär
gesucht werden sollte, um die brennenden globalen Probleme zu lösen.
Letztendlich sollten nicht die skrupellosesten, rein auf
Geld und Macht versessenen Narzissten, sondern die
Verantwortungsvollsten die Eliten bilden, und dazu sei
auch ein gehöriges Quantum an spiritueller Einsicht des
unkündbaren Zusammenhangs des Einzelnen mit seiner
Umwelt notwendig.
Manfred Stangl

Christian Felber: „This is not
economy – Aufruf zur Revolution der
Wirtschaftswissenschaft“; Deuticke,
2019, Pb, 304 Seiten;
ISBN: 978-3-552-06402-7
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Gandhis Autobiographie
Hrsg. v. Ilja Trojanov

Ü

ber den Mahatma in einer Buchrezension viel sagen
zu wollen, erscheint mir unseriös. Die neu aufgelegte Autobiographie ist aufschlussreich und auf jeden
Fall lesenswert. Weiblichen Lesern ist anzuraten, das
umfangreiche und kundige Nachwort Trojanovs zuerst
in Angriff zu nehmen. Nur so sind die schwer ertragbaren Passagen des großen Mannes bezüglich der Haltung
gegenüber seiner Frau zu begreifen. Vor hundert Jahren,
zumal in Indien, ist das Geschlechterverhältnis zu unwuchtig, um sich nicht darüber zu erbosen. Zu verstehen,
wie Gandhis Widerstandswillen gegen Ungerechtigkeit
und Unterdrückung aufflammte und sich entwickelte, ist
aber lehrreich, und auch für die heutige Zeit inspirierend. Die Erkenntnis der Pathologie unserer Zivilisation,
die keine Grenzen sich selbst auferlegt, scheint Voraussetzung für das Überleben der westlichen Kultur. Von
der Gandhi allerdings nicht allzu viel hielt, da er die verschleierten und offenkundigen Einseitigkeiten zu deutlich sah. Als Jurist kämpfte er für Fairness gegenüber
indischer Arbeiter in Südafrika, wo sich die Prinzipien
seiner Methoden des gewaltfreien Widerstands herauszubilden begannen. Bekanntermaßen setzte er mittels
jener die Befreiung Indiens aus der britischen Patronanz
durch. Eindrucksvoll schildert er das Unverständnis der
westlichen Menschen für eine an Liebe und Gewaltfreiheit orientierten spirituellen Praxis. Für Gandhi stehen
politischer Kampf und spirituelle Suche keinesfalls im
Widerspruch. Seine Haltung gegenüber Fleischkonsum

und Tierleid ist eindeutig. Von
den Engländern wurde seine
vegetarische Ernährung für
barbarisch und unzivilisiert erklärt. Gandhi konnte auf solche
Art der Zivilisation gut verzichten. Sein Bemühen um die
Wahrheit ist bemerkenswert,
gewisse (nennen wir sie) sture
Züge mögen erkennbar werden – jedenfalls kommt in der
Autobiographie zum Ausdruck,
wie beseelt Gandhi sich seinem
vielschichtigen Tun widmete.
Das fesselnde Nachwort Ilja
Trojanovs, der etliche Ungereimtheiten der Persönlichkeit Gandhis bespricht, stets aber mit Respekt vor dem
Mahatma und in aktuellen zeitkritischen Bezügen, ist
wahrlich ans Herz zu legen.
Manfred Stangl

Mohandas K. Ghandi: „Mein Leben“,
CH. Beck, 2019, hrsg. v. Ilja Trojanov;
geb., 512 S.,
ISBN: 978-3-40674173-9

Der Kampf um globale
Gerechtigkeit
(Goeßmann/Scheidler)

D

ie Herstellung globaler Gerechtigkeit ist ein Schlüssel für die Lösung der (zum Teil erst noch auf uns
zukommenden) Probleme unseres Planeten, der wirtschaftlichen Ausbeutung und Kriegspolitik, der Umwelt- und der Migrationskrise. Im Anbetracht der Dringlichkeit dieses Themas ist es wichtig, hier die richtigen
Bündnispartner an einen Tisch - oder zumindest erstmals als Ansatz in ein Buch zu bringen. Goeßmann und
Scheidler haben diese Aufgabe übernommen. Die Liste
der titelbildlich angeführten Persönlichkeiten und Zielvorstellungen setzt hohe Ansprüche und lässt viele Impulse erwarten.
Beim Aufschlagen des Buches erfolgt dann aber gleichmal eine doppelte Ernüchterung. Die beiden ersten Gesprächspartner erscheinen nicht gerade geeignet, das
Thema adäquat abzuhandeln. Da ist zunächst Stefan

Rahmstorf, einer der Leitautoren des Weltklimarats, der nicht
grad als umgänglich gilt. „Immer
wieder hat er“, wie der Spiegel
anmerkte, „in den vergangenen
Jahren nicht nur Journalisten,
sondern auch Wissenschaftler
angegriffen, wenn sie sich öffentlich in einer Weise geäußert
hatten, die Rahmstorf missfiel.“
2011 traf es die freie Journalistin Irene Meichsner, die sich
gegen Rahmstorfs Diffamierungen juristisch wehrte - und
gewann. Womit der Furor des Klimaforschers freilich
nicht gestoppt werden konnte. In seinem Blog begrüßte
H.Nr.19/2020
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er zwar, dass die „klassischen Medien“ sich seinen Einflussnahmen zwar eh beugten, er aber „keine Kontrolle
über das Endprodukt“ habe, die er alsogleich einforderte. Noch schlimmer freilich wiegt seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Berater der Bundesregierung zwischen
2004 und 2013. Als solcher war er mitverantwortlich
für die Neoliberalisierung der Klima-Problematik. Und
hat damit jener Ideologie die Schleusen geöffnet, die für
die Überflutung, gegen die die Autoren ja eigentlich ankämpfen wollen, hauptverantwortlich zeichnet.
Als zweiter Gesprächspartner erscheint Kevin Anderson,
der als Berater für EU-Behörden und zahlreiche europäische Regierungen tätig ist. Er zeigt im Interview durchaus soziales Gewissen, betont aber auch, wie schwer es
für die Reicheren ist, ihren Lebensstil zu ändern. Bedauerlich: Anderson ist ein Ratgeber der in letzter Zeit
zum Feindbild der Rechtsextremen gewordenen Greta
Thunberg, bedauerlich, da er die Atomkraft, wie der
Weltklimarat, letztendlich recht sinnvoll findet: „Ich bin
weder dafür noch dagegen. Sie ist quasi kohlenstofffrei.“
Genau hier hätte von den Herausgebern eingehakt werden müssen, denn lediglich der Produktionsvorgang in
AKWs ist CO2-frei. Vom Bau bis zur Entsorgung aber
sind Atomkraftwerke ein ökologisches Desaster. Dass
ausgerechnet er einräumt, AKWs könnten zukünftig
„eine Rolle spielen“, disqualifiziert ihn in meinen Augen
als Kämpfer für globale Gerechtigkeit.
Nach dieser Ernüchterung kommt als dritter Gesprächspartner endlich ein profunder Kritiker des Neoliberalismus aus ökologischer Sicht zu Wort, George Monbiot.
Unter den vielen Kritikern des globalisierten Neoliberalismus sind im Folgenden zwei anzutreffen, die schon
sehr lange als Rufer in der Wüste in Erscheinung treten:
Vandana Shiva und Noam Chomsky. Erstere hat für ihre
spirituell ökofeministischen Ansätze viel Kritik einstecken müssen, bringt im Interview aber etliche Beispiele,
die ihre Sicht der Dinge stärken. Als Beraterin der Regierung von Bhutan etwa war sie mitverantwortlich dafür,
dass in diesem Land das auf stetes Wachstum zielende
Bruttonationalprodukt durch das Bruttonationalglück

ersetzt wurde.
Noam Chomsky kommt im Buch leider viel zu kurz zu
Wort. Die Folgen der von ihm angesprochenen Austeritätsmaßnahmen zeigt Harald Schumann im Folgeinterview am Beispiel Griechenland. Yanis Varoufgakis, Augenzeuge dieses Falls, leitet daraus im anschließenden
Kurzgespräch den Kollaps der EU ab.
In einigen Beiträgen wird auch auf die Rolle der Medien
eingegangen. Etwa im Interview mit Amy Goodman, der
Gründerin der „alternative news“-Initiative Democracy
Now. Oder von Jeremy Scahill, dem Mitbegründer der
Online-News-Plattform The Intercept. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang der Beitrag von
Phyllis Bennis, die eine dem gängigen Narrativ entgegenstehende Sicht auf den Syrienkrieg liefert. Medien
spielen als Verstärker sozialer und politischer Konflikte
eine zentrale Rolle. Diese zu hinterfragen, ist ein wichtiger Lösungsansatz, dem zahlreiche andere Bücher des
Promedia-Verlags auch nachkommen.
Für die vorliegende Gesprächssammlung reichen allerdings kurze Impulssetzungen. Mehr ist in der Knappheit
des Platzes nicht leistbar. Und für Leser, die erstmals
Einblick in die Thematik gewinnen wollen, reicht dies
vollends. Insofern ist der vorliegende Sammelband alles
in allem ein guter Einstieg in die Thematik.
Eduard Gugenberger
(eduard.gugenberger@gmx.at)
Quellen:
zu Rahmstorf: https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/stefanrahmstorf-verurteilt-eklat-um-klimaberater-der-bundesregierung-a796623.html
zu Anderson: https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/gretathunberg-wie-gross-ist-der-einfluss-ihres-mentors-a-1259773.html
zu Monbiot: https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/grueneswachstum-ist-eine-illusion

Hg. David Goeßmann / Fabian Scheidler: „Der Kampf um globale Gerechtigkeit“, Promedia Verlag, Wien 2019,
238 Seiten, ISBN: 978-3-85371-458-4

Bei einem Häufchen Laub
Prosaminiaturen v. Jonathan Perry

D

as lyrische Talent des jungen Autors ist augenscheinlich. Nun legt der Dichter eine Sammlung
von Augenblicken vor. Beobachtungen: in der Natur,
vor seinem geistigen Auge; stille Momente der Ausgeglichenheit, der Betrachtung von scheinbaren Nebensächlichkeiten, vom Mosaik des Waldes, der Gärten,
vom Weg durch die Berge. Der Blick fällt manches Mal
melancholisch auf die Dinge, zumeist aber lebensfroh,
farbverschüttend – ein Makrokosmos des Minimalen.
Und vor allem: ein wunderbar geschriebenes Stück Pro-
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sa, welches die Welt trotz der Kürze des
Texts in ihre Buntheit und Ganzheit aufflammen lässt.
Manfred Stangl

Jonathan Perry: „Bei einem
Häufchen Laub“,
Sisyphus, 2o19, Tb, 74 S;
ISBN: 978-3-903125-45-2

Rezensionen
Prendiluna

Eine heiter-ernste Kritik der Displayphilie
und einer aus den Fugen
geratenen Gesellschaft

„D

as ist meine Krankheit, ich bin displayphil und
habe schon seit einer Stunde nicht mehr auf
mein Handy geschaut, ich habe Entzugserscheinungen.“
(S. 125)
Stefano Benni, einer der erfolgreichsten Autoren Italiens, ist ein Alt-68er und Kritiker des die Gesellschaft
auffressenden Kapitalismus. Dabei integriert er wiederholt Elemente der Mythologie in seine Romane, Wesen,
die es nicht geben dürfte, treten völlig unbeschwert in
realistische Handlungen. Eine wiederholt skurrile Sprache mit Wort-Turnübungen vermengt sich mit subtil
kritischen Aussagen zu einem eigenartigen literarischen
Gebräu, das surrealistische Elemente aufweist. Auch
in seinem neu erschienenen Roman Prendiluna bleibt
Benni seinem bisherigen Schreibstil treu. Oma Prendiluna wird von der Erscheinung eines weißen Katers aufgefordert, die Welt zu retten, indem sie einen Haufen
Katzen Menschen schenken soll, die nicht korrumpiert
sind. Oma bemüht sich redlich, den Auftrag zu erfüllen, doch kommen ihr wiederholt die Mächtigen in die
Quere, denn: „Die Kapuzenmänner haben ihre Riten
wieder aufgenommen … es reicht ihnen nicht, dass sie
sich die Banken, die Finanzmärkte und die Politik unter
den Nagel gerissen haben, dass sie mit Mafia, Camorra
und Kamarillen paktieren. Sie wollen Hass und Rassismus auflodern lassen, wollen wieder foltern und töten,
diese Verfluchten.“ (S.79) Erschwerend kommt für Oma
Prendiluna die allgegenwärtig grassierende Handysucht

dazu. Benni bietet eine köstliche, radikale Kritik der
displayphilen Gesellschaft,
in der mehr und mehr Menschen der Displayphilie,
der Facebook- und Internetsucht, zum Opfer fallen.
Omas treue Mitstreiter, fast
alles Menschen, die aus der
Psychiatrie
ausgebrochen
sind, müssen mit Listen arbeiten, um zum Ziel zu gelangen:
„Hier haben alle ein oder zwei Handys, ohne fallen wir
auf.“
„Keine Angst … ich habe auch zwei Kopfhörer geklaut.
Wenn wir die ins Ohr stecken, denken alle, wir wären
verbunden …“
„Du bist ein Genie. Darf ich dir ein Like schicken?“
(S.136)
Prendiluna und ihre Gefährten schaffen es. Dennoch
besteht Gefahr, dass die letzten Paradiese nur noch in
Vorstellungswelten existieren…
Michael Benaglio

Stefano Benni: Prendiluna. Verlag
Klaus Wagenbach, Berlin 2019,
ISBN 978-3-8031-3314-4

Als Niederösterreich
noch die Große Göttin
verehrte
F

antasyromane schöpfen meist aus den Quellen alter
Mythologien. Viele Bücher dieser Literaturgattung,
die sich oft gut beworben am Markt tummeln, sind mittelmäßig bis dümmlich, einige Topwerke wie zB. der drei
Bücher umfassende Avalonzyklus von Marion ZimmerBradley, „Der Herr der Ringe“ des englischen Professors
Tolkien oder die köstlich-anarchische (vergriffene) Trilogie „Die Borribles“ von Michael De Larrabeiti ragen aus
der Moorlandschaft der Banalitäten heraus. Erfreulich,

dass nun ein österreichischer
Autor mit einem Werk zu den
Gipfelstürmern anspruchsvoller
Fantasyliteratur aufgebrochen
ist. Manfred Goak, geborener
Lilienfelder, entführt den Leser
nach Niederösterreich, in das
Ötscherland, zu den Flüssen Traisen und Pielach. Dort
leben die Menschen im 12. Jahrhundert noch in einer
H.Nr.19/2020
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spirituellen, mutterrechtlichen Kultur, pflegen Kulte
der Großen Göttin. Das menschliche Leben ist eng mit
dem der Tiere und mythischen Fabelwesen verknüpft,
schamanische Elemente prägen die religiösen Praktiken.
Dieses auf Frieden aufbauende, heidnische Land mit
dem Namen Bethenlans wird von den land- und beutegierigen Babenbergern bedroht, die ihre Herrschaft
ausweiten. Mit Hilfe der „Muhme“, der medial veranlagten Priesterin der Großen Göttin, bestehen die Streiter für gemeinschaftliche Lebensformen und Freiheit
– dazu zählt auch die Freiheit der Frauen gegenüber
dem patriarchalen Kirchenchristentum - eine Vielzahl
an Abenteuern mit oft magischen Komponenten. Der
Autor schafft es, die Niederungen moderner Esoterik zu
vermeiden und zeichnet zwischen turbulenten Actions

das Bild einer spirituellen, ganzheitlichen Gesellschaft,
wie sie bei vielen indigenen Nationen, aber auch aus der
Forschung über mutterrechtliche Kulturen bekannt ist;
dass die Handlung in einem Land, einer Region, stattfindet, die etliche potentielle Leser sicherlich kennen,
verleiht dem Buch eine spezielle Würze.
Michael Benaglio

Manfred Goak: Die letzte Muhme.
Books on Demands, Norderstedt 2019,
ISBN: 978-3-749-43460-2
Pappelblatt rezensiert nur in speziellen Ausnahmefällen Books on Demands, da
vor allem kleinere Verlage durch Rezensionen gefördert werden sollen. Im Fall von
Manfred Goak und „Der letzten Muhme“ sei gerne eine Ausnahme gemacht.

Vandana Shiva Laudatio
G

andhi lebt. Diesen Eindruck könnte man gewinnen,
wenn man sich vor Augen führt, was da von einer
Persönlichkeit alles auf den Weg gebracht wurde, die
die Anregungen des Mahatma aufgriff und den Herausforderungen der modernen Gegebenheiten globaler
Vernetztheit anpasste. Was Vandana Shiva geschaffen
hat, ist tatsächlich der Ansatz zu einer „anderen“, sprich
gerechteren, Welt.
Im Alter von vier Jahren musste die 1952 geborene Brahmanin - die Brahmanen bilden die oberste Kaste in der
indischen Gesellschaft - miterleben, wie ihr Großvater
im Kampf für eine Mädchenschule hungerstreikend verstarb. Dies war für sie ein erster Ansporn zu zivilem Ungehorsam gegenüber den Mächten der Unterdrückung.
Das Brechen alter Traditionen, konkret der Benachteiligung von Frauen und das Durchbrechen von Kastenschranken, paart sich bei ihr mit dem Engagement für
eine gerechte Verteilung der Ressourcen unserer Erde,
für eine Befreiung der Nahrungsmittel aus den Klauen
einer allmächtigen Saatgutindustrie sowie für Frieden
und eine Form der Demokratie, die die Lebensbedürfnisse aller Menschen achtet. Dazu kommt eine gelebte
Spiritualität, die eine wichtige Grundlage ihrer „ökofeministischen“ Weltanschauung bildet.
Vandana Shiva studierte, ungewöhnlich für indische
Frauen, Physik und nutzt ihr Wissen im Kampf gegen
multinationale Unternehmen. In der Tradition der Ahimsa, des gewaltlosen Widerstandes im Sinne Gandhis,
setzt sie sich für ein selbstbestimmtes Leben ein. Gandhis Forderung „Quit India“ wird auf die neuen Kolonisatoren, speziell Gentechnik-Unternehmen wie Cargill,
Monsanto und Ricetec, übertragen. Aber sie beschränkt
sich in ihren Aktivitäten nicht auf Indien.
Vandana Shivas mit zahlreichen Preisen (1993 erhielt
sie den Alternativen Nobelpreis) ausgezeichnetes Wirken umfasst weltweite Initiativen - auf aktivistischer
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und juristischer Ebene - gegen die Ausbeutung unserer
Nahrungsmittel durch transnationale Unternehmen, für
eine „Befreiung des Saatguts“
und für faire Lebensbedingungen aller Menschen auf Mutter Erde. Sie gründete über die
Landesgrenzen hinaus agierende Institutionen wie Bija
Vidyapeeth, eine Schule und
Farm für nachhaltiges Leben, oder Navdanya „für den
Schutz von biologischer und
kultureller Vielfalt des Saatgutes“. In diesem Seminarzentrum fühlt sich Shiva am wohlsten, vor allem wenn sie
mit Besuchern neue Projekte entwickeln kann. „Wie die
neun Samenkörner, die als Symbol unserer Organisation
dienen, sind auch die hier ausgetauschten Ideen dazu
bestimmt, sich überall dort auszubreiten, wo die Freiheit bedroht ist. Mögen sie zu einer neuen Gesellschaft
betragen, die friedlich, resilient [widerstandsfähig] und
glücklich ist!“ (S. 183) Dem kann sich der Rezensent nur
anschließen. Den Anregungen der Inderin folgend bietet
das vorliegende Buch nebst einem Einblick in das Leben
Vandana Shivas viele Ideen zu eigenem Engagement.
Eduard Gugenberger (eduard.gugenberger@
gmx.at)

Lionel Astruc: Vandana Shiva.
Eine andere Welt ist möglich, oekom
Verlag. Aufforderung zum zivilen Ungehorsam, München 2019
188 Seiten, ISBN: 978-3-96238-134-9

Rezensionen
„Das Geheimnis der Libellen“
Kinderbuch von Anna-Maria Schneider

W

ie erklärt man Kindern das Geheimnis vom Geburt und Tod, Leben und Sterben? In kindgerechten Worten vermittelt die Autorin mithilfe der Natur den
Übergang verschiedener Stadien. Der Übergang von der
Larve zur wunderbaren Libelle enthält eine hoffnungsfrohe und staunenswerte Botschaft: nichts ist endgültig und alles ist im Wandel. Farblich eindrucksvoll und
minimalistisch gestaltet, verlockt es zum wiederholten
Anschauen. In Lebenssituationen, in denen Verlust erlebt wurde, kann es eine schätzenswerte Hilfe sein. Die
Geschichte ist zum Vorlesen ab etwa 5 Jahren gedacht.
„Das, was du hier am Stein siehst, ist nur die äußere
Hülle. Die Libelle hat sie sich abgestreift, so wie du dir
einen Mantel ausziehst. Und jetzt fliegt die Libelle in
ihrer ganzen Pracht und Schönheit in der Welt umher!“
Sonja Henisch

„Das Geheimnis der
Libellen“ ,
Libella Verlag,
Hardcover,
24 Seiten,
17 x 23,2 x 0,8 cm.
ISBN: 978-3-20006203-0,
Erhältlich im Buchhandel, bei Amazon
oder per Mail:
office@libellaverlag.at;
Preis: € 10,90

Taghaus – Nachthaus
Skurriles einer Nobelpreisträgerin

O

lga Tokarczuk erhielt kürzlich überraschend die
höchste literarische Auszeichnung, die ja 2018 unmittelbar nicht vergeben wurde. Poetisch seien ihre Bücher, genial verschachtelt, sprachlich präzise. Beim zu
besprechenden Roman kann ich nicht in diese Schwärmerei einstimmen. Die Rahmenhandlung ist etwas langatmig und scheinmysteriös. In die Geschichte – in der
eigentlich nichts passiert, außer dass Martha, die irgendwie immer da war oder auch nicht, am Schluss nicht
zurückkehrt – eingebaute Texte stellen psychisch kranke
und/oder selbstmordgefährdete Personen vor; ein Mann
glaubt, er würde zum Werwolf, was aber an Originalität nicht annähernd Fantasy Schmökern gerecht wird.
Interessant wär` es nur unter dem Aspekt, dass eine
„ernstzunehmende“, „wahre Literatur“ schaffende Autorin sich dieses Themas annimmt. Irgendwie bleibt aber
alles höchst nebulös, nicht wirklich ansprechend. Klar
– Träume haben Bedeutung, können gar prophetische
sein; meistens aber interpretieren wir sie falsch, und erkennen möglicherweise ihre Dringlichkeit zu spät. Ein
Priester der Vergangenheit, der eine Heiligengeschichte
aufzeichnet, die ihm vielleicht eingegeben wurde, oder
nur selbst einfällt, mutiert zum Transvestiten und hängt
sich, nach gescheitertem Versuch, eine Heilige dem Vatikan zu empfehlen, auf. Die Heilige (deren Geschichte
sehr wohl lesenswert ist) wurde vom wütenden Vater
ermordet, ja eh…

Alles irgendwie geschrieben, als hätte sich die Autorin in ein winterkaltes
Haus zurückgezogen, wo
sie des Nachts schreibt
und tagsüber Pilze und
Karotten schneidet. Aber
raus in die Welt tritt sie
meiner Meinung nach
nicht. Wenn ihre Sprache
poetisch ist, dann – analog
zur Unterscheidung zwischen weißer und schwarzer Magie – schwarz poetisch. Tokarczuk denkt
sich wohl über die rein
logisch-intellektuellen engen Grenzen hinaus, aber
die Düsternis, die Destruktivität und Skurrilität moderner Literatur überwindet sie – zumindest in diesem Buch
– nicht.
Manfred Stangl

Olga Tokarczuk: „Taghaus – Nachthaus“, Kampa, 2o19, geb., 38o S.,
ISBN: 978-3-311-10020-1
H.Nr.19/2020
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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

I m Z eichen des K rebses
„Das Jahr des Blutmonds Logbuch vom Ozean des Todes
und des Trosts“,
v. Manfred Stangl

edition sonne und mond,
Wien, 2. Auflage 2017, Tb, 88 S. 9,90 Euro
ISBN: 978-3-95o27o4-8-8
Du gehörtest mir nicht.
Sowenig,
wie der Wind mir gehört,
der Oleander, eine Möwe,
der Ozean,
die Wolke, der Morgen,
der Atem oder
das Mondlicht.
Aber dies alles wird wie du
immer ein Teil von mir
bleiben.
Manfred Stangl setzt mit
diesem Werk ein Monument
der sprachlichen Schönheit.
Sonja Henisch
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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

Magie der Spirale
Sonja Henisch
154 Seiten, Preis: 15.6o €, Softcover,
ISBN: 978-3-9504897-1-2

D

ie Gedichte von Sonja Henisch zeichnen
sich durch eine Naturliebe aus, die nicht aus konservativen Impulsen heraus gespeist ist, sondern
tiefer wurzelt. Der Quell
liegt gleichzeitig in der
Erde wie in den himmlischen Sphären.
Bemerkenswert ist Henischs Betonung des
weiblichen Prinzips. Ihre
Ansprache der Mondin
als ursprünglich weibliche Energie, die vom Patriarchat – nach dessen
Machtübernahme – umgedeutet wurde, verweist auf das
Wesen unserer Existenz, ja auf die Ursprünge des Daseins
selbst.

erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

Fritz Ziegler

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

Brauner Bär, Claudius Schöner

Besser Bäume umarmen
als Handys streicheln

