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Editoriale
Blätter
Manfred Stangl

R

upert Sheldrake fordert im Buch „Wissenschaftswahn” (Rezension in diesem Heft) die
Mechanisten unter den Wissenschaftlern auf (also
fast alle), Forschung tatsächlich als solche zu
begreifen und zuzulassen, statt den Dogmen einer
rigiden Wissenschaftsreligion anzuhängen. Ohne
Fakten kennen zu wollen lehnt das Gros der heutigen Wissenschaftler die Existenz von Psi-Phänomenen, Parapsychologie oder Ansätze ganzheitlicher Medizin rundweg ab.
Das Einschwören auf den Materialismus negiert die
lebendigen Aspekte der Menschen und der Umwelt,
sodass tiefere Zufriedenheit, seelisches Wohlbefinden und Harmonie mit der Natur allein durch den
neuzeitlichen Ansatz der Forschung bereits eliminiert werden.
Analog fordere ich die Bereitschaft der Autoren,
Intellektuellen und Literaturprofessoren ein, vorurteilsfrei das Ganze des Lebens zu betrachten,
ihren vernunftzentrierten Atheismus zu hinterfragen und wenigstens anzuerkennen, dass andre
Blickwinkel auf die Realität existieren als die ihren.
(Man könnte an der Stelle den Geisteseliten des
Westens Ethnozentrik vorhalten, da sie die Mehrheit exotischer Kulturen, von den lateinamerikanischen bis zu asiatischen, der modern-weißen Kultur schlichtweg als unterlegen erachten). Beispielweise kennt der Taoismus die Begriffe des weiblichen und männlichen Prinzips, yin und yang, die
stets zusammen existieren und ineinandergreifen,
während der postmoderne Westen prinzipiell alle
Begriffe ad Acta zu legen beabsichtigt (um dadurch
den einzigen wahren Gott - das Ich - unangreifbarer zu installieren).
So wie sich Sheldrake von einer unvoreingenommenen Wissenschaft rapide Fortschritte erhofft,
erwarte ich von aufgeschlossenen Literaten und
Denkern spannende und differenzierte Betrachtungsweisen der menschlichen Existenz, des sozialen Seins und des Lebens generell. Ich meine, sie
würden dadurch ihrem Anspruch aufs umfassende
Feld des Subjektiven, das sie ja als das ihre definieren, gerechter werden. Zudem würden Literatur und Denken aus dem selbstgewählten Kerker
des Nihilismus und der Relativität ausbrechen.
Die Moderne-Kultur schaffte „die Seele” erst als
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wissenschaftlichen, dann subjektiven Begriff ab
(daran wirkten auch die Geisteswissenschaften
sowie Schriftsteller und Künstler massiv mit) und
dementsprechend seelenlos geht es heute in der
Welt zu.
Mich motiviert nicht das Verlangen, erstarrte Hierarchien und verkrustete Denkmuster bloßzustellen – ich bedauere in erster Linie das Kapital an
Originalität, an Witz, Liebesfähigkeit, Sprachtalent und Neuerungsgeist, das unter der Asphaltdecke der Modernen-Zivilisation begraben vor
sich hin gärt. Zumal der überbordende Wust an
esoterischen Schund und schädigenden pseudoreligiösen Ansätzen aufgrund der Berührungsängste der Schriftsteller und Künstler unkommentiert
sein Unwesen treiben kann. Der scharfe Geist der
Unterscheidung scheint – auf Basis der Erde und
des Himmels – unverzichtbar, um Falsches und
Gefährliches zu benennen, bis dieses verdorrt von
selbst vom Baum des Wachstums abfällt. Die völlige Ignoranz scheint kein adäquates Mittel mehr,
das Gedeihen schlimmsten Plunders zu verhindern
(vom Glauben an den Indigourlaub bis zum Quantenwünschen*): Im Gegenteil wird Literatur und
Kunst, die sich nicht aufs Ganze erweitert, bald
isoliert und verkümmert schmollend in Winkel der
Kunsthäuser und deren Dächer dahingreinen. (Und
selbst dort nicht lang, denn der hochsubventionierte Kunst/Literaturbetrieb wird früher oder später den bankenkrisengeschuldeten Einsparungen
zum Opfer fallen – vgl. die Bundestheatermisere,
wenngleich gerade diese heuer wieder heftig subventioniert wurden: auf Kosten kleinerer Projekte).
Währenddessen drohen unsere Seelen von Größenwahnsinn und Narzissmus zugemüllt zu werden.
Sheldrakes Werk inspiriert ebenfalls den Vergleich der Vorgehensweise der Kritiker. Er prangert die Unart an, dass keiner der Materialisten,
mit denen er zu tun bekam – wie eigentlich für
Wissenschaftler vorauszusetzen – sich mit dem
Datenmaterial, das er zusammengetragen hatte,
auseinandersetzte (nicht einmal vor Fernsehauftritten). Das materialistische Dogma macht also
dessen Apostel überheblich und blind. Genauso
musste ich während meiner Zeit als Redakteur
einer Literaturzeitschrift feststellen, dass keiner
der vielen, die einen ganzheitlichen Ansatz in der
Literatur zurückweisen, nur wenigstens teilweise
meine „Ästhetik der Ganzheit” gelesen hatte, bevor
er zu seinem (Vor-)urteil gelangte. Die Analysen
moderner und postmoderner ästhetischer Prinzipien, die Kritik des Ersatzreligionscharakters der
Kunst, die Mathematisierung der Sprache seit dem
Einsetzen der Moderne bei James Joyce, die Ein-

Ich sich spielend auf Kosmos-Größe aufblähen
kann. Dieser Vorgang, den ich als Aspekt des
„narzisstischen Gottesbildes” bezeichne, begann
allerdings schon in der Moderne, mit der Absolut-Setzung von Literatur/Kunst und speziell der
(Natur-)Wissenschaften.
Wenigstens wir wollen nun in diesem Heft den
Versuch unternehmen, einige erschreckende bis
fatale Aspekte der Esoterik zu benennen. Nicht
vergessen aber ist die Schönheit des Seins, weshalb
die Geschichten und Gedichte in dieser Nummer
weniger mit der Ausrichtung dieses Editorials zu
tun haben, in den Rezensionen und spezifischen
Aufsätzen soll dafür umso robuster Esoterik und
narzisstisches Gottesbild angeprangert werden.
Unser Anliegen, Jugendkulturströmungen zu
beleuchten, setzen wir in diesem Heft mit der Vorstellung der Goa-Szene fort.
* Das Konzept des Quantenwünschens ist naiv, größenwahnsinnig und zynisch: der Umstand, dass in der Welt
quasi alles irgendwie zusammenhängt bedeutet nicht,
dass jeder (noch so intensive) Gedanke in Erfüllung geht.
Dieses Modell zählt der Sparte: „Wünsche ans Universum” zu, hat mit den Bedürfnissen des Ego zu tun und
ist mithin das Gegenteil von Spiritualität. Es entspringt
dem narzisstischen Allmachtsgefühl, das Ich sei so groß
wie der Kosmos und könne diesen beugen. Ertrinkende
vor Lampedusa, verhungernde Kinder in Zentralafrika
wünschen sich nichts sehnlicher als zu überleben… früher glaubte man ans Gebet, hoffte auf dessen Wirkung
– der postmoderne, narzisstische Esoteriker befiehlt
seinen Engeln, wünscht und denkt sich seine Ego-Ziele
mit Macht herbei… nichtsdestotrotz können Gedanken
natürlich Auswirkungen auf Gefühle und Lebensziele
haben – das ist ja eigentlich selbstverständlich… der
Mystiker wiederum versucht seine Gedanken zu zügeln,
gar sie zum Verstummen zu bringen, damit er das Göttliche allein zu hören vermag…

Foto: Christian Pauli

seitigkeit westlichen Blickwinkels auf die Welt und
damit auf Kunst und Literatur, die mechanistische
Reduktion der Sprache auf ein Kommunikationsmittel, das quasi außerhalb der Menschen besteht,
womit diese verdinglicht werden… allerhand Argumente wurden einfach ignoriert, statt eine fruchtbare Diskussion zu erlauben. Die Verdinglichung
der Sprache durch die Sprachwissenschaft erinnert
stark an das Darlegung Sheldrakes, (Natur-)Wissenschaft extrahiere erst einmal das Leben aus der
Natur, dann wird die tote Materie untersucht und
dementsprechend morbid fällt das Weltbild aus. In
der Geistes- und Sprachwissenschaft stellen sich
die Dinge ähnlich dar.
Ich fordere einen Diskurs ein, erwarte die Liebe
und die Leidenschaft des echten Forschers sich
mit ganzheitlichen Ansätzen zu befassen und den
Edelstahlnickelturm des Gegenwartsliteraturbetriebs zu verlassen, um frische Luft zu atmen und
die Schönheit und Weite des wahren Himmels, der
Erde und des Mondes zu erblicken, statt nur den
„Himmel im eigenen Kopf”, den die Materialisten
und Hirnforscher und Sprachverwalter zum gültigen akklamierten.
Schlimm, dass die sich als Avantgarde dünkenden
Jünger der Moderne-Religion ein 2oo Jahre altes
Weltbild konservieren, anstatt die tödlichen Dogmen abzustreifen. Denn, wie bereits beklagt: diese
Kapazitäten an Forschergeist und gesunder Kritik
fehlen der sich aktuell herausbildeten Weltanschauung, sodass Myriaden an Stinkmorcheln sich
wie Lotos aus dem Schlamm gebärden können.
Es scheint fast, als hätte die westliche Kultur mit
ihrer Ichzentriertheit auf fernöstliche Glaubensmuster gewartet, gerade solche, bei denen kein
persönlicher Gott den Äther regiert, auf dass das
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Editoriale Blätter II

GOTT BEKAM EINEN GEWERBESCHEIN
Ein romantischer, manchmal bösartig-polemischer Zugang zum Zeitgeist
Michael Benaglio

E

s waren die frühen siebziger Jahre. Sie saßen
mit ihren luftigen bunten Kleidern und langen
Haaren, mit ihrer Sehnsucht nach Weite und Freiheit auf einer Parkbank und ließen die Welt vorbeiziehen: Wie die Spießer alle hasteten und sich
stressten auf der Jagd nach Geld und mehr Geld,
nach Prestige und Ansehen, nach materiellen Werten. Waren sie nicht Masken, Hüllen, Mumien, fern
dem Leben und der Liebe, fern den Blumen?
Sie hatten etwas Anderes gefunden. Das ganz Andere. War es der Geist und das Wesen der Blumen,
nach denen die Flower-Power-Generation ja benannt wurde? Oder einfach ein trotziges „Nein!” in
der Seele, ein „Nein!” zu Konsumzwang und Karriere in einer Welt des Scheins? War es der Versuch, das Sein zu spüren, das Wesentliche hinter
den Schemen des industriellen Lebens, die Kraft im
Sonnenauf- und -untergang?
Es war all das und noch viel mehr. Es war der Gang
hin zur Sonne, zu dem geheimnisvollen Licht hinter der Sonne, das sie in San Francisco, in London,
in Stonehenge, in Goa, in Rom, in Florenz, in Lignano, in Wien und wo auch sonst noch suchten.
Es war der Gang zur Erde, zu den Früchten und zu
den Pflanzen, die Leben erhielten und den Kindern
der Städte zu einem Fremdwort geworden waren.
Es war, unausgesprochen und wie eine ferne Fata
Morgana vorübereilend und die Seele mit Sehnsucht erfüllend, der Hauch von Spiritualität.
Botschaften aus dem fernen Indien, von Yogis und
Gurus, die weiß Gott was alles konnten und zwischen Kosmos und Erde zu reisen schienen, von einer versinkenden Kultur im Himalaya, Botschaften
von Indianern Nordamerikas, von Orten der Kraft
und Zeremonien und einer Lebensoase jenseits des
Kapitalismus. Exotik und das Hier und Jetzt, rauschende psychedelische Partys, Gesellschaftskritik,
Demos gegen den Krieg und der Atem Gottes. Vielen schien es wie die Geburt eines neuen Zeitalters.
Spiritualität: Das war das gänzlich Andere. Das
Sein hinter der Maske, die Kraft diesseits der Langeweile, die Hoffnung unter dem Beton, der Flug
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der Vögel über rauchenden Schloten, der Gesang
der Amsel am Stacheldrahtzaun. Spiritualität: So
hieß die Freiheit zwischen den Wolken, das Echte
fernab der Welt der Werbung, das war das Unkommerzielle im brodelnden Sumpf des Kapitalismus.
Spiritualität – was auch immer das sein sollte: es
war frei, kostenlos, die Antithese zur Warenhausgesellschaft. Spirituell sein, das hieß, seine Haut
und seine Persönlichkeit nicht zu Markte tragen.
Der neue Geist: Nicht definiert, nicht analysiert,
nicht schubladisiert und man konnte mit den Klängen von Bob Dylan, Jimi Hendrix, den Doors, von
Grateful Dead und Jefferson Airplane kein Diplom,
keinen Doktortitel erringen.
Aus den Wenigen wurden Mehrere. Bald wollten
Viele den Gesang der Freiheit singen. Viele sehnten
sich nach einer Lebenswelt fernab des Jobs zwischen 8 und 16 Uhr. Etliche stellten wichtige Fragen, forschten nach dem Sinn. Allmählich merkten
auch die Anderen, die Manager und Businessmen
und Marktforscher, dass da ein neues Bedürfnis
herankeimte: Das Bedürfnis nach Spiritualität.
Und da sie es gewohnt waren, alles zu Geld zu
machen, sagten sie sich, na fein, dann wollen wir
mal Spiritualität vermarkten und die Leute esoterisch melken. Was früher Ausdruck von Kreativität und Eigenständigkeit und Emanzipation war,
erschien plötzlich in den Boutiquen als Modeschmuck, Bücher kamen auf den Markt, die ersten
kommerziellen ESO-Seminare schleimten im neu
herandämmernden New Age, dieser verbürgerlichten Hippiebewegung, heran. Hermann Hesse wurde
zum Aktionär.
Dazu trat eine neue Ideologie auf: Dachten sich
die Hippies noch, dass eher ein Kamel durch ein
Nadelöhr geht, als dass ein Reicher hineinkommt
in das Reich Gottes, so wehte bald ein anderer
Wind: Der Reiche ist gottgefällig, ein Mehr an
Spiritualität manifestiert sich in einem Mehr an
Cash. Mochten sich auch ein gewisser Jesus, ein
gewisser Buddha bei derartigen Glaubenssätzen
im Kosmos umdrehen... die neue Lehre weitete
sich aus, bekam zunehmend Anhänger aus allen
Gesellschaftsschichten und blies kräftig in die Segel des keimenden Neoliberalismus. Was einst den

Calvinismus beseelte, erlebte seine Neuauflage.
Heute boomt der esoterische Supermarkt. Gott bekam einen Gewerbeschein. Die Angebote der tausend lächelnden Gesichter versprechen, die vom
Turbokapitalismus kaputt geschufteten Menschen
zu reparieren.
Der Kapitalismus bzw. seine zeitgeistklirrende Manifestation, der Neoliberalismus, haben es geschafft.
Was als Revolte gegen den Materialismus begann,
wurde zur Stütze der „freien Marktwirtschaft” umfunktioniert. Was als Schrei der Freiheit geboren
wurde, endete als Gitterstäbe eines engen Käfigs.
Was als Gegenwelt des Warencharakters von Menschen und Beziehungen Hoffnungen in die Welt
setzte, wandelte sich in den Händen der Händler
im kosmischen Tempel selbst zur käuflichen Ware.
Was die großen Religionsstifter lehrten, pervertierten Dollarjäger und ihre europäischen EuroGlücksritter-Echos zu neoliberalem Müll. Lockte
Spiritualität in den siebziger Jahren auf Berggipfel
und in die endlosen Weiten des Meeres, das einsame Buchten umspülte, so verspricht sie nun in
den Schaufenstern der ESO-Läden und den Katalogen großer Firmen das Instantglück für verzweifelte und gedemütigte Seelen.
Ist es gelaufen? Ist der große Aufbruch vorbei? Haben die autoritären Gurus der entseelten, entwurzelten Weißen der Industrienationen und von den
Gesetzen der Marktwirtschaft erleuchteten Esoharlekins, haben Geschäftemacher und Aliens aus der
Megamaschine der Multis der Seele endgültig die
Flügel gestutzt?
Man kann dieser Seele die Flügel stutzen, kann sie
einsperren zwischen Dollars und Euros! Man kann
sie austrocknen auf den Steppen geplünderter
Konten, kann sie aufhängen auf dem Galgen der
Schulden und Kredite. O ja. Man kann dieser Seele
den Lebensatem rauben, indem man sie durch die
Schluchten des ESO-Konsums auf die Jagd nach
Erfüllung und Erleuchtung scheucht. Auf dem
Schlachtfeld von Karriere, Leistungszwang, Vermarktung und Verdinglichung kann diese unsere
Seele zu einer stinkenden Kloake werden. Auf dem
Schlachtschiff des Neoliberalismus weilt unsere
Seele fernab von Spiritualität, während ihr die allgegenwärtige Werbung magische Welten vorgaukelt.
Aber ich glaube, der Neoliberalismus hat seine
Rechnung ohne die Seele gemacht. Ganz einfach,
weil er die Seele nicht kennt, weil er Spirituali-

tät trotz seiner Businessesoterik nicht versteht. Die
Welt des geschwisterlichen Teilens zählt zu einer
anderen Dimension. Die Seele will diese solidarische Welt! Dort erblüht sie. Und sie hat den Charakter eines Phönix aus der Asche. Mag sie noch
so im Dreck liegen, noch so mit Euroaugen durch
Zwingburgen irren, vom Drachen des Kapitals erniedrigt werden, von falschen Versprechungen des
käuflichen Glücks verblendet sein - sie ist schnell
wieder auf den Beinen, die gestutzten Flügel wachsen hurtig nach und nichts kann den Höhenflug in
das innerste Herz des Seins verhindern.
Keine Unterdrückung kann die Seele auf Dauer
einsperren und vergewaltigen. Nichts kann den
Egoismus und die Isolation und die Verzweiflung
endlos verordnen. Die Macht der Mächtigen ist ein
Glashaus, mehr noch, sie ist eine Sandburg. Und
wie schnell Sandburgen zerfallen, davon können
Kinder ein trauriges Lied singen. Das lehrt uns die
Geschichte. Das lehren die Lebensläufe der Vielen,
die für eine gerechte, solidarische Welt gekämpft
haben, beseelt von Ideen, die über das kleine Ich
hinausgingen. Ihre Namen mögen verweht sein,
aber ihre Taten wirken nach.
Spiritualität: Sie bleibt, atmet, lebt – auch wenn
die Händler im Tempel ihre Trugbilder anbieten –
unzerstörbar als Hoffnung auf den weiten blauen
Himmel, auf ferne Horizonte, auf die warmen Winde der Sehnsucht, auf freie Worte und Demokratie,
auf die Begegnung mit Bacchus oder Pan oder Dionysos oder mit Dir in der entspannten Ewigkeit des
Hier und Jetzt. Der Traum wird weiter geträumt.
Solange es Menschen gibt.
Ich sehe da einen jungen Langhaarigen, in weiße
wallende Gewänder gehüllt, helle Sandalen an den
nackten Füßen, gefolgt von einer Schar aufgeregt
gestikulierender Freaks. Sie laufen schnell, sind
fast schon außer Atem, dunkel, zornig glühen ihre
Augen. Sie eilen in den Tempel. In den nächsten
Minuten werden sie die Händler daraus verjagen.

Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a. Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereinigungen.
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Milane
Michael Pick

W

ir trafen uns auf der Weide vor der Hölle. Ein
roter Milan zog weite Kreise um die Abendsonne. Die Luft schwieg, und dein Geruch, den ich
nie vergessen würde, hüllte mich in einen Kokon.
Meine Seele stieg auf zu dem Milan und zusammen flogen wir über den Wolken. Wir hielten die
Freiheit in unseren Flügeln. Alles verschwamm zu
einem grauen Brei, in dem mein Kokon wie eine
Kugel trieb.
Die Zeit kümmerte sich nicht um uns und wir uns
nicht um sie. Ich fühlte dich so nahe bei mir wie
nie zuvor, dein Atem streichelte meine Wangen.
Ich schloss die Augen und konnte dich nun deutlich sehen.
Deine Fingerkuppe strich über meine Haut. So
kannte ich dich nicht; nie wollte ich diese Fremdheit an dir erforschen.
Als der Tag graute, war der Milan längst wieder
in der Luft; doch lud er mich nicht ein, ihn zu begleiten.
Der Platz neben mir blieb nun kalt und dennoch,
ich fühlte, dass du etwas in mir zurückgelassen
hattest.
Hinter der Hölle warf die Ostsee Welle auf Welle
an den Strand. Der Sturm nahm über dem Wasser
Anlauf und jagte durch das kleine Wäldchen bis
zwischen die Häuser. Die Maipflanzen stemmten
sich gegen ihn.
Mit einer Handvoll Erde stärkte ich ihnen den Rücken. Kaum, dass ich die beiden dunklen Punkte
am Himmel entdeckte. Die Milane tanzten wie zwei
Blätter frei mit dem Wind.
Nie hatte ich sie so ausgelassen gesehen wie an
diesem Tag.
Mindestens einmal täglich blieb ich stehen, hielt
die Zeit und das Leben an. Dann beobachtete ich
die Milane. Nicht, dass ich das gleiche von ihnen
erwartete.
Die Raubvögel interessierten sich nicht für das, was
meine Welt wie ein Spinnennetz umgab. Sie flogen
ihre Runden, Tag für Tag und doch, ich wüsste zu
gerne, was sie über den Sinn des Lebens dachten.
Seit ich denken konnte, begriff ich die beiden
roten Milane als Teil meines Lebens. Sie standen
mir stets beiseite, alte Freunde, die mir stumm zuhörten, wenn es mir schlecht ging.
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Ihren Horst hatten sie in der Hölle, in der Gabelung des Stammes einer gewaltigen Eiche gebaut.
Der Baum hatte mehr Jahre auf dem Buckel als
Kaminski. Mit seinen dicken Ästen griff er um das
Nest, wie die Finger einer Hand. In allem, was die
Greifvögel taten, lag eine Ruhe und Kraft, fernab
von der Oberflächlichkeit meines Alltags.
Heute Abend kreisten sie, wie gewöhnlich, über der
Weide vor der Hölle. Schon wollte ich mich zu ihnen gesellen, als ihr spitzer Schrei mich aufhören
ließ. Ich sah um mich, um zu entdecken, was die
Milane beunruhigt haben könnte. Als ich mich ihnen wieder zuwandte, waren sie verschwunden.
Einmal flog ein fremder Milan ins Revier. Ich
konnte nicht erkennen, ob er rot oder schwarz
glänzte. Meine Freunde reagierten umsichtig. Sie
beobachteten den Fremden und warteten auf seine
Schwachstelle.
Er schien ein starker Vogel zu sein und sich dessen
bewusst.
Seine Stärke offenbarte zugleich seine Schwäche.
Er fühlte sich zu sicher. Jäh schwangen sie sich
über ihn. Der Kampf war keiner.
Ich bewunderte, dass sie Wiederholungen zu etwas
Besonderem machen konnten. Nicht, dass sie es
nötig hatten, oder vielleicht doch?
Jedes Jahr balzte der Rote Milan um seine Partnerin, als würde er sie zum ersten Mal erobern,
sich gegen einen Rivalen durchsetzen müssen. Sie
zierte sich, als wolle sie erst die Angebote abwägen
und doch spiegelte sich die Frühlingssonne in ihren Augen, wenn er zum Sturzflug ansetzte.
Wenn der Tag starb, spielten die beiden Milane mit
der Luft. Von der See her rollte salziger Geruch
übers Land. Ungewöhnlich, dass Milane so nahe
am Meer ihren Horst bauten.
Vielleicht trieb sie die Sucht nach Weite hierher.
Was wäre, wenn einer von ihnen übers Wasser flöge, ohne einen Gedanken an morgen? Zu fliegen,
so weit die Kraft ihn trug, nur dem Jetzt verpflichtet. Ohne zu wissen, ob er in dieser Richtung jemals Land finden würde.
Im breiten Halbkreis eingezwängt und gebändigt,
bläut Meerwasser so fröhlich wie der Himmel.
Dunst verbindet beide und verspricht Abenteuer.

Gelbbeiger Sand lässt Wasser versiegen, dahinter
steht mit Büschen und Bäumen die erste ernstzunehmende Bastion des Landes. Bereit, um des Lebens willen, das Leben zu wagen.
Die Morgenbrise kräuselte das Wasser und neben
einem Felsen steht ein Mann darin – bis unter die
Achseln. Zuweilen wirft er die Angel aus, als gehöre dies zum Morgen. Sein Eimer ist leer, sein
Gesicht ohne Bedauern.
Ein weißes Segel winkt zum Abschied am Horizont. Unendlichkeit. Sehnsucht. Adieu, weißes Segel, Glück auf deinem Weg. Nimm ein Stückchen
von mir mit dir.
Dekaden voller Grau in einem Farbstrich vergessen.
In der Wiese hole ich mir nasse Socken, die Sonne
dampft es fort. Wie Pilzsporen liegt der Morgentau
auf dem Kohl.
Meinen Mantel habe ich längst an einen Ast verborgt. Eine Amsel kommt aus ihrem Gebüsch und
lacht mit mir. Die Bäume krümmen der Wärme
ihren kahlen Rücken entgegen. Rehe lecken die
Tropfen vom Kohl.
Ich habe Lust mit meinen Händen die Luft zu streicheln. Auf dem Waldboden glaubt ein Eichenblatt
vom letzten Jahr die Zeit zurückgedreht. Ein paar
Schritte weiter freut sich eine Maus über eine Nuss,
zu der die Sonne sie geleitet hat.
Halt an, alte Erde in deinem Drehen. Schenke mir
Zeit für diesen Augenblick. Brenn dich in meine
Erinnerung, für alles, was noch kommt. Ich fülle
meine Taschen mit dieser Luft.
Dann wende ich mich um und pflücke meinen
Mantel – es wäre ein guter Tag falls die Welt unterginge.
Wind ging durch meinen Körper. Silberplättchen
lagen auf dem See. Drei, vier kräftige Flügelschläge und ein Milan stieg etliche Meter nach oben.
Er ließ die Flügel ausgebreitet und balancierte auf
dem Wind.
Auf der Weide stand ein Kastanienbaum. Weder
besonders schön noch groß.
Ich hatte ihn mit fünf Jahren gepflanzt. Bald schon
schien abzusehen, dass er kein Musterexemplar
werden würde, zurückgeblieben und schmächtig.
Ich liebte ihn dennoch und beschützte ihn vor
allem, was andere ihm antun wollten. Er sollte in
Würde leben und sterben.
Alter Freund.
Der Wind verrät sich in den Grashalmen, die sich
seinem Druck beugen. Die Sonne glitzert den Tau
wie Diamanten. Das Laub an den Bäumen lässt

sich treiben und treibt die Zweige. Einige nachttrunkene Grillen fliehen das Helle, und ein paar
Häuser entfernt raunzt eine müde Katze vergeblich
um Einlass. Unter dem Kirschbaum ruht ein Kinderwagen. Licht und Schatten spielen ihr Spiel auf
ihm. Weil ich all diese Geräusche hören kann, ist
es ruhig.
Für diesen einen Augenblick setzt sich das Glück
zu mir.
Im Grunde wollten wir nicht mehr, als die Tropfen
in einem Ozean, die verzweifelt versuchten, einmal
an die Oberfläche zu gelangen, bevor sie für immer
auf dem Meeresgrund verschwanden.
Ich hatte mich treiben lassen. Nicht einmal den
Himmel durch das Wasser schimmern sehen. Als
ich mich endlich bemühte, war ich beinahe zu alt
dafür. Nachdem ich die Jugend verloren hatte, ging
ich auf die Jagd nach der Zeit.
Ich redete mir ein, alles was ich brauchte, wäre genügend Zeit um zu leben. Das begriff ich dann als
Trugschluss. In Wahrheit wollte ich mit Geld Zeit
kaufen. Also jagte ich Geld.
Die Zeit erwies sich als unbestechlich. Sie zerrann
mir zwischen den Fingern. Ich glaubte nicht an
Gott, aber ich erhoffte Wunder.
Heute kann ich von Dingen berichten, die unwahrscheinlich klingen. Doch sie geschahen.
Es waren echte Wunder. Keine, die jedem sofort
ins Auge sprangen, keine, die einen wohlhabend
machten, keine, von denen ich außerhalb dieser
Geschichte jemanden etwas erzählt hätte.
Die Menschheit will und muss wachgerüttelt werden. Sie liegt wie Dornröschen in einem Halbschlaf
und döst vor sich hin, während alle mechanisch ihr
Leben ableben. Ich will ihr auf den Fuß treten, dass
sie vor Schmerzen aufschreit und sich die Augen
reibt. Dass sie die Welt in neuen Farben malt, so,
als würden wir sie zum ersten Mal sehen.

Michael Pick wurde Ende des letzten Jahrtau-

sends im Mecklenburgischen geboren. Die abgeschlossene Ausbildung zum Werkzeugmacher hielt
Pick nicht davon ab, einige Jahre lang zur See zu
fahren. Kurze Landgänge nutzte er um zu heiraten
und Vater zu werden.
Folgerichtig gab Pick das unstete Seemannsleben
auf und wurde Verwaltungsbeamter. Vielschreiberei setzte ein und die Chancen auf Heilung stehen
schlecht.
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künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in Haslach,
Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien. Studium
der Theaterwissenschaft, Germanistik, Philosophie.
Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte wurden in
mehr als 20 Sprachen übersetzt und als Gedichtbände publiziert. Bisher 44 Buchpublikationen,
zuletzt: „Lebensbilder - Geschichten aus der Erinnerung“ (2003), „Schattenzeit” - Gedichte (2013),
„Positionen 1960 - 2012” (2014)
http://www.wiplinger.at.tf

SONNENSTRAHLEN
sonnenstrahlen
durchleuchten
dunkle räume

das blättergrün
der herbe duft
die grünen nüsse
auf dem boden
windrauschen
im gezweige

antwortlosigkeit
wiedergefunden
im niemandsland

darunter sitzen
mit einem glas wein
P.P. Wiplinger

das ist der weg
in die freiheit
oder auch nicht
P.P. Wiplinger

MONDNACHT
lautlos
zerbrechen
schatten
im licht
die wolken
der mond
liegend
im boot
treibe ich
irgendwohin
P.P. Wiplinger

10 Pappelblatt

DER NUSSBAUM

Nr.2/2014

Der Feuervogel
Berta Berger

E

inst lebte in einem fernen Land ein König mit
seinen drei Töchtern. Es war ein wohlhabendes
Land, in dem niemand Hunger leiden musste. Der
König galt als gütiger Herrscher und alle Untertanen liebten den alten Regenten, doch eines Tages
brach über das Königreich großes Unglück herein,
denn der König wurde schwer krank. Alle Gelehrten
und Ärzte des Landes fanden sich im Schloss ein,
aber so sehr sie auch die Köpfe zusammensteckten
und sich berieten, sie fanden nicht heraus, an welcher Krankheit der König litt.
Die drei Prinzessinnen machten sich große Sorgen, denn der König wurde immer schwächer und
schwächer und sie hatten das Gefühl, wenn nicht
bald eine Wende eintrat, würde ihr geliebter Vater
sterben.
So beschlossen sie, sich selbst auf die Suche nach
einem Heilmittel zu machen.
Gleich am nächsten Tag legten sie ihre kostbaren
Gewänder ab, kleideten sich schlicht, dass sie mehr
wie Bauernmägde, denn wie Prinzessinnen aussahen und marschierten los.
Sie gingen Stunde um Stunde und hielten erst Rast,
als es Abend wurde. Erschöpft schliefen sie unter
dem Schutz einer Weide am Wegesrand ein. Am
nächsten Morgen wachten sie mit der Sonne auf
und wanderten sogleich weiter. Schließlich kamen
sie an eine Stelle, an der sich der Weg in drei schmale Pfade teilte.
„Was sollen wir tun? Welchen Weg sollen wir nehmen?”, fragte die älteste der Prinzessinnen. „Wir
könnten losen!”, schlug die mittlere vor.
„Nein, jede von uns muss einen Weg nehmen! Wir
haben keine Zeit zu verlieren. Einer wird der richtige sein!”, sagte die jüngste. Die anderen beiden
mussten ihr Recht geben, sosehr sie die Trennung
auch schmerzte.
Sie wünschten sich gegenseitig Glück und verabschiedeten sich voneinander.
Die älteste Prinzessin nahm den rechten, die mittlere den linken und die jüngste den Weg dazwischen.
Als die älteste Prinzessin eine ganze Weile gegangen war, kam sie an einen See. Weil sie so furchtbar
durstig war, beugte sie sich hinunter, um zu trinken. Doch bevor sie ihre Lippen benetzen konnte,
hörte sie ein Wispern: „Trink es nicht! Das Wasser
ist verzaubert!” Die Prinzessin schaute nach links
und nach rechts, aber sie konnte niemand sehen,

dem die Stimme gehörte. Wieder beugte sie sich hinab, um aus dem See zu trinken und wieder warnte
ein Wispern sie davor. Doch da sie von der langen
Reise sehr durstig war, schöpfte sie mit den Händen
das Wasser und hielt es an ihre Lippen. Kaum hatte
der erste Tropfen ihren Mund berührt, verwandelte
sie sich in einen Fisch. Es schwammen schon viele
ihresgleichen im See, große, kleine, graue, bunte,
einfärbige, schillernde, bunte und einfache. Der
prächtigste Fisch von allen sprach zu ihr: „Hättest
du nur auf mich gehört! Nun musst du bis an dein
Lebensende als Fisch in diesem See bleiben.” Die
Prinzessin aber vergoss so viele Tränen, dass der
See immer salziger wurde, denn nun konnte sie ihrem Vater nicht mehr helfen und ihre Schwestern
würde sie wohl auch nie wiedersehen.
Die zweitjüngste Prinzessin wanderte indessen ihren Weg entlang. Sie hatte schon Berge und Täler
überwunden. Die Sonne würde bald untergehen
und sie hatte ordentlich Hunger bekommen. Endlich stieß sie auf einen Brombeerstrauch. Sie langte
hin, um sich die köstlichen Früchte schmecken zu
lassen, aber bevor sie eine der großen dunklen
Beeren pflücken konnte, hörte sie ein Raunen: „Iss
sie nicht! Sie sind verzaubert!”
Die Prinzessin blickte in alle Richtungen, aber außer ihr war weit und breit niemand zu sehen. Wieder streckte sie die Hand aus und diesmal rupfte
sie eine Beere ab. Doch bevor sie die Köstlichkeit
in den Mund stecken konnte, hörte sie erneut die
raunende Warnung. Wieder schaute sie, ob jemand
hier wäre, sah aber nur tausende Schmetterlinge
auf dem Strauch sitzen. Sie schob sich die Brombeere in den Mund und in diesem Moment wurde
sie selbst zu einem Schmetterling. Sie breitete die
Flügel aus und flatterte zu den andern, die in allen
Farben und Formen im Wind schaukelten. „Ach,
hättest du nur auf mich gehört!”, flüsterte da ein
besonders schöner. „Nun musst du den Rest deines
Lebens als Schmetterling verbringen.”
Berta Berger, geb. 1969, schreibt unter Pseudo-

nym Thriller für namhafte Verlage. Unter ihrem
Klarnamen verfasst sie Geschichten und Märchen,
von denen viele in Zeitschriften und Anthologien
veröffentlicht wurden. Nähere Infos zur Autorin
und ihren Veröffentlichungen findet man auf www.
schriftsteller.co.at
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Da weinte die Prinzessin um ihren Vater bittere
Tränen, denn helfen konnte sie ihm nicht mehr
und auch ihre Schwestern würde sie wohl nie mehr
wiedersehen. Und ihre Tränen sammelten sich zu
einem Rinnsal und schließlich zu einem Bächlein.
Und das Bächlein suchte sich seinen Weg und floss
und floss, bis es in den See mündete, in dem schon
die älteste Prinzessin ihre Tränen vergoss und das
Wasser dort immer salziger wurde.
Die jüngste Prinzessin war währenddessen schon
weit gekommen. Sie hatte Hunger und Durst, aber
das hielt sie nicht davon ab, ihren Weg fortzusetzen. Bald waren ihre Füße wund, aber sie schleppte
sich weiter, immer in Gedanken bei ihrem Vater
und ihren Schwestern. Sogar als die Nacht hereinbrach, schleifte sie noch einen Fuß vor den anderen. Schließlich jedoch sackte sie vor Erschöpfung
zusammen, blieb am Wegrand liegen und schlief
auf der Stelle ein. Ihr träumte von einem Zaubervogel, der einen Schweif aus Feuer nachzog. Der
Vogel sprach zu ihr: „Was deinen kranken Vater
heilt, befindet sich entfernt noch weit! Mit den
Tränen der Liebe und seiner Töchter Mut, wird alles wieder gut! Nun zaudere nicht und gehe schnell
weiter, dann bin ich bei dir, als dein Begleiter.”
Die Prinzessin schlug die Augen auf und da stand
tatsächlich der Feuervogel vor ihr. „Los, schnell,
schnell!”, rief die Prinzessin, überzeugt, dass der
Vogel sie verstehen konnte. „Aber, in welche Richtung muss ich denn?”, hielt sie inne. Ihren Hunger,
den Durst und ihre Erschöpfung hatte sie schon
wieder vergessen. Da sagte der Vogel: „Entschlossenheit und Mut in deinem Herzen wohnt, steig
auf! Das wird von mir belohnt!”
Das Mädchen tat, wie ihm geheißen. Der Vogel
breitete seine Schwingen aus und hob ab. Die Prinzessin klammerte sich an seinem Gefieder fest, um
nicht hinunter zu fallen. Der Vogel schlug mit den
Flügeln und sie schwebten über Berge und Täler,
Wiesen und Felder, Bäche und Flüsse, bis sie an jenem See angelangten, in dem das Wasser von den
Tränen der beiden älteren Schwestern ganz salzig
geworden war. „Die Tränen der Liebe sind hier, hol
sie dir!”, sagte der Feuervogel zur Prinzessin. „Aber
wie soll ich das Wasser zu meinem Vater bringen?
Ich habe kein Fläschchen und die Hände brauche
ich, um mich an dir festzuklammern.”
Da beugte der Vogel den Kopf hinab und schöpfte
einige Tropfen Wasser in seinen Schnabel.
Das Mädchen setzte sich auf seinen Rücken und
gemeinsam flogen sie zum Palast, wo der alte König schon im Sterben lag.
„Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig”, dach-
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te die Prinzessin, als sie das eingefallene, bleiche
Gesicht ihres Vaters sah. Der Feuervogel träufelte
das Wasser aus seinem Schnabel in den Mund des
Königs. Als der erste Tropfen seine Kehle hinuntergeronnen war, schlug er die Augen auf.
„Oh, Vater!”, rief die Prinzessin erfreut und sacht
umarmte sie den zerbrechlichen Körper. „Wo sind
deine Schwestern?”, fragte der mit zitternder Stimme. Da erzählte die jüngste Prinzessin, was geschehen war. „Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert ist,
nachdem wir uns bei der Weggabelung getrennt
haben.”, schloss sie ihre Schilderung.
Da hob der Zaubervogel den Kopf und sprach: „Die
ältere Prinzessin führt als Fisch ihr Leben, die mittlere muss als Schmetterling durch die Lüfte schweben. Doch die Tränen, die sie euretwillen vergossen, dienten des Königs Heil, wie das Schicksal
beschlossen.”
Da wurde die Prinzessin ganz traurig, denn sie hatte zwar ihren Vater geheilt, jedoch ihre Schwestern
verloren. Da sprach der Feuervogel zu ihr: „Die
aufrichtige Trauer um deine Schwestern lässt dich
nicht ruh´n. Da lässt sich vielleicht noch etwas tun.
Willst du das schwierige Unterfangen wagen, dann
lass dich auf meinem Rücken tragen.”
Das Mädchen schwang sich erneut auf den Feuervogel. Er brachte sie zum See zurück und sprach:
„Drei Tage musst dir hier warten, ohne einen Tropfen Wasser zu trinken, dann wird dir schlussendlich das Glück noch winken. Haltest du dich aber
nicht an mein Gebot, wirst du auch zum Fisch, bis
zu deinem Tod.”
Das Mädchen versprach, zu tun, was der Vogel ihr
geraten hatte. Der erste Tag fiel ihr noch leicht.
Am zweiten Tag blickte sie immer wieder zu dem
verführerischen Wasser, aber sie sagte sich, dass
sie die einzige Rettung für ihre Schwestern war.
Am Ende des dritten Tages aber wurde der Durst so
groß, dass sie sich nicht mehr zurückhalten konnte. Sie kniete sich nieder und wollte aus dem See
trinken. Da wisperte es von allen Seiten: „Trink
nicht! Sonst ist deine Schwester verloren!”
Die Prinzessin nahm ihren ganzen Willen zusammen und bezwang ihren Durst. Kaum war die Sonne untergegangen, fing es im See zu brodeln und
zu kochen an und plötzlich stiegen Menschen aus
dem Wasser, denn alle Fische waren verzaubert gewesen und der See wurde zu einem wundervollen
Schloss. Hand in Hand mit einem Königssohn kam
die älteste Prinzessin auf die jüngste zu. Sie umarmten sich innig, dann erzählte die jüngste Königstochter ihrer Schwester alles. „Was können wir
tun?”, fragte sie. Da sagte die jüngste Prinzessin:
„Das ist ganz allein meine Aufgabe. Werde glück-

Als der letzte Sonnenstrahl erloschen war, fing es
im Brombeerbusch zu rascheln und zu rauschen
an. Alle Schmetterlinge verwandelten sich in Menschen und der Busch wurde zu einem prächtigen
Palast. Die mittlere Prinzessin riss sich vom Arm
eines schönen Prinzen los und stürzte zu ihrer
bewusstlosen Schwester. Diese öffnete die Augen
und lächelte. „Habe ich es also doch geschafft!”
„Ja, das hast du! Du hast uns alle gerettet! Und
jetzt werden wir dich wieder gesund pflegen!”
Sie gaben dem Mädchen zu essen und zu trinken.
Sie bekam das schönste Zimmer im Palast, und
das weichste Bett. Bald ging es ihr wieder besser.
„Ich gehe wieder nach Hause!”, sagte sie, als sie
genesen war und hielt nach dem Feuervogel Ausschau. Aber so sehr sie ihn auch suchte, er blieb
verschwunden.
In einer goldenen Kutsche fuhr sie zu ihrem Vater. Die zwei älteren Prinzessinnen wurden mit den
Königssöhnen vermählt und lebten glücklich und
zufrieden. Nur die jüngste trauerte ihrem Vogel
nach. Doch als sie eines Abends aus dem Fenster
zu den Sternen blickte, sah sie einen Feuerschweif.
Da wusste sie, dass es der Feuervogel war, der sie
nicht vergessen hatte und für immer in ihrer Nähe
bleiben würde.

Bild: Sonja Henisch

lich mit deinem Prinzen!”
Sie stieg auf ihren Feuervogel und der brachte sie
flugs zu dem verwunschenen Brombeerstrauch,
auf dem tausende bunte Schmetterlinge saßen.
Dort setzte er sie ab und meinte: „Diese Aufgabe
verlangt noch mehr von dir, aber es ist die einzige Möglichkeit, zu helfen ihr. Drei mal drei Tage
sollst du hier warten, ohne zu essen. Schaffst du es,
kannst du dein Glück kaum messen. Isst du aber
eine einzige Beere bloß, wird die Bestrafung riesengroß. Als Schmetterlinge müsst ihr schweben
für den Rest euer beider Leben.”
Die Prinzessin saß und wartete, Stunde um Stunde,
Tag für Tag. Anfangs fiel es ihr noch leicht, auf
Essen zu verzichten, aber am siebten Tag knurrte
ihr schon gehörig der Magen, am achten Tag war
sie schon so schwach, dass sie nicht einmal mehr
aufstehen konnte und am neunten Tag glaubte sie,
sterben zu müssen, wenn sie nicht sofort etwas zu
essen bekam. Sie kroch zum Strauch und streckte
die Hand nach einer Brombeere aus. Da erhob sich
ein Raunen und ein zarter Schmetterling setzte
sich auf ihre Hand. „Iss sie nicht! Du und deine
Schwester seid sonst für immer verloren!”
Da blickte die Prinzessin auf den Schmetterling und
sagte leise: „Lieber sterbe ich, als dass ich dich im
Stich lasse.” Dann brach sie entkräftet zusammen.
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Die lustige Evolution
Manfred Stangl

I

ch vernahm eine Stimme, die erregt flüsterte:
„Ich entstamme einer Familie ehrenwerter Tradition. Meine Ahnen stellten die Elite der Springer.
Der erste Held des Fortschritts überhaupt, der vom
Heiligen Felsen sprang, war ein direkter Vorfahr.
Dann folgten Generationen. Sie sprangen, um der
Welt die Zukunft zu bringen, das Glück. Hand in
Hand sprangen sie – manchmal vom Wind gegen
die kantigen Felswände geschleudert, oft auf Nimmerwiedersehen hinfort geweht – Mütter und Väter zerschmetterten am Felsboden. Jahrgang auf
Jahrgang verblich.
Da endlich schoss ein Stab aus dem Leib eines Stürzenden, der vermochte sich nun von der schartigen
Felswand abzustoßen, auf dem Grund der Schlucht
lag er dann dennoch zerschmettert.
Eine Unzahl folgender Generationen sprang, da
wuchs spontan ein weiteres Paar Beine am Hinterleib, sie liefen nun eine Strecke die Felswand
entlang, dann packte sie der Sturm, stieß sie in die
steile Schlucht, den Tod.
Einem trieb es unvermittelt den Leib auf, also
sprang er: das zusätzliche Bein am Rücken verhinderte allerdings nicht den Absturz und das grässliche Zerschellen am kargen Boden des Abgrunds.
Einem erwuchs ein Kropf, mit dem hüpfte er erwartungsvoll, er zerplatzte aber schauerlich in den
Tiefen der Klippen.
Ein andrer, dem vor dem Sprung ein elfter Finger
wuchs, vermählte sich mit einer, der lange Haare
gesprossen waren, doch die verfingen sich in den
Spalten und beide stürzten mit gebrochenen Herzen zu Tode.
Ein anderes Paar gebar während des Fallens ein
Kind, auch dieses überlebte den entsetzlichen Absturz nicht lange.
So lagen schließlich Myriaden von Chitin-Gerippen im Tal, verwachsen in den seltsamsten Verrenkungen. Mutation auf Mutation hatte Wesen mit
drei bis vier Köpfen hervorgebracht, eine Generation hatte Schwimmhäute zwischen den Chitinfortsätzen und Tentakeln entwickelt; ein Weiser riet
ihnen, sich doch zum See zu begeben, dort lebte es
sich für sie vorteilhafter. Doch sie hüpften all samt
die Felswand hinab, in einen durch Aufwinde nur
flüchtig verzögerten Tod.
Einem wuchs gar ein Flügel – aus dem Bauch. Es
hatte zwar noch keiner erforscht, wozu ein Flügel
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diente, und mit einem lässt es sich ja nicht… fliegen, also stieß der Held sich beim Fallen damit von
der Wand weg, am Stein des Abgrunds aber lag er
zerschlagen.
Eine, der zufällig ebenfalls ähnliches wie ein Flügel spross, aber nur einer, und der mitten am Kopf,
überlebte den Absturz. Sie pflanzte sich fort mit
einem, dem ein Flügelchen wie ein fünftes Bein
wuchs, allerdings entwickelten ihre Kinder keineswegs kräftigere Flügel, beziehungsweise fraßen
Größere die Nachkommen, welche durch ihre Flügelrudimente beim Gehen und Laufen behindert
dahinkrochen.
Endlich prangte ein Paar, wenn auch eher Stummel als Flügel zu nennende Fortsätze aus dem Rücken eines Springers. Da er nur halb zerschmettert
liegen blieb, zeugte er, der begehrte Veteran, mit
Hunderten feschen Frauen Nachfolger; statistisch
gesehen wuchs wohl dem einen oder anderen ein
Stummel am Rücken mit ein paar Millimetern mehr
Länge; nichtsdestotrotz: ob einige Millimeter mehr
oder weniger – zum Fliegen reichte es lang nicht,
daher starben sie alle qualvoll den Heldentod am
Abgrund der Höllenschlucht.
Da geschah es einmal: Obschon natürlich ohne
einen Ansatz von Stummelchen am Rücken zu
tragen – diese hätten ja nicht wirklich genützt
und wären so in der nächsten Generation von
einer blinden Natur bereits als kein echter Fortpflanzungsvorteil ausselektiert worden – irgendwie aber wuchs meinem ehrenwerten Vorfahr ein
Paar wunderschöner Flügel am Rücken, noch dazu
mit dem entsprechenden Muskelapparat, sie auch
gleich richtig zu verwenden, und – der heiligen
Spontanmutation sei Dank – sofort gesellte sich
ein Weibchen ihm zu, das ebenfalls mit abrupt gewachsenen Flügelchen gesegnet war, wenn auch
mit nicht wirklich brauchbaren; aber in der Summe der Nachkommenschaft fand sich Flugfähiges,
und sie flogen in den Farben des Regenbogens
und des Bergkristalls hinein in die untergehende
Abendsonne, in eine himmlische Zukunft, in das
große Glück eines neuen Äons.
Aber wahrlich, ich sage euch, die Wunder wiederholten sich unaufhörlich – etwa als die ersten Amphibien ans Land krochen, aber erst einmal statt
Lungen spontan sich eine Warze bildete, die aber
das Atmen an Land nicht wirklich ermöglichte,

aus: Manfred Stangl: „Das Geheimnis – eine Reise an
die Quellen des Himmels”, edition sonne und mond,
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und manchen wuchsen Lungen kurzweg mitten im
Ozean, sie ersauften dann grässlich und pflanzten
sich nicht wirklich fort, aber trotzdem blieben sie
zuversichtlich.
Anderen wuchsen fünf Ohren oder lange Greifschwänze, oder Flügel im Wasser, aber damit ließ
sich nicht atmen, doch plötzlich – der Heiligen
Spontanmutation sei gedankt – quoll eine Lunge
zufällig dort an den Gezeitenstränden, statt inmitten der Tiefe des Ozeans, und fortan eroberten meine Vorfahren das Land. Zuvor allerdings erstickten
tausend Generationen qualvoll, die an Land gehopst waren, aber noch keine Lunge besaßen, beim
Versuch, so lange als möglich am Strand zu flanieren, bis sich vollkommen neuartige Atmungsorgane spontan entwickelten.
Wir Aufgeklärten wissen verschwörerisch: die Epigenetik half dabei dem Darwin, so dass wir wissenschaftlich widerlegen können, dass eine Form von
Bewusstsein wirken würde, um spezifische Evolutionsschritte zu gegenwärtigen. Die Feder, die
Lunge, die Gliedmaßen entstanden eben, weil die
Epigenetik vom Himmel herabstieg, der Entwicklung hin auf das Bessere und Schönere die Hand
zu reichen.
Auch später setzten sich die Mutigen durch und
die Fitten und die Tauglichen, eben die Mächtigen,
denen die richtige Idee vom Überleben ins Hirn hineinmutierte; sie gaben in zahllosen Kämpfen ihr
Leben fürs Wachstum, ihre Opfer kurbelten den
Fortschritt an, die Zucht nur der Brauchbarsten
gebiert stets die Zukunft. Und die Existenz dieser
heiligen Eignung liegt in den Händen der Mädchen, sowie deren Geschick, sich an die Tauglichsten ausschließlich und zumindest in Liedern
zu schmiegen. Im Gen des Einzellers bereits ist alles enthalten – Feder, Lunge, Fuß, Einbaumöbel,
Supermodel und Gott.
Heil dir Zukunft – wir kommen!”
So hörte ich die Stimme jubeln, dann verstummte
sie kurz, wohl weil sie mutierte, und brach spontan
dann mit ziemlich mächtigem Gebrüll los: „Ich bin
der Übermensch!”
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GRIECHENLAND
ich bin Welle
ich bin Gischt
ich bin Weite
ich bin Meer

Die Sonne suchen
und
sich dem Schatten stellen
© Waltraud Zechmeister

ich bin Stimme
ich bin Laut
ich bin Himmel
ich bin Licht
für immerdar
Waltraud Zechmeister
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Das blaue Licht
des bleichen Monds
streicht zärtlich
über den Abgrund
des Todes
© Waltraud Zechmeister
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Wir machen uns nichts zurecht
Ein Gespräch mit dem Medizinmann Phillip Deere über den
Missbrauch indianischer Kultur
Alexander Buschenreiter

I

n den 80er Jahren erreichte die sogenannte
„Indianerwelle” in Österreich ihren Höhepunkt: indianische UreinwohnerInnen aus den
USA bereisten erstmals die Alpenrepublik. Unter
ihnen Persönlichkeiten wie Thomas Banyacya
Sr. als Interpret und Botschafter der traditionellen Hopi, mit ihm die Tulalip Janet McCloud
- die „Großmutter des indianischen Widerstands” - Mitbegründerin des Sapa Dawn Centers
in Yelm/Wa und der indianischen Frauenbewegung. Sie fanden nicht nur in der wachsenden
Umweltschutzbewegung Gehör, sondern auch
in der boomenden Esoterikszene. Sehr rasch
tauchten sogenannte Instant-Medicine-Men auf
und begannen, indianische Rituale, sogenanntes
Geheimwissen zu vermitteln und Schwitzhütten
abzuhalten. Nicht ohne dafür Eintritt zu verlangen. Das war neu und löste bei den traditionellen VertreterInnen Unmut aus, den sie auch
öffentlich formulierten, da sie darin einen Missbrauch ihrer Kultur orten.
Der Muskogee-Medizinmann Phillip Deere (1929
– 1985), spiritueller Ratgeber des American
Indian Movement und wie Thomas Banyacya Sr.
Mitbegründer des Traditionellen indianischen Ältestenrats, war einer der stärksten Kritiker dieser
Praktiken, die in Europa zu einer regelrechten
Spaltung führten: hier Mitmenschen, die sich
insbesondere für die - gewöhnlich entgeltliche
- Teilnahme an indianischen Ritualen und für
sog. Geheimwissen interessierten und dort jene,
denen die politischen Anliegen der indianischen
UreinwohnerInnen und deren Unterstützung
wichtig waren, wo es vor allem um deren
Souveränität, die Landfrage und den Abbau
von Bodenschätzen geht. Traditionsbewusste
IndianerInnen trennen jedoch nicht Spiritualität
und Politik.
Ich traf Phillip Deere das erste Mal im September
1981 im Palais der Vereinten Nationen in Genf
und danke ihm für das folgende Gespräch, das
ich bereits in meinem Buch „Unser Ende ist euer
Untergang” veröffentlicht habe. Es ist nach wie
vor aktuell und gibt die Haltung der indianischen
Elders wider.
Einige Medizinmänner und Heiler reisen in
letzter Zeit durch Europa, und es sieht so aus,

als wäre Religion käuflich; Geheimnisse des
Heilens werden in Form von „Heiltechniken”
gegen Entgelt angeboten, Zeremonien wie die
Schwitzhütte und ähnliches ebenso - man kann
an einer solchen Zeremonie teilnehmen, wenn
man dafür bezahlt. Wie denkst du darüber?
„Ich habe das bereits einige Male in Europa
erwähnt, und in den USA publizierten die
Akwesasne Notes einige Stellungnahmen des
„Ältestenrats” (Elders Circle), der sich aus Ältesten vieler Teile der USA, Kanadas und manches Mal auch Südamerikas zusammensetzt.
Wir gruppieren uns nicht als Organisation, die
Zahl der Ältesten ist gemäß der Tradition nicht
beschränkt. Wir kommen zusammen und diskutieren die Ereignisse, die heute in Europa
und in den USA geschehen. Wir haben Leute,
die sich über Nacht als Medizinmänner ausgeben, die förmlich aus dem Nichts kommen.
Nicht einmal auf ihren eigenen Reservationen
sind sie bekannt; ihre eigenen Leute kennen
nicht einmal ihre Herkunft. Aber noch immer
gibt es welche, die Medizinmänner für Universitäten werden, da die meisten Menschen
nicht wissen, was ein Medizinmann eigentlich
ist - und dort wird er einer. Er beginnt zum
Beispiel über Kräuter zu sprechen und macht
den Studenten weis, dass das indianisch sei.
Genauso wurden welche Medizinmänner für
Hippiecamps, und auch hier in Europa geschieht es ähnlich. Aber auf ihren eigenen
Reservationen werden sie als solche nicht
anerkannt. Wir erfuhren davon. Es kommen
Leute, die Pfeifen verkaufen - was bei uns völlig unmöglich ist - und hier in Europa Schwitzhütten durchführen.
Ich weiß, dass hier einige Leute Schwitzhütten
praktizieren, und vielleicht gab es früher
einmal in einigen Teilen Europas eine Art
Schwitzhaus. Vielleicht kommt daher die
Sauna. Das kann schon sein. Bei uns jedoch
werden die indianischen Schwitzhütten noch
immer wie vor Hunderten von Jahren geleitet,
daran hat sich nichts geändert. Es kommen
jedoch Leute hierher, die Schwitzhütten gegen
einen bestimmten Geldbetrag leiten und für
die Teilnahme Geld verlangen.
Nr.2/2014

Pappelblatt 17

Der Verkauf von Pfeifen, der Verkauf einer
Schwitzhütte oder einer Zeremonie ist gegen
die Traditionen unserer Völker; so etwas ist
nicht käuflich. Deshalb ist es gegen unsere
Religion, und wir sprachen uns im Ältestenrat
dagegen aus. Wir verfassten Rundschreiben an
unsere Freunde, um sie wissen zu lassen, dass
sie vorsichtig sein müssen mit all den heiligen
Dingen, die wir immer hatten, dass man damit
nicht herumspielen und sie nicht verkaufen
darf. Denn am Anfang wurde es uns nicht
verkauft, sondern geschenkt. Deshalb sind wir
völlig gegen jene, die hierherkommen und
Eintritt für die Teilnahme an einer Schwitzhütte
zum Beispiel verlangen. Ich selbst habe
manchmal in Europa Schwitzhütten geleitet,
aber die kosteten nichts: Ich bin nicht da, um
die Menschen gegen Entgelt zu lehren, wie
man an einer Schwitzhütte teilnimmt.

Foto: Christian Pauli

Das Ganze an dieser Religion ist, dass sie verstanden werden muss, nicht einfach praktiziert werden darf, nichts zum Experimentieren ist. Immer wieder weise ich in meinen
Vorträgen und Gesprächen hier in Europa und
anderswo darauf hin: Verstehe, finde heraus,
warum und woher es kommt, was es bedeutet;
welche Rolle spielt die Spiritualität dabei? Das
muss vor der Teilnahme an einer Zeremonie
verstanden werden. Solche Lehren werden hier
in Europa für jene benötigt, die verwirrt sind,
die indianische Religion nicht verstehen. Sie
müssen das durch die rechtmäßigen und nicht
durch plötzlich auftretende Medizinmänner
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und sogenannte spirituelle Führer lernen; von
jemandem, der in seinem eigenen Land anerkannt wird, von seinem eigenen Stamm.
Man kann etwas erschaffen, um eine Person,
die haltlos geworden ist, zufriedenzustellen.
Du kannst irgendetwas zurechtmachen - und
sie ist damit glücklich. Für sie wird es eine
Religion, aber Tradition und traditionelle Religion ist etwas anderes. Wir machen uns nichts
zurecht; wir folgen dem alten Pfad, auf dem
unsere Völker seit Jahrtausenden gewandelt
sind, und die meisten Indianer weisen die Vorstellung einer Veränderung zurück. Man kann
den Pfad nicht verändern.
Man kann die Europäer zufriedenstellen, weil
sie den Unterschied nicht kennen. Aber in unseren Reservationen geht das nicht.”
Ist es für Weiße überhaupt möglich, wirklich ein
Mitglied dieser Zeremonien zu sein, denn wir haben eine andere Kultur, wir sind keine Indianer.
Einige von uns wollen daran teilnehmen, vielleicht
auch an einer Schwitzhütte, vielleicht ein Medizinmann, eine Mesdizinfrau werden, und alles
das - ist das möglich, oder kann man nur ein
Gast sein, kein eingeweihtes Mitglied wie ein Indianer?
„Es gibt einige Zeremonien, die der weiße Mann
unmöglich verstehen kann. Es ist für ihn unmöglich,
in sie einzudringen, denn sie sind strikt für
Indianer reserviert, und selbst in unseren eigenen
verschiedenen Stämmen gibt es Zeremonien, an
denen unsere eigenen Leute nicht teilnehmen
können - das ist nur gewissen Clanen, gewissen
Bünden möglich.
Aber es gibt gewisse Dinge, die wir vielleicht teilen
können, wie zum Beispiel ein Gebet; das Verstehen
der Heiligkeit der Mutter Erde und das Verbrennen
von Tabak, das wiederum aus Achtung vor Mutter
Erde geschieht. Durch Erklärungen können die
Europäer vielleicht imstande sein, darüber zu
lernen, aber eine vollständige, ganze Zeremonie
der Ureinwohner würde nie von Europäern
verstanden werden, nicht einmal während eines
ganzen Lebens.
So werden Europäer niemals Indianer und nie
imstande sein, Zeremonien dieser Art zu leiten.
Aber einige Dinge können sie von den Indianern
lernen: etwa die Achtung der Geschöpfe vor dem
Schöpfer und ihre Hingabe an ihn - das könnte
von den Europäern verstanden werden.”
Noch deutlicher spricht ein Dokument zu uns, das
nichts an Aktualität eingebüßt hat:
Brief des indianischen Ältestenrats

Das 6. Treffen des Traditionellen Ältestenrats
vom 9. - 14. August 1981
Onondaga Nation via Nedrow, New York

Kommuniqué Nr. 3

Seit dem Erscheinen von Kommuniqué Nr. 1, das
sich auf indianische Medizinmänner und deren
Aktivitäten im In und Ausland bezog, haben wir
Beschwerden über Missbrauch durch einzelne
Personen und Organisationen erhalten, wie:
a) Medizinbeutel werden an Nichtindianer und
Indianer verkauft.
b) Schwitzhütten werden von Indianern für
Nichtindianer abgehalten (speziell, aber nicht
ausschließlich in Europa).
c) Dafür werden extrem hohe Preise - bis zu
250 US-Dollar pro Person und Zeremonie
berechnet.
d) Anweisungen für den Gebrauch der heiligen
Pfeife werden an Nichtindianer gegen Bezahlung
weitergegeben.
e) Sonnentänze werden in der Bundesrepublik
Deutschland von einem Lakota geleitet.
f) Seminare über indianische Medizin werden von
Indianern und Nichtindianern gegen Bezahlung
geleitet.
g) Ausbeutung und Missbrauch von heiliger
Medizin mit großer Macht - mit dem
Ergebnis, dass die Teilnehmer geistigen und
körperlichen Schaden davontragen.
h) Kommerzialisierung indianischer Zeremonien
durch Bücher, Filme, Seminare, Anweisungen
und den Verkauf heiliger Symbole.
i)	Ausbeutung von Indianern und Nichtindianern, die durch indianische Zeremonien spirituelle Klarheit suchen.
j)	Nichtindianer geben durch Kleidung und
Gebaren vor, Indianer zu sein.
k)	Im Namen der traditionellen Ältesten und
von Stämmen werden Stiftungen gegründet,
ohne dass darüber Rechenschaft gegenüber
den Ältesten abgelegt wird.
l)	Die heilige Trommel wird von Gesangsgruppen missbraucht, die Alkohol und Drogen zu sich nehmen, während sie die Trommel verwenden.
	Außerdem gibt es Missbrauch durch das Singen heiliger Lieder in der Öffentlichkeit und
das Verwenden von Liedern verschiedener
Nationen mit der falschen Trommel sowie
durch das Auftreten gegen hohe Bezahlung
in der Öffentlichkeit. Die Trommel ist heilig
und muss mit Respekt behandelt werden.

Diese Liste über Missbrauch und Ausbeutung der
heiligen Zeremonien, Symbole der Ureinwohner
dieser Schildkröteninsel, ist belegt, und weitere
Überprüfungen sind im Gang, um diese
Anschuldigungen unter Beweis zu stellen.
Der Ältestenrat ist tief besorgt, da das
Allgemeinwohl der Menschen und ihre Zukunft
durch diese Aktivitäten, die dem persönlichen
Vorteil dienen, bedroht wird.
Wir bitten alle, die glauben, dass sie solchen
Praktiken zum Opfer gefallen sind, uns darüber
zu berichten.
Die Macht der Medizin der Ureinwohner kommt
durch die spirituelle Reinheit der Zeremonie
zur Wirkung, die von einem Ureinwohner
geleitet wird, der von der Medizin auserwählt
wurde, das zu tun.
Man kann das nicht - zu keinem Preis kaufen, und jeder, der solches, vor allem
Nichtindianern, gegen Bezahlung anbietet,
betrügt nicht nur das Opfer, sondern auch sich
selbst.
Die davon betroffenen werden kontaktiert und
die Ergebnisse bekannt gemacht werden.
Daw Nay Toh,
Der traditionelle
Nation

Ältestenrat,

Onondaga

Dieser Text und das Gespräch mit Phillip
Deere sprechen eine deutliche Sprache. Wie
mir Phillip im November 1982 anlässlich seiner Europareise in Wien versicherte, will man
damit nicht Misstrauen säen, sondern lediglich
die falsche und folglich gefährlich werdende
Anwendung indianischer Medizin verhindern.
So hat der Sioux-Medizinmann Archie Fire Lame
Deer (1935 – 2001) beispielsweise damit begonnen, die heiligen Pfeifen, die er an Europäer
weitergab, wieder einzusammeln.

Alexander Buschenreiter, 1945 in Wien gebo-

ren, lebt als freier Journalist und Geschäftsführer
von iMPULS Aussee – mobile jugend/kulturarbeit/
beratung im Steirischen Salzkammergut. Er ist
Autor der Bücher „Unser Ende ist euer Untergang.
Die Botschaft der Hopi an die Welt”, „Mit der Erde,
für das Leben. Der Hopi-Weg der Hoffnung” und
„Spuren des Großen Geistes. Indianische Weisheit
der Gegenwart”. Mehr – auch über die Hopi, den
Elders Circle und andere US-IndianerInnen - auf
der Website www.impuls-aussee.at.
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Sie fliegen trotzdem
Salina Petra Thomas

„H

ummeln können nicht fliegen”, hat irgendwann ein gescheiter Mensch festgestellt.
Ihre Körpermasse sei zu groß im Verhältnis zu ihren
Flügeln. Das Objekt meiner Überlegungen taumelte
mehr oder weniger grazil gen Boden und beehrte
eine lila Brennnesselblüte - gänzlich unbeeindruckt
von den Feststellungen der Wissenschaft.
Ich spürte einen Anflug von Neid auf derlei Unbekümmertheit. Kein Konzept, keine Erwartungen,
kein Stress. Einfach sein, wie man ist und tun, was
man kann - ungeachtet der Konsequenzen. Beneidenswert. Nun ja, den gesellschaftlichen Konventionen entsprach sie damit nicht. Ebenso wenig
wie die Brennnessel, die sich über den Randstein
schob. Unnützes Subjekt, Unkraut, das sich auf ihren Brüdern den Nutzpflanzen schamlos ausruhte.
Stand einfach herum und reckte ihre lilafarbenen
Hütchen in die Sonne.
Ich sollte sie wohl ausreißen, konnte mich aber
nicht überwinden, meine Gartenliege zu verlassen.
Unnützes Subjekt, einfach hier in der Sonne liegen
und Nichtstun. Während die Nachbarn Unkraut
zupften oder zumindest den Rasen mähten, um dem
Samstag und ihrer Existenz einen Sinn zu verleihen. Ein Blick aus dem Nachbargarten streifte mich
ob meiner Vermessenheit. So unproduktiv wie die
Brennnesseln in meinem ungepflegten Garten - ich
gehörte ausgerottet, nur dass sich noch niemand
gefunden hatte, der mich ausrupfte.
Ich strafte meinen bienenfleißigen Nachbarn
mit Nichtbeachtung und übte mich darin, ohne
schlechtes Gewissen einfach herumzusitzen. Einzig das boshafte Zucken eines Muskels neben dem
linken Auge verriet mich. Dabei besaß ich streng
genommen sogar eine Legitimation für mein Verhalten. Ich hielt meine Hand gegen die Sonne und
betrachtete die lilafarbenen Adern, in denen das
Blut pulsierte. Mein Herz pumpte und arbeitete in
jeder Sekunde. Es könnte auch stehen bleiben. Seinen Job aufgeben.
Ich könnte meinen Job aufgeben.
Wegen Burn-out auf die Ersatzbank geschickt.
So kam es, dass ich hier saß an einem Samstag.
Eine Hummel beim Flirt mit den Blüten beobachtete. Und dachte.
In den letzten Monaten hatte ich erlebt, dass sich
eine psychische Erkrankung nicht halb so gut als
Legitimation für Nichtstun eignet, wie beispielsweise ein gebrochenes Bein oder zumindest ein
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Bandscheibenvorfall. Wie erklärt man jemandem,
dass man an Sinnlosigkeit krankt. Am Unsinn dessen, was man Tag für Tag tut, um Profite einzufahren für eine Firma, die einem nichts bedeutet. Um
Geld zu verdienen, das man keine Zeit hat auszugeben. Wie fein dagegen könnte man sagen, ich
hab mir den Rücken verrenkt, mich verhoben bei
der Arbeit. Ja das ist eine Legitimation. Die hat
eine Berechtigung, zumal man ja etwas dazu getan hat - hart gearbeitet nämlich. Ich war nur ein
bedauernswerter Manager mit einem psychischen
Knacks. Ich kicherte ob dieses Anfalls von Selbstmitleid und die Blaumeise, die so eifrig an dem
von mir eigens aufgehängten Meisenknödel gepickt hatte, floh in nackter Panik.
Erst als das Kichern meine Glieder schüttelte, bemerkte ich die Hysterie. Und die Angst.
Was tun? Wie weitermachen? Alles hinschmeißen?
Was dann?
Jede Frage steigerte das Tempo des Gedankenkarussels.
Selbstvorwürfe, Verachtung, Ekel, die ganze Palette wütete durch meinen Schädel. Der Liegestuhl
schepperte erbärmlich, als er aufs Kopfsteinpflaster
prallte. Meine Absätze knallten wie Gewehrschüsse
zur Jagdzeit. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie
dem Nachbarn der Mund offenstehen blieb. Dann
war ich weg. Verdeckt von Ginsterhecken, an denen sich die ersten Blüten räkelten. Der staubige
Feldweg schluckte meine Panik und saugte das
Zittern aus meinem Körper. Ein Hauch von Freiheit, als ich den Kamm erreichte. Bevor ich dazu
kam, den Ausblick zu würdigen, ein Aufprall, ein
Schrei - dann pikten Steine durch meine Jeans. Im
Graben leuchtete es metallen und stumpf rot zwischen den Brennnesseln. Und es schimpfte.
Ich brauchte eine gefühlte Ewigkeit, um Puzzleteile
zu sortieren. Der verbogene Lenker eines Hollandrades, rote Haare, ein verschwitztes Gesicht.
„Willst du weiter Maulaffen feilhalten oder hättest
du die Güte, mir rauszuhelfen?”
Ich hatte schon Katzen freundlicher fauchen gehört. Ich angelte nach der Hand zwischen den
Brennnesseln. Wir fluchten Unisono, jede unbedeckte Hautstelle brannte im Handumdrehen wie
Feuer.
„Bist du bescheuert? Rennst durch die Gegend wie
von der Tarantel gestochen.” Mit einer Hand bän-

digte sie rote Locken, mit der anderen den Drahtesel. „Das ist im Eimer, aber so was von.”
Ich musste ihr Recht geben. Ehrwürdiges Alter in
Kombination mit herber Belastung - keine gute
Idee. Ihre Faust erwischte mich zwischen den Rippen, die Rothaarige hatte eine harte Linke, allemal
gut für einen fetten blauen Fleck.
„Mann, du Idiot.” Sie stampfte mit beiden Füßen
auf den Feldweg - besser er als ich. Ich muss wohl
gegrinst haben bei dem Gedanken.
„Grins nicht so belämmert. Blödmann. Was mach
ich denn jetzt?”
Warum ich sie mit zu mir nahm, erinnere ich nicht
mehr so genau. Ich glaube vordergründig, weil ihre
Knie bluteten. Jede andere Interpretation meiner
Absichten ist durchaus erlaubt. Ich hätte wissen

sollen, dass es alles andere als ein Kaffeekränzchen
werden würde.
„Was bist du eigentlich für’n komischer Vogel?”
„Wenn ich die Wahl hab, am liebsten Schwalbe.
Ab in den Süden.”
Der Joke ging daneben. Sie rümpfte die Nase und
der Tanz von tausend Sommersprossen faszinierte
mich.
„Nee mal im Ernst jetzt. Was hetzt du denn durch
die Felder wie verrückt?”
Mein Stichwort. Ich muss wohl wieder gegrinst haben.
„Also verarschen kann ich mich selber. Tschüss
denn.”
Ich erwischte gerade noch ihren Ärmel. „Entschuldige. Bleib.”
Sie zögerte, hockte sich dann auf die Stuhlkante
und setzte ein erwartungsvolles Gesicht
auf.
„Gestatten Guido.” Ich lüftete einen imaginären Hut. „Manager mit Burn-out
und ein bisschen meschugge. Aber sonst
ganz in Ordnung.” Waren ihre Augen
nun blau oder grün? Oder doch grau?
Jedenfalls ging mir ihr Blick durch und
durch.
„Burn-out also.”
Ich spulte meine Lehrbucherklärung herunter, auswendig gelernt um Zweifler
zu überzeugen. Dass ich nicht etwa ein
Simulant war, sondern richtig wirklich
krank. Ich redete eine ganze Weile, verlor mich in weitschweifigen Erklärungen.
Erst als ich sie ansah, merkte ich, dass
etwas nicht stimmte. Die tiefen Falten
neben ihren Mundwinkeln waren vorher
nicht da gewesen. Selbst die Sommersprossen wirkten plötzlich wie aufgemalt
auf ein Clownsgesicht.
„Burn-out also”, wiederholte sie und es
klang, als würde sie die Worte ausspucken.
Als sie mit beiden Händen ihr Haar zurückstrich, erinnerte sie mich an eine
Greisin. Der Ernst in ihrer Stimme jagte
mir einen Schauer über den Rücken.
„Zu dem Thema hab ich meine eigenen
Erfahrungen.” Die rote Steinguttasse
bebte zwischen ihren Fingern. Sie blies
auf die schwarze Oberfläche, obgleich
der Kaffee längst kalt sein musste. Es
dauerte lange, bis sie weitersprach und
als sie es tat, mied sie meinen Blick.
„Warum muss man Verzweiflung einen

„Die Sonne suchen” von Waltraud Zechmeister
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Namen geben? Sie in ein Krankheitsbild pressen,
eine Schublade für alle, die nicht ins Raster passen. Ist es krankhaft, wenn man an vorgegebenen
Wertvorstellungen und Idealen zweifelt? Die Ignoranz erkennt und nicht mehr mitspielen will? Oder
kann?” Sie keuchte, als sei sie gerannt. Übertrieben vorsichtig stellte sie die Tasse auf den Boden.
„Ich glaube, unsere Gesellschaft kränkelt. Es ist
die Sinnlosigkeit hinter all dem Schein. Die innere
Leere, die wir so lange verdrängen, bis wir irgendwann explodieren.”
Mein Solarplexus vibrierte. Ich sah sie aufstehen
und wusste, dass ich sie auf keinen Fall gehen lassen konnte. „Bitte bleib.”
Sie zögerte, ging weiter, verharrte schließlich wie
ein Reh im Scheinwerferlicht.
„Bitte.”
Sie kam zu mir zurück und ich schmeckte einen
Hauch Lavendel.
„Wenn du jemanden suchst, der dich bemitleidet,
bist du bei mir an der falschen Adresse.”
Ich nickte und schwieg.
Vier Tassen Kaffee später wechselten wir zu Rotwein und ein paar labberigen Salzstangen. Ein einsames Teelicht flackerte mit den Glühwürmchen
um die Wette.
„Warum steigst du nicht aus?”
Ich konnte ihren Gesichtsausdruck in der Dämmerung nicht erkennen. „Ich kann nichts anderes. Und
außerdem - das Geld ...” Ich hob die Handflächen,
wollte mich für die Abhängigkeit vom Mammon
entschuldigen.
„Geld.” Ihre Stimme klang nicht ganz so empört,
wie ich gefürchtet hatte. „Geld regiert die Welt,
nicht wahr?”
„Fahrrad fahren ist halt nicht so mein Ding, weißt
du.”
Der Knuff traf meinen Oberarm und kleckerte Wein
auf mein Hemd.
„Ist es das wert?”
Da war sie. Die Mutter aller Fragen. Mit ihr stand
und fiel meine Zukunft. „Ganz ehrlich - ich habe
keine Ahnung.”
Sie ließ die Antwort eine Weile in der Abendluft
schwingen, bevor sie sie kommentierte. „Na jedenfalls hast du eine Idee, worum es geht. Selbstmitleid
ist kein guter Ratgeber ebenso wenig wie Angst.”
Ihr Oberschenkel strahlte Wärme aus, obwohl er
mich kaum berührte. Mein Ächzen konnte nicht
lauter als das Zirpen der Grillen gewesen sein.
„Du musst was ändern, das ist dir klar, oder? Sonst
gehst du dran kaputt.”
Meine Fassade brach zusammen und entließ, was
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schon zu lange gärte. „Manchmal würde ich am
liebsten hinschmeißen, weil mich das ganze System
ankotzt. Aber dann denke ich, dass es einen Weg
gibt, geben muss, wie es weitergeht.” Ich machte
meiner Unruhe mit ein paar Schritten übers Kopfsteinpflaster Luft. „Weißt du, was das Schlimmste
ist? Ich weiß verdammt noch mal nicht mehr, wer
ich bin. Und was ich will. Das macht mich richtig
fertig.”
Sie schien nicht mehr als ein Schatten unter den
Silberweiden. Ihre Stimme ein Echo aus einer anderen Dimension. „Lass locker, du kannst nichts
erzwingen. Es braucht Zeit, sich neu zu erfinden.
Das geht nicht von jetzt auf gleich.”
Erst als sie die Arme um mich legte, bemerkte ich
das Beben. Jeder Muskel entwickelte ein Eigenleben und verwandelte meinen Körper in ein zuckendes Häufchen.
„Schon gut.” Kühle Finger rieben meinen Nacken.
„Alles gut.”
„Ich dachte, du kennst kein Mitgefühl.” Ich
wünschte, meine Stimme klänge weniger jämmerlich. Einen Augenblick drückte sie mich so fest,
dass mir die Luft wegblieb. Dann war ich frei. Sie
stand mir gegenüber - die Arme in die Seiten gestützt.
„Ich werde dich auf keinen Fall bemitleiden. Aber
Gefühl hab ich mehr als genug für uns beide.”
Wir beobachteten, wie ein halber Mond den
Himmel bestieg und Sterne Löcher ins Schwarz
stanzten. Schweigen und eine karierte Wolldecke
umhüllten uns.
Am Morgen fuhr ich Fahrrad. Das notdürftig zurechtgebogene Hollandrad ächzte unter meinem
Gewicht. Sie begleitete meine Schlangenlinien
mit ihrem Lachen. Im Ginster am Wegrand sirrten
Hummeln.
„Weißt du eigentlich, dass Hummeln nicht fliegen
können?”
„Aber sie fliegen trotzdem.” Sie drehte eine Pirouette und die Sommersprossen tanzten auf ihren
Wangen.
„Eben.” Ich kicherte. „Sie fliegen trotzdem.”
Sie tippte gegen ihre Stirn. „Sagte ich schon, dass
du bescheuert bist?”
Ich stützte eine Hand auf ihre Schulter und balancierte. „Sagte ich schon, dass ich dich mag?”
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

Die Hexen
… sie kamen in das alte Haus
zum Beginn des Geheimnisses,
aber nichts war wie vorher …
Die Menschen haben vergessen,
dass die Schulden zu erstatten sind
(es gibt keine Unendlichkeit).
Sie sind zurückgekommen –
Natalia Schadler

die Fenster fingen zu zittern an –
die Hexen sangen und tanzten
obgleich es Tag war.

…feentraum I
schatten auf
die lichtung wirft
im morgenrot
das einhorn da
modrig süß
wie pilzgeruch
durch den wald
die zeit verweht

feentraum II
im morgenrot
das einhorn steht
die kühle lichtung
strahlt
äonen schon
auf dieser welt
kennt zeiten nur
im traum
markus prem
Markus Prem, geb. 1970, Studium
der Mineralogie, Mitherausgeber
von bju:k 2003 [Ariel-Verlag] und
Übersetzer des Prolog zu Ask the
Dust von John Fante [Maro Verlag].
Zuletzt erschienen die Gedichtbände Straßenfeger des Jahres 2009
[Edition Straßenfeger, Köln] und
urknall [Eigenverlag, Wien 2013].
www.premarkus.at

Veselin Y. Velinov ist 1966 in

Bulgarien geboren. Er studierte Slawistik und Theologie in Wien und
Sofia. Er lebt und arbeitet in Wien.

Gekommen war auch der Irre,
der niemals mit Gott gesprochen –
er hieb auf den Tisch
und forderte die Schuld ein.
Die Braut hat Schlangengift übergeben
und lachte unendlich.
Umarmte die Hexen,
wie ihren Gevatter.
Die Sonne hat die Zeiten gewechselt,
kehrte am Morgen zurück,
versteckte sich im Fluss …
der erste Tag ohne Sonne.
Eine Scherbe vom zerbrochenen Hochzeits-Krug
reckte sich auf
um die nackten Füße der Güte zu verletzen
und stempelte die Wahrheit in die getrocknete Erde.
Die Hähne schwiegen diesen Tag.
Die Nacht wollte nicht weg.
Schamhaft schaute sie nach dem Gedächtnis,
begann zu weinen,
aber ohne Regen.
Die Hexen hörten nicht auf –
sangen und tanzten.
Manche gingen mit ihnen –
als Opfer…
niemand konnte die Schulden begleichen.
Die Schulden waren groß –
Ernten vergangener Leben
und nicht vergangener.
Veselin Y. Velinov
(übersetzt aus dem Bulgarischen von Harry Swamp)
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Ich hab so viel zu machen
Ich hab so viel zu machen,
will es sein lassen, kann aber nicht
Würd so gern mehr lachen
Unzufriedenheit verzerrt mein Gesicht
Ich kann nichts tun, ohne dass ich daran denke
welcher Sache ich als nächstes Aufmerksamkeit schenke
Nein, schenken ist das falsche Wort, ich schmeiß sie bloß weg
Die Zeit ist für mich kaum mehr wert als eine Hand Dreck
Grad fängt ein Tag an, ist er schon wieder aus
Die Nacht zu kurz zum Träumen, muss ja so früh wieder raus
Und weiter geht‘s im ewigen Strudel
Kann nicht steuern, wohin ich trudel
Häng fest zwischen Felsen, kann mich nicht rühren
Das Wasser steigt, kann’s bis zum Hals hinauf spüren
„Was tu ich eigentlich?“, frag ich stets, wenn ich was tu
Obwohl ich nichts mach, hab ich doch keine Ruh
Kaum ist eine Sekunde vorüber, fängt die nächste an
Und so hängen sich Stunden, Tage und Jahre dann dran
Und ehe wir wissen, was wirklich passiert
sind wir nur planlos herumgeirrt
Auf der Suche nach etwas, das wir so sehr wollen
dass wir gar nicht wissen, wonach wir suchen sollen
Und letztendlich stehen wir mutlos da
und bereuen so vieles was war
Das Glas ist für uns nicht halb voll, sondern leer
An die guten Dinge im Leben erinnern wir uns kaum mehr
Wir haben so viel Zeit damit verbracht
zu grübeln, welchen Sinn das Leben wohl macht
Vom Wunsch, ihn zu finden waren wir dermaßen besessen
wir haben das Leben zu leben vergessen

Ich wurde am 20.04.1996
als mittleres von drei Kindern in Graz geboren, wo
ich auch seit fünf Jahren
lebe. Ich besuche hier das
BORG Dreierschützengasse
in einer Klasse mit Schwerpunkt auf Theater und
werde diese voraussichtlich heuer mit der Matura
beenden. Nach meinem Abschluss möchte ich weiter
in diese Richtung arbeiten
und Schauspiel studieren.
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Wenn es so läuft, wird man zu guter Letzt klagen
„Ich wünschte, die Menschen würden im Leben mehr wagen“
Weil man selbst nicht gewagt hat, sondern nur gedacht
krampfhaft das Glück suchen hat uns unglücklich gemacht
Zum Schluss, vielleicht, wird einem dann klar
das Leben ist nicht nur zum Überleben da
Es gibt so viel mehr zu tun und zu seh‘n
Bevor man von dieser Welt kann geh‘n
Aber manchmal erkennt man diese Dinge nicht
darum schrieb ich für uns dieses kleine Gedicht
Hannah Wasserfaller

Foto: Christian Pauli

Hannah Wasserfaller:

Die „Goa“-Kultur
Tom Rom

F

ür viele der „Fraggles“ genannten PsytranceFans ist die Goa-Szene das, wonach sie schon
immer gesucht haben. Manche sind einfach hineingewachsen, andere wiederum haben sie selbst
gefunden. Doch die globale Psytranceszene ist
keine homogene Szene, die in sich geschlossen ist.
Vielmehr existieren viele Trance-Szenen, die sich
je nach Land, Musikrichtung und sogar nach regionalen oder persönlichen Ausrichtungen unterscheiden. Und dennoch gibt es wie in anderen Kulturen
ein gemeinsames Erscheinungsbild und bestimmte
Codes, durch die sich die Goa-Family von anderen Szenen unterscheidet. Musik, Kleidung, die
Kunst an Partys und Festivals, die Freundlichkeit, Toleranz und die Lust am Spaß sind an den
Partys in allen Ländern zu finden, wo eine Psytrance-Szene besteht. Die Leute kommen aus allen
gesellschaftlichen Schichten, vom Arbeitslosen bis
zum Rechtsanwalt oder Arzt – ja sogar Politiker
sind auf den Partys zu finden. Für die meisten ist
Psytrance eine Art Wochenendkultur, selbst wenn
sich manche Leute auch unter der Woche treffen
und über den Dancefloor hinaus Freundschaften
schließen. Es gibt aber einen harten Kern der Fraggle-Gemeinde, der das angepasste Leben in der
Industriegesellschaft ablehnt. Die „Goanauten“
kleiden sich so, dass sie einander sofort erkennen.
Dazu gehören Dreadlocks, Tattoos, Piercings, spacige oder indische Klamotten, ganz viel Schmuck
und der Wichtellook. Kleidervorschriften existieren keine. Wer will, kann völlig absurd mit Anzug
und Krawatte tanzen. Psytrance hat keine fest definierten Regeln, keine Gurus, keine Verbote oder
Gebote, aber es gibt ungeschriebene Gesetze, die
aus der Szene selbst herausgewachsen und nach
ein paar Partys deutlich spürbar sind.
Die meisten fühlen irgendwann den Drang, irgendetwas zur Szene beizutragen, sei es als DJs,
Veranstalter, Deko-Künstler, Performer oder VJs.
Manche machen die Szene zum Mittelpunkt ihres
sozialen und wirtschaftlichen Lebens, gründen Labels für Musik, Kleidung oder gar eine Firma, die
mit der Szene zu tun hat. Inzwischen hat sich eine
Gemeinde mit Tausenden von Leuten gebildet, die
ihren Asienaufenthalt im nördlichen Winter mit
dem Einkauf von Kleidung und Asiatica verbinden, die sie dann auf den Festivals oder Märkten
in allen Kontinenten vertreiben: ein Leben in der
Szene, mit der Szene und durch die Szene – wie

in alten Hippiezeiten. Die größten Goa-Szenen
bestehen in Deutschland, England, Österreich, der
Schweiz, Brasilien, Portugal, aber auch in Südafrika, Russland, Japan und Israel. In den Niederlanden und den USA ist die Szene wieder geschrumpft
und durch House und die kommerzielle Clubkultur
verdrängt worden.
Nicht alle kennen die kosmische Erfahrung und
das Gefühl von totalem Glück und dem Einssein
mit dem Universum im Goa-Kontinuum. Viele haben schon Techniken aus dem esoterischen oder
New-Age-Bereich probiert. Bezüglich Drogenexperimente sind es eher die älteren Psytrancer,
die sagen, dass sie keine Drogen mehr brauchen,
weil die Energie der Leute am Dancefloor schon
genug positiv ansteckend sei. Ein Teil der Szene
lehnt Drogen komplett ab und übt sich in Atemtechniken, um in den Trance-Zustand zu kommen,
wobei das Ritual der Ekstase zentral ist.
Musik, Dekoration, Visuals, Lasergewitter und
Fluoro-Kleidung sind auf den Partys nicht Selbstzweck, sondern Werkzeuge, um schneller und intensiver in das Trance-Universum einzutauchen.
Irgendwann tanzt man nicht mehr, sondern man
wird getanzt – durch eine Kraft, die nicht wirklich
erklärbar ist. Trance ist nicht altersabhängig. Ich
habe schon vier Generationen auf einem Dancefloor erlebt, wo der alte 70jährige Hippie-Großvater, der 45jährige Goa-Vater und sein 25jähriger
Sohn mit seinem Kind zusammen am Mainfloor
stehen. Kinder werden in die Szene integriert, und
auf den großen Festivals werden regelmäßig eigene Bereiche für die Beaufsichtigung der Kleinen
eingerichtet. Die Kinderfreundlichkeit der Szene ist
enorm, vielleicht auch weil die Erwachsenen auf
dem Dancefloor wieder zu Kindern werden, wenn
sie verrückte Sachen machen, mit Seifenblasen
spielen und sich verkleiden. Heute finden Hochzeiten und sogar Begräbnisse und Trauerfeiern im
Goa-Stil statt.
Fast alles ist erlaubt auf den Goa-Partys, weil sie
einen Freiraum von den Zwängen der Gesellschaft
schaffen. Wer hat noch nicht am Dancefloor das
freundliche Lächeln nach stundenlangem Tanzen
erlebt, den plötzlichen Kuss oder die Umarmung
eines vorher Fremden, die Wasserflasche aus den
Händen von anderen, die Offenheit, mit der jeder
mit jedem redet, den plötzlichen telepathischen
Kontakt mit andern Tänzern, der so oft in der
Nr.2/2014
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stampfenden Masse spontan entsteht? Hier steht
nicht die Kontakt- oder Sexpartnersuche im Mittelpunkt, sondern ein viel subtileres AneinanderAnnähern. Das positive Feeling, das auf den Partys
erlebt wird, fließt auch später in den Alltag ein und
gibt Kraft, ihn besser zu bewältigen. Klar, nicht
jede Party ist das Paradies auf Erden, es gibt immer
Ausnahmen. Aber es geht hier um die Grundmerkmale der Szene und nicht um die Ausreißer.
Die Lust am Reisen und am Sammeln von Erfahrungen führt dazu, dass man sich immer wieder
auf den Dancefloors in aller Welt trifft. Die Begrüßungsrituale, wenn man sich Monate oder Jahre
nicht mehr gesehen hat, sind überschwänglich wie
selten in anderen Szenen. Die Freundschaften gehen quer durch alle Kulturen, Nationen oder Religionen. Rassismus, Nationalismus, sexuelle Diskriminierung und religiöser Hass werden durch
die gelebte Offenheit gegenstandslos. Wie in den
sechziger Jahren die Hippie-Kommunen, verkörpern die Goa-Festivals die Urform einer zukünftigen globalen Gesellschaft, in der Freiheit, Liebe,
Lebensfreude und das Miteinander mehr zählen als
alle Unterschiede. Der Ausdruck von Gewalt auf
einem Psytrance-Festival ist einer der schlimmsten
Verstöße gegen die ungeschriebenen Regeln der
Goa-Trance. Wenn es doch dazu kommt, dauert ein
Gewaltausbruch oft nur wenige Sekunden. Sofort
sind viele zur Stelle, die die negative Energie mit
liebenden Umarmungen transformieren. Selbst die
hierarchischen Grenzen zwischen den Künstlern
und den Tänzern sind nicht relevant. DJs, VJs oder
Deko-Leute werden kaum von bulligen Securities
abgeschirmt und sind früher oder später selber im
farbigen, stampfenden Hexenkessel zu finden.
Durch das Herausgelöstsein aus den Alltagszwängen und unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen erleben viele Fraggles, dass sie im Chill-
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out mit Unbekannten über Komplexe,
Probleme und lebenslange innere Käfige sprechen können. Andere ziehen
sich so lustig an, dass sie bei den übrigen unwillkürlich ein breites Lächeln
hervorrufen. Sie geben den Tod-Ernst
an der Festivalkasse ab und werden
ganz bewusst zu Wichteln, Aliens oder
einfach nur in Plüsch gekleideten Osterhasen. Das Lachen über sich selbst
oder aber das spontane Weinen vor
Glück ist ein Schritt zur Selbsterkenntnis. Was kann spannender sein
als eine Psychotherapie auf einem Festival (meist an einem Kraftplatz oder
einer wunderschönen Location, die
ebenso ohne Festival besuchenswert wäre)?
Naturbewusstsein, ökologisches Denken und die
geistige und emotionale Weiterentwicklung sind
für viele wichtig, wenn sie die Healing Areas besuchen. Dort herrscht absolute Stille oder es spielt
nur leiser Ambient-Sound. Meditation, Massagen,
Atemtechniken, Tantra, Zen, schamanische Rituale, spirituelle Lesungen oder Wellnessbereiche
sind die Oasen der Ruhe nach dem Tornado des
Mainfloors. Die Extreme auf den Festivals könnten
nicht größer sein. Und es sind diese Extreme, ja
Gegensätze, die in den Symbolen der großen Backdrops, der kunstvollen Deko-Bühnenvorhänge, auf
den Festivals zum Ausdruck kommen. Natraj, der
tanzende Shiva – er steht für die Zerstörung des
Alten und die Schaffung des Neuen – symbolisiert
ebenfalls die Transformation des Goanauten zu
einem höheren, besseren und glücklicheren Wesen,
das sich ständig weiterentwickelt. Die Bipolarität
des Lebens und der Wahrnehmung versinnbildlicht sich im Yin-Yang. Die Doppelgesichtigkeit
der indischen Göttin Kali ist ein weiterer Ausdruck
dieses Gedankens. Die indischen, tibetischen oder
Maya-Gottheiten in den Visuals und Bildern sind
die bunten Erscheinungen zwischen den Gegensätzen, die Aspekte der Erfahrung des Lebendigen. Es
ist der Widerspruch allen Lebens, der sich schließlich in der kosmischen Silbe OM wieder vereint.

Tom Rom, 2003 bis 2013 Sonnenklang und Spirit

Base Festival, Redakteur von Mushroom Magazin
und Trancers Guide to the Galaxy. Diverse Buchpublikationen: Goa - 20 Jahre Psychedelic Trance (in
Deutsch und Englisch) gem. mit Pascal Querner),
Co-Promotor für diverse Großfestivals von Antaris,
Vuuv, Ozora, Boom etc. Kosmopolitischer Psytrancer aus Leidenschaft.

Tochter der Enns

Deine Asche

Claudia
Sonnenbeschienen das braune lange Haar
An den weißen Stamm
Der alten Weide gelehnt
Dahinter ein Brausen, ein Tanzen, ein Singen,
Ein Raunen, ein Lachen, ein Springen:
Die Enns.

Graues Segel der Asche
auf dem Wasser der Donau –
Todenbarke, die dich nach
Thailand bringt
in dein Mutterland, bereit für
die Wiedergeburt.

Claudia
Braune Haare umgarnen weißen Weidenstamm
Weidenblätter senken sich herab
Weben eine Krone
Um die hohe, weiße, warme Stirn
Finger spielen mit Flechten und Getier
Eine Schlange ringelt sich
Lächelnd um nackte Füße
Funken der Seele
Paaren sich mit Resten
Schmelzenden Schnees im Morgenwind
Ein Falke aus längst vergangener Zeit
Senkt sich majestätisch in das geöffnete Herz.
Claudia
Tochter der Enns
Tanzend
Tautropfengeschmückt
In den ersten Strahlen des Sonnengesangs
Aufsteigend
Über dem feuchten Atem der Erde
Und das Land
Windet Kränze dir zu Ehren
Singt Lieder dir zu Ehren
Claudia
Tochter der Enns.
Michael Benaglio

Ich übergab deine Asche
dem Wind und den Wellen
nah der Stelle, wo wir das
erste Mal
auf der Donauinsel lagerten.
Unwirsch warst du,
noch voller Leid
aus deinem mitgebrachten
Leben.
So viel gelitten, so sehr
gekämpft, so heftig geweint,
so Vieles losgelassen,
so Manches gelernt.
Deshalb glaube ich fest
in all meinen Gebeten,
dass du eine gute
Wiedergeburt haben wirst
in einem glücklicheren Leben
wo du lernst,
aber weniger schmerzhaft
so das denn so sein soll.
Als grauer Rabe fliegt
deine Asche
über das Wasser der Donau –
ich wünsche dir Glück,
alles, alles Gute und Liebe.
Und nun vergiss mich,
all deine Leben zuvor
und lerne weiter…
leb wohl…
Manfred Stangl

Natalia Schadler: Geboren
1988 in Bad Aussee,
Keramikschule in Graz,
reist und fotografiert gerne,
künstlerisch tätig.
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Der weiße Wolf
Stiegler Lieselotte

S

chneeweiß glänzt sein Fell in der Sonne. Seine
Zunge fährt über die Pfoten, er öffnet die
Augen, sieht nur Sand und hohe Dünen. Er scheint
vom Himmel gefallen zu sein, ein Wolf, geboren
zwischen Zufall und Schicksal, zwischen Leben
und Tod.
In der endlosen Stille ist nur der Flügelschlag eines
Adlers zu hören, der Kreise über ihn zieht. Der
Schatten der Flügel läuft durch den weißen Sand.
Mit Neugier verfolgt der Wolf diese Bewegungen,
erhebt sich, beginnt zu tanzen. Er hat sich in diesem Augenblick für das Leben entschieden.
Viele Tage wandert er über Berge und Täler bis er
eine Siedlung erreicht, Menschen begegnet, denen
er freudig heulend entgegen läuft. Doch wenn die
Leute den Wolf erblicken, weichen sie entsetzt zurück.
„Seht doch, seht ihr die schwarze Kralle an seinem
Hals? Er ist der Tod, nehmt Abstand von ihm“,
schreien sie panisch und laufen weg.
„Der Tod, ich bin der Tod, wer ist das?“ fragt sich
der Wolf.
Er steht vor einem Teich, betrachtet sich im Spiegel
des Wassers, kann keine Kralle an seinem Hals sehen. Immer wieder versucht er, sich den Menschen
zu nähern, die jedes Mal angsterfüllt die Flucht ergreifen.
An einem Sommertag sitzt der Wolf am Ufer eines
Flusses, beobachtet, versteckt hinter einem Baum,
Kinder, die in einem Boot über die Wellen gleitet.
Plötzlich hört er einen von Angst erfüllten Schrei.
Ein Junge ist aus dem Boot gestürzt, wird von der
Strömung mitgerissen. Der Wolf springt ins Wasser, zieht ihn ans Ufer, fährt zärtlich mit der Zunge über sein Gesicht. Vom nahe gelegenen Dorf
kommen Menschen gelaufen, in ihren Händen Gewehre.
„Seht, wir hatten Recht, rufen sie. Es ist er Tod, er
hat den Jungen in seinen Krallen.“
Ihr Schreien vermischt sich mit dem Krachen der
Gewehrkugel. Der Wolf legt den Jungen ins weiche
Moos und verschwindet im Wald.
„Ich bin der Tod, vor dem Tod muss man sich
fürchten, warum, warum nur?“ denkt der Wolf.
Seit diesem Geschehen meidet er die Menschen.
Seine Gedanken um das Verhalten der Menschenwesen, um ihre Angst vor dem Tod, den er nicht
kennt. Viele Stunden steht er, unentdeckt, in einer großen Entfernung von ihren Dörfern und
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beobachtet die Zweibeiner.
An einem Morgen kommt eine junge, schöne Frau,
setzt sich in einem großen Abstand zu dem Wolf,
betrachtet ihn. In ihrem Gesicht spiegeln sich
Angst, Neugier und Sehnsucht.
Sie sitzen sich wortlos gegenüber, zwischen ihnen
das Zugeständnis eines Schweigens, das verbindet
und trennt.
Dieses Treffen wiederholt sich viele Tage, wird zu
einem Ritual für beide.
Eines Morgens wartet der Wolf vergeblich auf die
Frau. Er ist traurig, er hoffte, sie würde ihm über
die Angst der Menschen vor dem Tod erzählen.
Plötzlich steht ein junger Mann vor ihm.
„Was ist mit dir, kleiner Wolf, warum bist du so
traurig?“
„Die Menschen flüchten vor mir, haben Angst. Sagen, ich bin der Tod.“
„Du seist der Tod? Das kann nicht sein.“
„Warum weißt du das so genau?“ fragt der Wolf.
Der junge Mann lacht.
„Das weiß ich ganz genau, weil ich der Tod bin“,
antwortet er.
Der Wolf blickt auf blond gelocktes Haar, lachende,
grüne Augen.
„Du bist der Tod? Wie schön du bist!“
Verführerisch listig schmeichelt die Stimme des
Todes.
„Willst du tauschen mit mir? Willst du in meinen
Körper schlüpfen und ich in deinen?“
Der Wolf blickt auf den schönen Körper des
Mannes. Er spürt die Sehnsucht, geliebt, aufgenommen zu werden in eine Gemeinschaft. Dieses
Angebot kann und will er nicht ablehnen.
So schlüpft die Seele des Wolfes in den Körper des
schönen, jungen Mannes, der Tod in das Fell des
Wolfes.
Am nächsten Morgen will die Frau wieder den
Wolf besuchen. Auf dem Weg zu diesem kommt
sie an dem jungen Mann vorbei. Gebannt blickt
sie in seine Augen. Er scheint ihr, wie ein Trugbild in der Wüste, wie die Sonne. Magisch wird sie
von ihm angezogen. Mit langsamen Schritten geht
sie auf ihn, setzt sich zu ihm auf die warme Erde.
Ihre Rücken lehnen am Stamm eines alten Eichenbaumes. Er nimmt zärtlich ihre Hand.
„Die Zeit dehnt sich in mir, lässt mich etwas fühlen,
das ich nicht benennen kann“. Voller Sehnsucht

Fragen an das Eso-InternetPortal „lebe-bewusst“

die Herr Martin Pallaghy uns leider nicht beantworten wollte oder
konnte…
1) Glauben Sie, dass in Österreich eine deutliche Rückbesinnung auf
spirituelle Wege und Werte stattfindet?

Foto: Peter Paul Wiplinger

2) Worin sehen Sie die Leistung Ihrer Website “lebe bewusst” für eine
demokratische Gesellschaft, deren Ideal der befreite, emanzipierte fügen wir noch hinzu - der ganzheitliche Mensch ist?

nimmt er sie in seine Arme.
Sie legt den Kopf an seine
Brust, blickt in die Ferne.
„Es ist die Ankunft der
Sehnsucht, es ist Liebe.
Auch der Tod in unseren
Armen könnte uns nur lächeln lassen.“
„Der Tod? Erzähle mir vom
Tod“, bittet er sie.
„Kennst du keine Angst?
Wer bist du, dass du den
Tod nicht kennst, fragt sie,
während ihre Hand über
seine Wange streicht.
„Oft sagte man mir, ich sei
der Tod, man mied mich,
flüchtete vor mir.“
Entsetzen erfasst die Frau,
sie reißt sich los von ihm,
sieht in seinen Augen nicht
mehr dieses
Nicht-Verstehen-Können,
seinen Schmerz.
Und sie eilt zum weißen
Wolf.
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

3)	Nun sind heutzutage die spirituellen Sehnsüchte der Menschen stark
an den so genannten esoterischen Supermarkt gekoppelt. Weisheit,
Wissen, Glück, Gesundheit, Erleuchtung in Instantseminaren zu
festgesetzten Preisen. Spiritualität in den Ketten des Kapitalismus. Kann
das gut gehen?
4)	Sie betreuen das umfassende Internet-Portal “lebe bewusst”, die
esoterische und verwandte Produkte anbietet. Glauben Sie, dass dieser
Marktcharakter vereinbar mit den Lehren eines Jesus, Buddha, Gandhi,
etc. ist? Jesus z.B. vertrieb die Händler aus dem Tempel. Handkräftig.
5)	Der narzisstische Charakter moderner Esoterikkonsumenten wird immer
wieder kritisiert. Ist das für Sie ein Problem? Sehen Sie das auch so?
6)	Hat Ihrer Ansicht nach die moderne Esoterik, die auf Ihrer Homepage
versammelt ist, auch einen politischen Anspruch? Ist die Verbindung
von Spiritualität und Politik überhaupt Thema?
7)	Nun enthält Ihre Website sicherlich viele Anbieterinnen und Anbieter,
die ernsthaft und mit viel Einsatz ihren esoterischen Beruf ausüben und
bemüht sind, verantwortungsbewusst gemäß den gegebenen Grenzen
und gesetzlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Auf der anderen
Seite gibt es gerade im modernen esoterischen Wald viel Missbrauch;
indem z.B. Leute in Bereichen umherpfuschen, von denen sie besser
die Finger lassen sollten. Bemühen Sie sich bei den Angeboten Ihrer
Homepage um die Sonderung des Spreus vom Weizen - soweit dies
möglich ist? Fühlen Sie sich für die von Ihnen online beworbenen
Produkte mitverantwortlich?
8)	Angebote Ihres Portals verweisen auf die Familienaufstellungen des
mehr als umstrittenen Bert Hellingers. Uns liegt eine ältere deutsche
TV-Dokumentation vor, in der eine Klientin in einem HellingerSetting ihren Vater auf Knien für die Gnade des erwiesenen sexuellen
Missbrauchs dankt. Die kritische Literatur zu Hellinger ist umfassend.
Ist es für Sie wünschenswert, auf Ihrer Homepage derartige Angebote
zu bewerben?
9)	Es finden sich auf Ihrer Website keine Bezüge zu rechter Esoterik, es
ist ehrenwert und auch notwendig, dass Sie insofern Ihre verlegerische
Pflicht wahrnehmen, welche anderen Pflichten haben Sie sich noch
auferlegt?
--------die Fragen stellte Roman Schweidlenka
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Wandlung
D

er Himmel drückte grau zugezogen auf das
Land, und es war erstaunlich kühl geworden.
Tiempo schüttelte sich, zog seine eckigen Augenbrauen hoch und bat Sophie um sein Hemd, das er
wieder anziehen wollte. Sophie kramte es aus ihrer
Umhängetasche. Da merkte sie, dass das weitere
Täschchen, in dem sie Geld, Pass und Flugtickets
aufbewahrt hatte, fehlte. Sophie vermeinte, es im
Boot, beim Suchen eines Etuis liegen gelassen
zu haben. Tiempo machte sich auf, um auf dem
Fußweg ins Dorf zurück nach Yarinas Cochas zu
eilen.
„Vermutlich war die kleine Tasche bei der Drängelei im Bus geklaut worden“, meinte er, als er zurückkehrte, ohne etwas erreicht zu haben.
„Wenn sie nicht auftaucht, musst du eben als UBoot hier leben“, stellte er fest. „Schlimmstenfalls
musst du bei der Rückreise in Lima auf die Botschaft, damit du heimreisen kannst.“
Sophie war zutiefst beunruhigt.
„Vielleicht sollst du hier zu dir finden und darauf
kommen, wer du wirklich bist. Vielleicht ist das
der Grund.“
Sophie fand, dass ihr diese Sprüche nicht viel weiter halfen. Doch wer war sie wirklich? Ihr Körper
hatte das Aussehen einer noch mädchenhaften,
jungen Frau, schlank, mit blondem, etwas naturgewelltem Haar, mit Sommersprossen im Gesicht,
über die sie sich früher einmal sehr gekränkt hatte.
Ihre Augen schimmerten in einer Mischung von
blau über grau bis grün, je nachdem, in welcher
Gemütsverfassung sie sich befand. Sich damenhaft
zu kleiden war ihr nie gelegen, schon eher lässig,
bunt….sie tanzte gerne, las gerne, malte gerne,
liebte Gesellschaft….aber all das gab ihr keine Antwort auf die Frage, über die sie grübelte. Sie fand
sich zuletzt als Reisende in diesem Körper. Doch
sie war nicht dieser Körper. Sie war einzig das Bewusstsein, das in diesem Körper anwesend war,
durch diesen Körper existierte, sich durch diesen
Körper mitteilen konnte und imstande war, durch
ihn Erfahrungen zu machen. Sie war froh, diesen
gesunden, ansehnlichen Körper zu haben. Es wurde ihr bewusst, dass sie diesen Körper, wie sehr
er sich auch bis dahin verändert haben mochte,
irgendwann abstreifen musste.
„Mich kriegst du nicht so leicht!“ sagte Sophie zum
tanzenden Tödlein, das vor ihren Augen hin und
her sprang und dabei ständig seine Gesichtszüge
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änderte.
Sie wendete sich von ihm, vor dem alle erschauerten und mit dem sie aus unerklärlichen Grund
Mitleid empfand, ab und tastete sich Schritt für
Schritt durch den smaragdenen Gang, durch dessen Muschelwände Licht schimmerte. Ägyptisch
aussehende Gestalten traten hervor, wiesen ihr
sanft den Weg und verschmolzen danach wieder
mit der Wand. Rechts weitete sich eine matt ausgeleuchtete Halle. Ein Sog wirbelte sie zu einem riesigen Sarkophag, in dem ihr Großvater ruhte. Der
richtete sich mit Unwillen auf. Wer wagte es, ihn
in seiner Ruhe zu stören? Ein junges Weib, das vor
ihm stand, mit rötlichem Haar, wie dem seinen!
Er hörte ihre unausgesprochenen Fragen, sah ihre
Verwirrtheit, sah die verschlungenen Lebensfasern, die sie verbanden, erkannte sie und verfiel in
ungeheures Gelächter. Was wollte sie? Sich selbst
und ihn erlösen? Welche Anmaßung!
Er erhob sich und nahm auf der steinernen Bank in
der Mitte des Raumes Platz. Während sein listiger
Blick jede ihrer Regungen verfolgte, wuchs sein
Bart um den Tisch vor ihm und fesselte ihn zur
Unbeweglichkeit, ohne dass er davon Notiz nahm.
Weibliche Dämonen nahmen Sophie den Blick auf
ihn. In edles, schwarzes Leder gekleidet, mit Waffen aus Stahl verhinderten sie jede Annäherung
und stürmten auf Sophie zu. Auf jede Bewegung
erfolgte ein Hieb. Doch Sophie, waffenlos, hatte
bereits gelernt pendelnd der Kraft auszuweichen,
die dunkle Energie verpuffen zu lassen, angstfrei
im Atem des Bewusstseins zu agieren und aufkommende Panik zu besiegen. Durchsichtig wie Rauch
zerstoben die Verteidigerinnen der Dunkelheit und
gaben den Blick auf eine rosige Schönheit frei.
Stolz und freizügig berichtete diese, dass Großvater sich aus ungezügelter Leidenschaft zu ihr das
Leben nahm. Dabei räkelte sie sich in ihrer Wollust. Doch Stimmen erzählten Sophie, dass jede
Geschichte viele Facetten hat. Sie erzählten davon,
wie er seine junge Frau mit den kleinen Söhnen
tot in ihrem eigenen Blut fand. Sie erzählten von
seiner nächsten Frau, mit der er sich gemeinsam,
wund wie er war, dem Alkohol ergab. Sie berichteten vom Schmerz, von Sehnsucht, von Angst vor
dem Leben und Angst vor dem Tod. Zuletzt empfand Sophie soviel Mitleid mit dem Alten, dass sie
sich ihm näherte und damit eine zarte Saite seines
Bewusstseins berührte. In seiner Erlösung streifte

Bild: Sonja Henisch

Sonja Henisch

er sie mit der Sternenhand und Sophie stand wieder in dem vorhin betretenen Gang. Doch sanftes
Glühen leitete jetzt ihre Schritte. Ihr Herz pochte.
Sie hatte in einem großen Kampf gesiegt. Doch war
dieser tatsächlich vorüber?
Am Ende des Ganges erblickte Sophie eine Spiegelwand. Kein Ausgang? Eine Gestalt gebot ihr, hineinzusehen. Sophie fürchtete ein fremdes Gesicht
oder eine Fratze zu erkennen. Endlich wagte sie
einen scheuen Blick und erkannte sich als dunkelhäutiges Mädchen mit schwarzem Haar. Sie
verschmolz mit ihm und befand sich im nächsten
Augenblick in einer großen, blaugrünen Halle, Facetten aus geschliffenen Edelsteinen brachen den
sanften Lichtschein.
Ein großer, schöner Mann in einem eng anliegenden Trikot und goldenem Brustpanzer stand
vor ihr. Er zerfloss, nahm eine furchterregende
Drachengestalt an und wandelte sich wieder in
sein männliches Konterfei. Das geschah mehrere

Male. Endlich fand Sophie heraus, dass sie sogar
dieses Formenspiel mit ihrem Geist steuern konnte. So focht sie einen guten Kampf mit ihm. Dabei
erstritt sie sich eine Rüstung aus Gold, der Lohn für
ihre Tapferkeit. Jetzt stand er da in goldenem Harnisch, einer Sonnenscheibe vor dem Kopf und war
einfach schön. Dann flog er mit großen Schwingen,
gleich Dädalus, und lehrte sie den Flug durch den
Atem zu steuern. In einer nahen Höhle landeten
sie, da veränderte sich sein Strahlen, wurde matt
und dunkel. Unruhe erfasste sie. Als sie sich aber
erinnerte, zog sie den Atem kurz und heftig hoch
und veränderte damit den Seinszustand. Freundlich lächelte ihr der Krieger zu. Sie hatte richtig
gehandelt. Ihre Drachenenergien waren erwacht.
Sophie stieg erschöpft, aber siegreich aus ihren erlebten Bildern.
Nichts konnte sie je wieder so zerstören, wie das
Leid, das sie vor ihrer Reise nach Peru erlebt hatte.

Nr.2/2014

Pappelblatt 31

Und doch schlagen Wellen ans Ufer
Elisabeth M. Jursa

H

ier hat alles seinen Anfang genommen, genau
hier. Auch wenn heute nichts mehr daran
erinnert. Es ist wie immer, sagen sie, und nehmen
nichts wahr. Sind mit sich selbst beschäftigt, mit
ihrem Alltag. Wer was wann wie und warum getan
hat. Und wenn sie’s nicht getan haben, bezeichnen
sie das als Unerhörtheit, Schande oder Skandal,
auch wenn es keine Auswirkungen hat, sondern
nur, weil sie es anders erwartet oder gewünscht
hatten. Dabei übersehen sie, was direkt vor ihnen
am Weg liegt. Haben kein Auge für den orange
leuchtenden Sonnenuntergang, die braunen Zirruswolken, das diffuse Abendlicht. Hören nicht das
besänftigende Rauschen der Wellen, sehen nicht
die übers Wasser ziehenden Möwen oder die emsig
in Sandlöchern verschwindenden und wieder hervorkletternden Krabben. Beachten nicht die Ebenmäßigkeit angeschwemmter Schneckenhäuser und
Muschelbruchstücke.

Bild: Sonja Henisch

Das Ufer verändert sich ständig, und doch weiß
sie, dass es hier, genau hier gewesen ist, damals.
Es war an einem Montagmorgen im Herbst. Die

Erinnerung hat sie nie losgelassen. Deshalb kommt
sie seither nicht mehr morgens hierher, nicht einmal vormittags. Sie findet, der Geruch des Wassers verändert sich im Laufe des Tages. Der kalte
Salzwassergeruch um Mitternacht oder zur Zeit
der Flut. Der Dunst des sich erwärmenden Wassers
am Morgen hingegen wiegt und riecht leichter als
die farbenprächtige Schwere, die Abende mit sich
bringen, die sie mag, ja geradezu liebt.
Wenn sie hierher kommt, versucht sie an nichts zu
denken, leicht und leer zu werden. Geht mit ausgebreiteten Armen am Ufer entlang, bereit für die
Stimmen der Gezeiten.
Und doch denkt sie fast unentwegt an damals. Wie
alles begonnen hat. Hier, genau hier. Nach wie
vor kann sie nicht darüber sprechen, will es auch
nicht. Mit niemandem. Niemals. - Sie wird diese
Geschichte niemandem anvertrauen, auch nicht
vor ihrem Ende, oder wenn es das Ende der Erde
oder der Welt wäre. Auch wenn sie den Zeitpunkt
wüsste. - Und sie denkt vom Ende der Erde bis zum
Ende des Himmels und immer wieder daran, wie
hier alles seinen Anfang genommen hat.
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Geblendet in den Fluch gefallen,
die einst kräftigen Flügel vom eckenabrundenden Zweifel gestutzt,
die Schnittstellen glühen, rubinrot vernarbt.
Die Augen aus dem Sinn gefallen und den Kopf im hohen Egobaumgeäst verloren.
Es fehlt die Kraft zu pflanzen neuen Lebensmut,
denn jegliches nährende Lebenswasser wurde verschüttet
und der Krug bereits in TausendfüßlerTeile zerbrochen.
Ein kurzes Spähen ins HeimlichkeitenLand wollte ich mir gönnen und riskieren,
doch die fesselnden TorwächterSchlingen haben mein Herz umschlungen,
gezerrt und gezogen, die Lebendigkeit aus meinem Leib gewunden
und rausgequetscht jegliche Lebenslust.
Sie formten mich zu einer leblosen, unheimlichen, heimlichen, Heim los verlorenen Hülle.
Aus jeder noch so kleinen Ritze wurde die Lebensfreude rausgekratzt
und unser Raum mit kalten, trostlosen TrägheitsTapeten bepflastert.
Jegliche Stellen, wo Tageslicht mühsam ins Innere hätte dringen können,
um es zu erwärmen,
wurden mit klebriger OhnmachtsBetäubungsMasse verkittet,
Türklinken durch die Hitze unterdrückter Gefühle verglommen.
Die kleinmütigen Auflösungsversuche wurden vom HilflosigkeitsVerzweiflungsSelbstMitleids
Schleier bedeckt und die zarten Spuren und Wege von der verknöcherten Kontrollhand
verwischt.
Sämtliche Lebensblumen erbarmungslos vom eisigen Einsamkeitswind vernichtet.
(o.T. Sabrinja Jungwird, 2014)

Text 2:
Kussbauchnabelverwöhnt, wissensdurstgestilltgelockt vom süßen Tau des Fliegens,
vollmundig gelassen, gegessen.
Stiller Worte Durst gelöscht und dennoch bodenlos feucht und nass,
kostbare Frucht des Kostens, aber nicht verzehren Wollens.
Ewig.
Ohne Sucht nach Frucht der Identität,
verwurzelt wie ein Baum, steht vereint und doch allein.
Gelöst den Knoten des Verstandes,
entronnen ins tiefe Reich, entzweit und doch geeint,
zu zweit in Vertrautheit genossen, entflohen in des Wassers Aquarium.
das Wasser bis zum Rand gekostet,
raus geschwommen und im halbvoll geleerten Glas ertrunken
(o.T. Sabrinja Jungwird, 2014)

Vom HochmutsEinfalts Trieb getrieben nie demütig stehen geblieben.
Hastig fort so schnell es ging, gerannt, gehetzt,
ohne Verlangen nach des LebenSchmeckens Sinn.
Aus Furcht hörst du des Zeitens Finger Poltern schon
und hoffst, noch früh zu sein entflohn.
(o.T. Sabrinja Jungwird, 2014)

Sabrinja Jungwird

Mit süßen Worten angstverzehrt beraubt des unschuldsreinen Kerns,
hinabgeflogen, hinaufgefallen auf des Egos langer Schleppe,
die sich wand empor hoch auf des Größenwahns Treppe.

Geb. 1988 in Oberösterreich, 2013
Diplom für bildende Kunst (Malerei) an der Akademie für bildende
Künste in Wien, schreibt spirituelle
und transdelische Texte
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Das Lächeln des Buddha
Nachdem das Netz der Intrigen
Um mich gesponnen war
Und die Läufe der Gewehre
Auf mich zielten
Versank ich in tiefe Meditation.
Michael Benaglio (BM, 3/14)
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Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt seit

2 Jahren in Wien, Sozialpädagogin/ Flüchtlingsbetreuung/ div. Integrationsprojekte,
sozialkreative Projekte; Lebendigkeit, Wildheit,
Ursprünglichkeit. Ruhe und Kraft durch und in der
Natur
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Esoterik und Rechtsextremismus eine Bestandsaufnahme
Eduard Gugenberger

soterik, dieser Ausdruck stand ursprünglich
E
für das „innere, geheime Wissen“, für alles
Geistige, Spirituelle, mit dem bloßen Verstand

nicht Erklärbare im Gegensatz zur rationalen,
vernunftorientierten Welt. Seit dem späten
19. Jahrhundert - wegweisend geprägt durch
Helena Petrowna Blavatskys „Geheimlehre“
(1888) - ist darunter eine neue religiöse Bewegung geworden, in der sich spirituelle Versatzstücke aus unterschiedlichsten Kulturen finden.
Von Geistheilungen bis zu diversen Wahrsagemethoden, von irdischer Magie bis zu kosmischer Astrologie, vom tibetischen Lamaismus bis zu naturvölkischen Totemismen, vom
indischen Yoga bis zu alten christlichen Meditationsübungen - die moderne abendländische
Esoterik ist ein Sammelbecken für so ziemlich
alles, was in unserer rational orientierten Kultur keinen Platz findet.
In den achtziger Jahren galt die damals „New
Age“ genannte Bewegung noch als Randerscheinung. Ihr Ziel war es, ein „Neues Zeitalter“
einzuleiten, in dem die Menschen ihre materielle Bezogenheit überwinden und zu „vergeistigten Wesen“ würden. In der Tat schaffte es die
Bewegung, sich zu Beginn der neunziger Jahre
in der bürgerlichen Gesellschaft zu etablieren. In Film und Fernsehen, in der Werbung,
aber auch in der politischen Propaganda wird
seither immer häufiger auf esoterische Inhalte
Bezug genommen. Was sich da vordergründig
oft als rein spirituell gibt, hatte aber von Anfang an ebenfalls politische Bezugspunkte. Die
Arbeiterbewegung zeigte sich ebenso wie konservative Strömungen schon früh empfänglich
für esoterisches Ideengut. Was auf der linken
Seite des politischen Spektrums noch kritisch
durchdacht wurde, fiel am rechten Rand indes
auf gut gedüngten Boden. Die nationalsozialistische Propaganda baute ihr weltanschauliches Gebäude mithin auch auf esoterischem
Fundament.
Die hinsichtlich dieser Verbindungen unkritische Übernahme esoterischen Ideenguts durch
die „New Age“-Bewegung der achtziger Jahre
ebnete den Boden für moderne rechtsextreme
Strömungen mit vorgeblich spiritueller Aus-

richtung. Es waren dies zunächst germanischneuheidnische Gruppen, die alte, der NS-nahen
Ariosophie entstammendes Runen“wissen“ mit
indisch-tibetischen, angeblich „urarischen“
Inhalten verknüpften. Diese Gruppen fanden
sich 1989 in der Arbeitsgemeinschaft naturreligiöser Stammesverbände Europas (ANSE)
zusammen. Die rund 500 Aktivisten aus halb
Europa und Nordamerika pflegen ein stramm
rechtes Gedankengut.
Besonderen Auftrieb erhielt die Verbindung
von Esoterik und Rechtsextremismus durch
das dreibändige Weltverschwörungsepos des
deutschen Autors Jan Van Helsing alias Udo
Holey. Zwischen 1993 und 1996 erschienen,
eröffneten die „Geheimgesellschaften“ der
rechtsextremen Bewegung einen nachhaltigen
Zugang zur modernen esoterischen Szenerie.
Die Behauptung, Juden und Freimaurer hätten
sich verschworen, um die Weltherrschaft zu
erlangen, hatte bereits zu NS-Zeiten schwerwiegende politische Folgen. Bei Van Helsing
findet sie sich verklärt wieder in Verbindung
mit angeblichen außerirdischen Eingriffen
und „kosmisch“ untermauerten rassistischen
Untergriffen. Zahlreiche Autoren haben Van
Helsings Ideen mehr oder weniger direkt aufgenommen und zum Teil sogar ausgebaut.
Von besonderer Bedeutung ist nicht zuletzt
Baron Julius Evola. Der 1974 verstorbene italienische „magische Faschist“ war ehemals Gefährte Benito Mussolinis und Wegbereiter sowohl der Nouvelle Droite bzw. Neuen Rechten
als auch der „New Age“-Bewegung. Thorwald
Dethlefsen, der in einem seiner Eso-Bestseller
das „Schicksal als Chance“ sah, empfahl dessen
Schriften bereits zu Beginn der achtziger Jahre. Evolas „Revolte gegen die moderne Welt“
war Pflichtlektüre in vielen „New Age“-Gruppen - und dies ungeachtet der Tatsache, dass
darin unter anderem die Witwenverbrennung
gerechtfertigt wurde. Evola wurde und wird
aber auch von verschiedenen Jugendszenen
hofiert. Schon etliche 68er Studentengruppen
bewunderten seine Kompromisslosigkeit, und
manche Esoteriker neuerer Zeit halten seinen
„Weg des Kriegers“, indisch Kshatriya, für eiNr.2/2014
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nen der „Pfade zur Erleuchtung“.
Im Umfeld des esoterischen Hitlerismus, der
Evola-Verehrung und des Neuheidentums gedeihen zahlreiche Subströmungen, die zum
Teil abstrusen Ideen anhängen. Die Ufologie
etwa - sprich die Vorstellung, dass Außerirdische per Ufo die Erde heimsuchen und deren
Entwicklung beeinflussen - hat in den letzten
Jahren verstärkt Zulauf erhalten. Der Glaube
an Ufos ist längst keine einsilbige Sache mehr.
Rundherum haben sich weltanschauliche
Komplexe entwickelt, die unterschiedlichste
esoterische Konzepte miteinander verknüpfen.
Die per Channeling - über Medien vermittelten
- Botschaften Außerirdischer offenbaren esoterische Systeme, die von sozialer Kälte gekennzeichnet sind, unterschwelligen Antisemitimsus beinhalten und arische Rassenideale
verherrlichen. Die „heile“ Welt der Esoterik
ist in vielen Bereichen zu einem Wegbereiter
schwer rechtslastiger Politik verkommen.
In jüngster Zeit nehmen sich vor allem osteuropäische Strömungen esoterisch verklärter
mythischer Versatzstücke an. In Victor Orbans
Ungarn etwa haben sich breite gesellschaftliche
Kreise auf alte mythische Wurzeln zurückbesonnen, in deren Mittelpunkt der „sagenhafte
Zaubervogel“ steht, „der Turul, der mit Prinzessin Emese kleine Könige gezeugt hat“ und
die Ungarn in ihr Land führte. Als Zentrum
dieser „Nationalesoterik“ fungiert die These der
Ungarn als einem autonomen Volk, durchaus
in einem rassischen Blut-und-Boden-Sinne,
im Gegensatz zur Realität der historischen, europäischen Multikulturalität. … Minister Balog
zeichnete 2013 einen „Historiker“ bzw. eher
Esoteriker aus, der einer Bewegung mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene angehört, die die finno-ugrische Sprachverwandtschaft leugnet und sich die Ungarn heute als
die Vorfahren edler Steppenvölker herzaubert,
die sie ja auch sind… Diese „Historiker“ gehen
aber noch weiter, für einige war auch Jesus
kein Jude, sondern ein parthischer Prinz, also
eines Volkes auf dem Gebiet des späteren Persiens, heute Iran, dessen Spuren sich direkt in
die Genese der Ungarn einbauen lassen. Ein
ehemaliger Fidesz-Staatssekretär stellte sogar
eine Verbindung zwischen dem Sternbild Sirius und der angeblich eigenartigen Anatomie
der Doppelhelix ungarischer DNA her, die sein
Volk praktisch zu einem auserwählten mache,
quasi zu Außer-, wenn nicht Überirdischen.“
(zitiert nach Marco Schicker: Auf den Schwin-
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gen des Turuls hinaus aus Europa?) Verquere
Ideen, die mittlerweile sogar in Schulen gelehrt werden.
Noch weiter gehen in ihrer Nationalmythologie die östlichen Nachbarn der ungarischen
Esoteriker, die Bewegung Swoboda, die als
tragende Kraft des Februar-Umsturzes in der
Ukraine anzusehen ist. Sie stellte vier Minister in der neuen Regierung. Mitbeteiligt war
und ist die Bewegung auch am Neuaufbau des
ukrainischen Staates und seiner Institutionen,
des Geheimdienstes und militärischer Kräfte.
Gegründet 1991 wurde die Bewegung vier Jahre später als Sozial-Nationale Partei der Ukraine offiziell registriert. Als Bündnispartner sah
und sieht sie die NPD in Deutschland, Jobbik
in Ungarn und die British National Party (wobei die Ankerkennung der Krim-Annexion
durch mehrere Parteien aus diesem Spektrum
im März 2014 allerdings zu Zerwürfnissen
führte). Eine besondere Beziehung bestand
ebenfalls zur FPÖ, durch die sich die Partei
im Jahr 2004 zum Namenswechsel inspirieren
ließ. Seit damals heißt die Gruppierung Allukrainische Vereinigung Swoboda. Ihr Parteichef
Oleh Tjahnybok machte immer wieder durch
rassistische Hasstiraden auf sich aufmerksam,
und bis heute bleibt die mittlerweile selbst
in den USA hoffähig gewordene Partei ihrer
antisemitischen Linie treu. Als Nationalheld
verehrt sie Stepan Bandera, der nunmehr offiziell als „Held der Ukraine“ gilt und dessen
Konterfei verschiedene öffentliche Plätze und
Gebäude ziert.
Bandera kämpfte im Zweiten Weltkrieg als
Chef der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) an der Seite der Nationalsozialisten gegen die Sowjetunion. Er wird für das
Massaker von Lemberg (7000 Kommunisten
und Juden wurden damals ermordet) verantwortlich gemacht und gründete einen eigenen
ukrainischen Staat, der jedoch den Vorstellungen der Nazis nicht entsprach, was schließlich zur Absetzung und Inhaftierung Banderas
führte.
In ihrer Symbolik greift Swoboda auf nazistische Traditionen zurück. Von 1991 bis 2004
etwa diente ihr die Wolfsangel als Parteilogo.
Die dabei verwendete Form - ein N mit senkrechtem Strich in der Mitte - war unter anderem
das Erkennungszeichen der elsässisch-autonomistischen Jungmannschaft in den dreißiger
Jahren sowie der 1982 als verfassungsfeindlich verbotenen Jungen Front. Es steht daher

in Deutschland auf der Liste verbotener Zeichen. Mit dieser Symbolik und ähnlich kruder
Nationalmythologie wie die der ungarischen
Geistesbrüder verweist die nun in der Ukraine
zur Regierungspartei mutierte „Allukrainische
Vereinigung Swoboda“ auf eine ideologische,
mythisch-okkulte Linie, die - wie oben umrissen - vor ihr schon viele andere rechtsextreme
Bewegungen prägte.
Die Krise rund um die Ukraine hat aggressiv
nationalmythisch untermauerter Esoterik neuen Auftrieb verliehen. Es ist deshalb für alle
demokratisch Gesinnten ein Muss, sich mit ihr
auseinanderzusetzen.
Anm. der Red.: Verfasst vor dem 25 Mai 2014.

Eduard Gugenberger, eingeborener Pielachtaler,

ausgebildeter Historiker, stark frequentierter
Deutschlehrer für Menschen mit nichtdeutscher
Muttersprache, mehrfacher Buchautor (von „Hitlers
Visionären“ bis zu den „Oasen in der globalisierten
Welt“), passionierter Musiker (speziell mit Anton
Burger als Celtic Folk Duo), lokaler Großprojektswiderständler und nicht zuletzt filmischer Finanzpiratenjäger (zuletzt abgetaucht im niederösterreichischen Raika-Hypo-usw.-Sumpf).

Das Lächeln
der Sterne
Ich möchte leben
mich schlängeln, mäandern
wie ein Fluss ins offene Meer
möchte alles tragen
das Verwurzelte, Blüten
das Morgen und das Vorher
und alle Fragen
Selbst wenn die Fracht schwer
will ich sie wagen
Denn ich möchte leben
das Lächeln der Sterne sehen
ganz laut lachen
und mit dem letzten Lachen vergehen
Dagmar Fischer (Lyrelei)

Stille ist

Foto: Peter Paul Wiplinger

das Alles
zwischen
den Tönen
Dagmar Fischer (Lyrelei)

Augenblick
Palmanova, Mallorca
Die Höhe der Huppelpuppel
(zu Deutsch: verkehrsberuhigende
Schwellen)
sagt viel aus
über den Wert eines Menschenlebens
Vor Schulen sind sie weit niedriger
als vor Golfplätzen
Dagmar Fischer (Lyrelei)

Du - Augenblick
blick mich doch an
damit ich mein Ich
loswerden kann
Dagmar Fischer (Lyrelei)

Dagmar Fischer (Lyreley)

*1969 in Wien, Autorin. Zahlreiche Lesungen und
Performances, Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien, Publikation von fünf
Gedichtbänden, zuletzt: „Losgesagt“ (Edition Art
Science 2012). www.dagmarfischer.at
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Ricky Walking Wolf
Michael Benaglio

D

er alte Medizinmann saß im Schatten seiner
baufälligen, niederen, aus Steinen erbauten
Hütte, auf einem kleinen, ebenen Platz hoch oben
auf einer der Mesas. Unbarmherzig brannte die
sommerliche Mittagssonne, die die Steppenwüste
ausdörrte, auf das weite Land. In der Ferne hohe
Bergketten. Dort wohnten die Spirits, die im Frühjahr kamen, um Regen für die Felder mit ihren
Bohnen, Maisstauden und Kürbissen zu bringen.
Doch in letzter Zeit funktionierte das alles nicht
mehr so richtig. Obwohl sie immer noch ihre Zeremonien in alter, guter Tradition durchführten. Das
Klima wandelte sich. Selbst hier, im weiten Land
der Steppenwüste. Ricky Walking Wolf seufzte.
Ein Seufzen, das fast keiner hören konnte. Immer
wieder drängten sich Sorgen in sein Gemüt: Die
Straße des gefräßigen weißen Mannes drohte den
fruchtbaren, friedlichen Pfad seines Volkes zu vernichten. Immer mehr Junge schlossen sich der Dollarreligion an. Sie hatten es satt, als arme Bauern
auf Feldern mit harter, spröder Erde zu schuften,
ohne Hoffnung auf Kühlschränke, Drinks und High
Life.
Fast keiner hörte das Seufzen des Alten. Mit zwei
Ausnahmen: Neben Ricky döste ein kleiner schwarzer Hund: Fin. Labrador-Pintscher-Mischung. Ursprünglich lebte er in Graz ein ruhiges Hundeleben, doch dann überkam ihn grässliches Fernweh.
Eines Tages haute er ab, wanderte mutterseelenallein über die Alpen nach Norditalien, wo er in
Mestre als blinder Passagier in einen Güterwaggon kroch, um in Ancona, wieder undercover, mit
eingezogenem kurzen Schwanz auf ein Schiff zu
steigen, das ihn nach New York brachte. Die Stadt
mit ihren hohen Wolkenkratzern war ihm im Gegensatz zu vielen seiner menschlichen Zeitgenossen unheimlich, also hitchhikte er guten Mutes bis
in den Südwesten der USA, wo er schließlich bei
dem alten Medizinmann Asyl bekam. Freilich nicht
für ewig. Fin wusste, dass er eines Tages zurück in
die selige Grazer Münzgrabenstraße traben musste,
um Herrchen und Frauchen nicht den Schmerz seiner allzu langen Abwesenheit zu bescheren.
Ein Flirren in der Luft. Drei Raubvögel glitten
lautlos über dem weit geöffneten, schweigenden
Canyon. Ricky griff zu einer Plastikflasche mit
Wasser, nahm einen kleinen Schluck. Gab Fin in
der offenen Hand zu trinken. Den steilen, staubigen, engen, kurvenreichen Weg, der auf die Mesa
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führte, erklomm ein Mann. Wie Ricky trug er seine
langen Haare hinten zu einem Schwanz zusammengebunden. Kein Laut. Dann das Poltern eines
kleinen Steins. Unten, auf der Straße, winzig und
unscheinbar, ein Wagen. Der Medizinmann erkannte nun den empor Steigenden, dessen blaues,
ausgewaschenes Hemd von Schweiß durchtränkt
war: Sein Neffe, Charly White Bear, Lagerarbeiter
im einzigen Supermarkt des Reservats. Ricky stieß
pfeifend die Luft aus.
Und weckte damit Jonny, den grünen Breitmaulfrosch, den zweiten Zeugen seiner gelegentlichen Seufzer, der fast ständig in seiner Nähe
weilte, da er den Alten einfach cool fand, der sein
spärliches Essen mit ihm teilte. Ja, er und der Medizinmann waren gute Freunde. Immer pflegte Jonny dort sein Frühstück, Tee mit Schafmilch und ein
Desert-Croissant, einzunehmen. Das bekam er von
der Sozialhilfe. Und nun blinzelten sechs Augen
dem schnaufenden Charly entgegen. Der grüßte
kurz den Alten, setzte sich zu ihm in den Schatten.
Und schwieg nach Atem ringend.
Sie wechselten lange kein Wort. Selbst Fin und
Jonny versagten sich jedes Knurren, Quicken,
Schnaufen, Rülpsen, Pfurzen. Dann kramte Charly
umständlich Tabak in brauner Plastikhülle aus seiner zerbeulten Hosentasche. Er drückte ihn Ricky
Walking Wolf in die von langen Jahren sengender
Sonne gegerbte Hand.
„Mein Onkel, der Sänger, ist schwer krank.“
Ricky nickte.
Charly White Bear erhob sich schnaufend, sein
Bauch hatte in den Jahren beachtliche Ausmaße
angenommen. Zu viele Hamburger und Biere. Er
grüßte, ging. Besorgt verfolgte der Breitmaulfrosch
seine verklingenden Schritte. Fin dachte an Knochen und eine Leberpastete.
Vier Tage und vier Nächte meditierte der alte
Medizinmann, der berühmteste Heiler der Region, über dem Anliegen seines Neffen. Manchmal
konnte er helfen, doch oft musste er ablehnen.
Gegen die Fäden des Schicksals, von unsichtbaren
Mächten in den feinen Augen der Steppe verborgen, konnte seine Kunst nicht an. Am vierten Tag,
als er sinnierend vor seine alte Hütte trat, um an
einem kleinen, mit harten braunen Blättern versehenen Strauch eine Gebetsfeder zu befestigen,
sah er plötzlich einer Sandviper in das Gesicht. Die
Viper fixierte ihn, er fixierte die Schlange. Fin, der

in einiger Entfernung die Szene beobachtete verdrängte seine allgegenwärtigen inneren Bilder an
Leberpasteten und dachte schockiert:
‚Wenn das nur gut geht!‘
„Der Lebenspfad des Sängers endet. Keiner kann
ihn verlängern.“, wispelte die Viper und verschwand blitzschnell in einer Falte der harten Erde.
Als einige Stunden später der beleibte Charly
White Bear die Mesa empor kroch und erschöpft
neben dem alten Medizinmann auf den Boden
sank, schüttelte der traurig den Kopf. Charly seufzte. Jonny, der grüne Breitmaulfrosch und Desert-Croissant-Freak, betrachtete ihn mitleidig. Fin
winselte, um seine Anteilnahme zu signalisieren,
dachte jedoch schnell wieder an Knochen und Leberpasteten.
„Da ist noch was“, sagte Charly. „Da läuft so ein
Weißer unten im Dorf umher. Ein Österreicher, was
auch immer das sein mag. Er will dich unbedingt
sprechen.“
Ricky Walking Wolf zuckte mit den Schultern.
„Was will er?“
„Mit dir reden.“
„Warum?“
„Weiß ich nicht.“
Der Alte blickte über das weite, karge Wüstenland
mit seiner spärlichen Vegetation. Nur die Felder
und kleinen Gärten bei den Hütten bildeten fruchtbare Oasen in der darben Unendlichkeit. Seit Jahrhunderten fast immer das gleiche Bild.
„Dann soll er halt kommen“, nickte Ricky.
‚Vielleicht hat er einen Knochen‘, sinnierte Fin.
In der Ferne, nahe dem Dorf, rasteten ein paar
braune Pferde im Schatten eines Kreosote-Busches, dessen Blätter mit einer Wachsschicht überzogen waren. Seine grüne Teile enthielten schlecht
schmeckende Stoffe, fiel Regen, was selten genug
vorkam, fing der Busch zu stinken an.
Plötzlich schien die Luft den Atem anzuhalten.
Die Hitze lastete stechend. Mit rasanter Geschwindigkeit brauten sich schwarze Wolken zusammen.
Wie aus dem Nichts entsprungen ballten sie ihre
dichten wallenden Decken um das entschwindende
Auge der Sonne. Schatten huschten über die Hochebene, tanzten aufgeregt in den Ritzen der alten
Hütte, dehnten sich explosionsartig über dem Körper des Landes aus. Ricky Walking Wolf runzelte
besorgt die Stirne. Kurz heulte ein Windstoß durch
die Risse der steilen Wände der Mesa. Jonny hielt
den Atem an.
„Scheiße!“, sagte Fin. Der Medizinmann gab ihm
Recht.
Nach einer halben Stunde brannte wieder die gnadenlose Sonne in ihrer alldurchdringenden Pracht

auf die Mesa.
Am nächsten Tag kroch der Österreicher auf den
Tafelberg. Ein sportlicher Mann in den Vierzigern,
klein gewachsen, mit schwarzem Schnauzbart und
einer Schirmkappe, auf der „I like Arizona“ stand.
Er hieß Hans Hömer und stellte sich stolz als Manager eines esoterischen Seminarbetriebs und Leiter
eines Schamanismusinstituts vor. In gebrochenem
Englisch erklärte er Ricky Walking Wolf, dass dessen Ruhm bis in das ferne Wien gedrungen sei und
eine stattliche Anzahl von Menschen, darunter
auch junge geile Frauen – dabei pfiff er glitschig
durch die plombierten Zähne – gerne seine Weisheiten vernehmen würden. Er sei hier, um ihn zu
verpflichten, der Vertrag sei bereits vorbereitet.
„Ich bin noch nie weiter gereist als meine Augen
sehen können“, sagte der Medizinmann.
„Macht nichts“, lachte Hömer, „mit mir wirst du
berühmt!“
Der Breitmaulfrosch, ein grüner Fleck in der gelbbraunen Wüstensteppe, schüttelte entrüstet den
Kopf. Fin bellte ablehnend.
„Das Ego eines Medizinmannes muss so klein sein,
dass es Platz in dem Schatten hat, den eine Ameise
wirft“, sagte Ricky mit leiser Stimme.
Hans Hömer überging diese unbedeutenden Worte.
„Wir werden dich bewerben. Du passt so richtig
in das Image ‚alter Indianerschamane‘. Super. Und
Geld wirst du massenweise kassieren, alter Häuptling.“
„Bewerben? Wenn unsere Spiritualität nicht in euren Kapitalismus passt, dann lasst die Finger davon“. Rickys Stimme hatte einen strengeren, verhalten verärgerten Klang angenommen.
Der Breitmaulfrosch nickte. Na klar. Fin ärgerte
sich. Der Österreicher kam ohne Knochen. Arschloch.
Hans Hömer spürte, wie ihm der Boden unten den
Füßen entglitt. Was war das doch für ein vertrottelter alter Depp! Wie konnte man nur so eine
Chance abschlagen. Ansehen, Frauen, Geld! Ein
Schamanenguru auf Wiener Erfolgsstraßen. Kein
Wunder, dass das Land hier so unterentwickelt
war. Die hatten doch keinen unternehmerischen
Elan, diese Wilden. Unbeherrscht zog er aus einer
kleinen gelben Umhängetasche einen Flyer und
reichte ihn dem alten Medizinmann. Da dieser
kein Deutsch verstand, bat er Fin um eine Übersetzung:
„Frau Nachbar, Schamanismus ist machbar!“ stand
darauf. Dann irgendetwas mit Verdienstmöglichkeiten und Gewerbesicherheit bei der Wirtschaftskammer. Wobei weder Ricky Walking Wolf, noch
Jonny, noch Fin wussten, was denn eine WirtNr.2/2014
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schaftskammer sei. Nun, nicht so wichtig. Ohne
Interesse gab der Medizinmann den Flugzettel
kommentarlos an Hömer zurück. Dessen Gesicht
lief vor Zorn rot an.
„Ignorant!“ rief er. „So viel sture Borniertheit kann
man mit der Lupe suchen! Und überhaupt, was
machen denn dieser bescheuerte Frosch und dieser
hässliche Köter hier? Ich will jetzt eine Cola.“
Fin knurrte, fletschte die Zähne, Jonny rülpste
beleidigt. Ricky sah den Manager aus dem fernen
Österreich unbeweglich an: „Unsere jungen Leute,
die mit der Fähigkeit zum Heiler geboren werden,
lehnen diesen Weg immer öfter ab. Er bedeutet
großen, selbstlosen Einsatz, der kein Geld bringt.
Er beschert ein ganzes Feld an Verantwortung, ein
diszipliniertes, selbstloses Leben. Immer weniger
wollen das. Mit eigenen Zeremonien entbinden die
Ältesten sie von ihren Fähigkeiten. Sonst würden
sie sterben. Es ist seltsam: Wir haben zu wenige
Medizinleute und bei euch stehen sie, wie ich hörte,
an jeder Ecke wie die Zeitungsverkäufer.“
Hans Hömer fühlte seine Ehre als Mitglied einer
höher entwickelten, zivilisierten Nation beleidigt:
„Das ist deswegen, weil ihr rückständig seid. Wir
sind reinkarnierte Indianer, also eine Wiedergeburt
weiter als ihr mit euren kaputten Jeans, plus, das
ist geschichtliche Tradition, die Herren dieser Welt.
Die Menschenrasse der Zukunft. Bald werden eure
Zeremonien und Gebete vom Winde verweht und
wir werden die spirituellen Führer der Menschheit
sein. Und ihre wirtschaftlichen Meister. Und jetzt
will ich eine Cola!“
Ricky Walking Wolf blickte ihn erneut unbeweglich an. Mit versteinertem Gesicht. In seinem Herzen fühlte er den sanften Wind, der über die Mesa
und die Maisfelder wogte und um die im Freien
hängende Wäsche im Dorf strich. Er spürte die

42 Pappelblatt

Nr.2/2014

Umarmungen und Küsse der jungen Mädchen und
reifen Frauen des Nachts unter den bunten, geflickten Wolldecken. In der Luft die feinen Stimmen einer anderen, unsichtbaren Welt, die mit der
Erde untrennbar verflochten war. Er fühlte Leben,
Liebe, Lust, Tänze, Feste. Und sah in Fins treuherzige Augen, aus denen ihm zwei Knochen entgegenwinkten.
Plötzlich begann er zu lachen. Lachte wie ein ausgeflipptes Gürteltier, bog, wand sich vor Lachen
und Jonny, der von Sozialhilfe lebende Breitmaulfrosch und Fin, der kurzschwänzige, schwarze
Hund aus Graz, fielen in sein Lachen ein, jaulten,
winselten, glucksten, wanden, bogen, verrenkten
sich.
Empört eilte Hans Hömer, auf das Tiefste in seiner zivilisierten Selbstachtung gekränkt, den engen, steilen, kurvenreichen Pfad zurück in das Tal.
Unten angekommen hielt er jäh an, griff sich auf
den Kopf, schüttelte ihn wiederholt, fing an, unverständliche Laute zu summen, tanzte kurz wie
ein bekiffter Braunbär im Kreis, kletterte schnaufend wieder zurück auf die Mesa, lief zur Hütte des
Alten und stimmte kreischend und brüllend, sich
am Boden wälzend, in das immer noch nicht enden
wollende Lachen ein.
(In diese Erzählung flossen Aussagen ein, die traditionelle nordamerikanische Indianer des Traditional Youth and Elders Circle sowie der Widerstandsbewegung American Indian Movement
(AIM) Freunden und mir gegenüber in den späten
siebziger und achtziger Jahren tätigten.)

Menschenrechte-Geschichte
Gerhard Dinauer

D

u musst dir das einmal vorstellen: Am Morgen geht sie aus dem Haus und am Nachmittag
ist sie tot. Verbrannt. Ein zusammengekrümmtes,
schwarz angekohltes Bündel, dessen geschmolzene
Kleider sich in die Haut gefressen haben. Das Haar
ist verbrannt, die Finger zu Klauen verkrümmt, die
Augen stehen offen, schreckensstarr. Am Morgen
ist sie eine hübsche junge Frau, sehr jung, zu jung
für die Bürde, die sie schon tragen muss. Sie versorgt die Kleinen, ein Schälchen Reis, ein Töpfchen Milch, das muss bis zum Abend reichen. Der
gichtkrumme Vater schläft noch. Dreißig Jahre
Ziegelfabrik. Der feuchte Lehm hat ihm die Kraft
aus den Gelenken gezogen und die Hohlräume mit
Schmerzen angefüllt. Schmerz gegen Kraft, das
wird hier gerne gehandelt. Wenn der Prozess vollendet ist, bist du unbrauchbar geworden, wirst zur
Seite gestellt. Du kannst gehen, wir brauchen dich
nicht mehr, geh’ und erhole dich, kuriere dich aus,
genieße das Nichtstun, irgendwer wird dich schon
kleiden und füttern.
Sie ist diejenige, die nun kleidet und füttert. Sie hat
sich nie darüber beklagt, dass auf ihren sechzehnjährigen Schultern die Bürde der Familienerhalterin liegt, nicht ein einziges Mal hat sie gedacht: ich
will das nicht, ich will so leben wie die Mädchen
und Frauen in Europa und Amerika, die man im
Fernsehen sehen kann. Gestylte Schönheiten in
hübschen Kleidern, die in Villen leben, ausgelassene Partys am Rand von Swimmingpools feiern,
lachend Drinks süffeln und durch die Gegend flirten. Die gestylten Schönheiten des Westens tragen
teure Markenklamotten, solche, die auch in der Fabrik genäht werden, in der sie täglich zwölf Stunden schuftet. Sieben Tage die Woche.
Sauber und flink näht sie. Sie muss sauber und
flink nähen, denn sonst stünde sie ganz schnell
auf der Straße. Neunzig Taka bekommt sie für den
Arbeitstag, das sind nach europäischem Geld 85
Cent. Dabei schreibt die Regierung einen Mindestlohn von zweihundert Taka für zehn Stunden Arbeit vor. Für die Medien wird das garantiert, für die
nächste Wahl und zur Beruhigung des Gewissens
der Konzernbosse. Einmal im Jahr kommen auch
die Kontrolleure vom europäischen Konzern, um
die menschengerechten Arbeitsbedingungen und
die korrekte Bezahlung zu überprüfen. Die werden

dann vom Patron höflich empfangen und fürstlich
bewirtet. Dann gehen sie schnell durch die eine
oder andere Produktionshalle und da sehen sie
die Näherinnen emsig bei der Arbeit. Manchmal
blickt eine auf und lächelt. Dann kann es geschehen, dass einer der europäischen Kontrolleure stehen bleibt und nach den Arbeitsbedingungen, der
Freizeit oder der Bezahlung fragt. Dann bekommt
er ein besonders herzliches Lächeln als Antwort,
denn niemand in den Produktionshallen versteht
die fremde Sprache, in der eine solche Frage gestellt wird.
Sie ist die einzige, die etwas Geld ins Haus schaffen kann, in die bescheidenen zwei Räume, die sie
zu fünft bewohnen, der zusammengekrüppelte Vater im kleinen, fensterlosen Hinterzimmer, sie und
die drei Kleinen im vorderen Raum, der auch als
Küche, Esszimmer, Wohnzimmer dient, alles in
einem, wie das bei armen Menschen hier eben so
ist. Mutter gibt es keine; sie hat das letzte Wochenbett nicht überlebt.
Am Abend dann, wenn sie die Familie versorgt
hat, wenn das Geschirr gespült ist, wenn die karge
Wohnung sauber aufgeräumt ist, wenn der kranke Vater sich in seine Kammer zurückgezogen hat,
kann es sein, dass eine Nachbarin vorbeikommt
oder eine Freundin. An manchen Abenden geschieht es auch, dass der junge Mann aus der Fabrik, der einen der Generatoren im Keller wartet,
den Kopf durch den Perlenschnurvorhang steckt.
Er hat einen verkrüppelten Arm und er kann
schlecht sprechen; sie weiß nicht warum. Aber
mit geflüsterten Worten erzählt er vom Leben in
Europa und Amerika, von Reichtum und Freizeit
und dass viele Menschen dort sich an der hier geleisteten Arbeit bereicherten. Er sagt, sie alle hier
seien Sklaven, unfrei und ausgebeutet. Und er
spricht von Menschenrechten und von der Menschenwürde, davon, dass alle Menschen dieser Erde
gleich seien und dass die Güter dieser Welt gerecht
verteilt werden müssten. Sie hört ihm gerne zu;
auch die Kinder sitzen andächtig lauschend dabei.
An solchen Abenden liegt sie später sinnend auf
ihrer Matte, abgemüdet von der Last des Tages und
aufgewühlt von den gehörten Worten. Sie denkt
an ihr Leben und an diese Menschenrechte, an das
schöne und freie Leben in Europa und Amerika.
Nr.2/2014
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Das Streben nach Menschenrechten reicht weit
zurück. Da und dort, zuerst vor allem in der anglophonen und frankophonen Welt, wurden Forderungskataloge nach Rechten erstellt; spezifisch
je nach der Reife der Zeit und der Sozialform der
betreffenden Gesellschaft. Am 14. Oktober 1774,
zwei Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung, erließ der Continental Congress der englischen Kolonialstaaten Nordamerikas eine erste Deklaration
der Freiheitsrechte. Darin wurde, noch nicht präzise formuliert, Anspruch auf Leben, Freiheit und
Eigentum erhoben. Eine präzisere Formulierung
reichte die Declaration of Rights des Staates Virginia am 12. Juni 1776 nach. In 16 Artikeln wurden
Maßstäbe gesetzt, die durchaus modern anmuten:
Alle Menschen sind von Natur gleich frei und
unabhängig und besitzen angeborene Rechte,
die beim Eintritt in die Gesellschaft nicht verloren gehen. Diese angeborenen Rechte sind Leben,
Freiheit und Eigentum; außerdem das Recht zum
Streben nach Glück und Sicherheit und das Recht
zur Aufrechterhaltung derselben. Es gehört zu den
Aufgaben der Regierung, diese Rechte und das Allgemeinwohl zu sichern, das Volk zu schützen und
für das Erreichen des höchstmöglichen Maßes an
Glück und Sicherheit der Bürger zu sorgen.
Dieser Kanon wurde von den anderen amerikanischen Kolonialstaaten übernommen und modifiziert. Er wurde zu einem Eckpfeiler der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776. Paradox mutet
uns heute an, dass der spätere Präsident Thomas
Jefferson, einer der hauptsächlichen Verfasser des
Menschenrechtskanons der Unabhängigkeitserklärung selbst Sklavenhalter war.
Am 5. Oktober 1789 unterzeichnete König Ludwig
XVI. die Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Dieses Dokument ist ein Fundament für
spätere Menschenrechtskanons. In der Präambel
wird von les droits naturels, inaliénables et sacrés
de l’homme, also von den natürlichen, unveräußerlichen und geheiligten Rechten des Menschen
gesprochen.
In 17 Artikeln werden die Menschenrechte dargestellt; auch hier wird der zentrale Aspekt auf die
Freiheit und Gleichheit aller Menschen gelegt: Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits, also: Die Menschen werden frei und gleich
an Rechten geboren und bleiben es. Diejenigen,
die am meisten dieser Menschenrechte bedurft
hätten, gingen all indes zunächst leer aus. Diese
wohlklingenden neuen Rechte betrafen anfangs
nur frei Geborene und Freigelassene, nicht die
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Sklaven meist schwarzafrikanischer Herkunft, die
auf den Plantagen der französischen Landbesitzer
in den Kolonien schufteten. Am 4. April 1792 erließ dann der französische Nationalkonvent Menschenrechte für alle. Mit der Weigerung der weißen
Sklavenhalter, diese Rechte zu akzeptieren, brach
in Saint Domingue, dem heutigen Haiti, der Sklavenaufstand aus. In dieser haitianischen Revolution sehen viele die eigentliche Geburtsstunde der
universellen Menschenrechte.
Eine sehr wichtige Rolle in der Menschenrechtsdebatte der damaligen Zeit spielte Thomas Paine
(1737 – 1809), ein unglaublich wirkungsmächtiger
Schriftsteller und Kämpfer für Gerechtigkeit. Er
setzte sich in seinen Schriften für die Unabhängigkeit der Neuenglandstaaten und für die gerechte
und wertschätzende Behandlung der indianischen
Bevölkerung ein. Später saß er im Nationalkonvent
der eben entstandenen französischen Republik. Er
verfasste verschiedene Streitschriften, in denen er
vornehmlich die Aristokratie und die Kirche als
Verhinderer einer gerechten Welt sieht. Menschenrechte, wie das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum
und Glück würden vor allem von den weltlichen
und geistlichen Potentaten unterdrückt. In seinem
1791 erschienenen Werk Les Droits de l’Homme ist
zu lesen:
„Die Aristokraten sind nicht die Bauern, die das
Land bearbeiten und die Erzeugnisse einbringen,
sondern nur die Verbraucher der Pachten. Verglichen mit der tätigen Welt sind sie die Drohnen;
ein Serail von Männern, die weder Honig sammeln
noch den Stock bauen, sondern nur zu müßigem
Vergnügen leben.“
Ebenso strikt wendet er sich gegen die Unterdrückung im Namen der Religion. Im März 1793 erschien Le Siècle de la Raison ou le Sens Commun
des Droits de l’Homme. Im Oktober 1795 stellt
er eine Modifikation dieses Werkes fertig. Dieses
Buch beginnt mit einem Glaubensbekenntnis der
besonderen Art:
„Ich glaube an einen Gott und an mehr nicht. Auch
hoffe ich auf Glückseligkeit nach diesem Leben.
Ich glaube, dass alle Menschen gleich sind, und
dass die Pflichten der Religion in Ausübung von
Gerechtigkeit, in tätigem Wohlwollen und in den
Bemühungen bestehen, zum Glück unserer Mitmenschen beizutragen.
Ich glaube nicht an die Glaubensartikel
der jüdischen Kirche,
nicht an die der römischen,
nicht an die der griechischen,

nicht an die der türkischen,
nicht an die der protestantischen,
noch überhaupt an die Glaubensartikel irgendeiner
Kirche, wovon ich je gehört habe.
Meine Gedanken und Gesinnungen sind meine
Kirche.
Alle kirchlichen Einrichtungen aller Völker, sie
mögen unter Juden, Christen oder Türken stattgefunden haben, kommen mir als nichts anderes vor,
als wie menschliche Erfindungen, die nur auf Verbreitung der Furcht und der Sklaverei und auf einseitige Gewinnung einer überlegenen Gewalt und
eines ausschließlichen Vorteils abzwecken.“
Das Revolutionsjahr 1848 brachte dem Menschenrechtsgedanken eine quantitative und qualitative
Erweiterung. Nun erhielten auch viele bislang
konstitutionslose Staaten wie etwa Österreich, die
Staaten des Deutschen Bundes, die Schweiz und
die italienischen Staaten, Verfassungen, die auch
Menschen- und Bürgerrechte enthielten. Mit der
aufkommenden Industrialisierung erwuchsen neue
Probleme, die in Menschenrechtskataloge Eingang
finden sollten, etwa das Recht auf Arbeit und auf
soziale Einbettung. Zaghaft, sehr zaghaft und
langsam entwickelte sich hier Neues.
Verfassungen, die Menschen- und Bürgerrechte
enthielten, blieben lange Zeit auf die Staaten Europas und Amerikas beschränkt. Es dauerte viele
Jahrzehnte bis der Menschenrechtsgedanke den
größten Teil der zivilisierten Welt erfasst hatte.
Obwohl es Übereinstimmungen gab, hatte doch
jeder Staat, entsprechend seiner politischen und
sozialen Struktur, seinen speziellen Kanon. Erst in
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
erfolgte eine Internationalisierung und Universalisierung durch das Wirken der Vereinten Nationen.
Nun wurde zudem die Würde des Menschen stark
in den Mittelpunkt gerückt; die Würde als Kristallisationskern der Naturrechte auf Leben, Freiheit
und Glück und der sozialen Rechte auf Gleichheit,
Bildung, Achtung und gerechtes Einkommen.
Würde Thomas Paine heute leben, heute seine
Bewertung der Verhinderer einer gerechten Welt
niederschreiben, hätte er einiges anders zu formulieren und vieles hinzuzufügen. Eine neue Art von
Nutznießern müsste er der geschrumpften Aristokratie hinzufügen, denn neben den royalen Drohnen haben sich neue Klassen von Profiteuren auf
Kosten der hart Arbeitenden gebildet: Konzernbosse, Spekulanten und Manager. Was hätte Thomas
Paine wohl dazu gesagt? Es hätte vielleicht so ge-

klungen:
„Die Bosse und Manager der Konzerne sind nicht
die Arbeiter, die die Rohstoffe fördern und die Erzeugnisse erarbeiten, sondern nur die Einheimser
der Gewinne. Verglichen mit der tätigen Welt sind
sie die Drohnen; ein Haufen von Männern und
Frauen, die weder Honig sammeln noch den Stock
bauen, sondern nur zur Ausbeutung und zu müßigem Vergnügen leben.“
Sie sitzt seit Stunden an ihrem Arbeitsplatz vor der
alten Nähmaschine, eine von vielen ist sie in dem
großen Saal in der vierten Etage der Fabrik. Sie
nimmt die zugeschnittenen Teile aus dem Korb,
der nie leer wird, legt die Stoffbahnen aufeinander,
glättet sie sorgfältig und führt sie unter die Halterung der Nadel. Die Naht muss gerade verlaufen,
in exaktem Abstand zum Rand. Flink und genau
muss sie arbeiten, so will es die große Firma aus
Europa. Gestern war der junge Mann mit dem verkrüppelten Arm und der Flüsterstimme zu Besuch.
Er hat wieder vom Recht auf Leben, vom Recht auf
Freiheit, Bildung und Glück gesprochen. Was will
er denn immer, hat sie diesmal gedacht, ich lebe
ja und abends bin ich auch frei. Und ich kann die
Sterne sehen und den kühlen Abendwind spüren,
der mein Haar tanzen lässt.
Dann erhitzt sich im Keller einer der Generatoren,
ein Lager läuft heiß während der Maschinist mit
der verkrüppelten Hand an einer anderen Maschine
steht und dem Wärter dort von Menschenrechten
erzählt. Von Gleichheit, Bildung, gerechtem Einkommen. Das heiße Lager beginnt zu glühen und
zu klemmen, ein Teil springt ab, genau in die Öllache vor dem Bündel Stoffbahnen, die hier auf die
Weiterverarbeitung warten.

Gerhard Dinauer wurde in Bruck a.d. Mur,

Steiermark, geboren. Studium der Mathematik und Technischen Mathematik. Autor einiger
Lehrbücher. Schon frühzeitig Hinwendung zur
Belletristik. Seine Erzählungen finden sich in Literaturzeitschriften, Anthologien und zwei Büchern (Kaffee mit Cognac, Latte Macchiato, Verlag
SoralPro, Graz). Lesungen in Österreich, Kroatien
und Russland.
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Großmamas Rosen
Petra Kroner

W

mich direkt ins Rosenparadies. Mit all meinen Sinnen tauchte ich ein, taumelte von Blüte zu Blüte,
trunken vor Fülle und Farben.
Irgendwann stand dann plötzlich meine Großmama hinter mir, die vergeblich auf ihre Kräuter
gewartet und meinen Rosentanz vom Fenster aus
beobachtet hatte. Ihr warmes Lächeln streichelte
mein Gesicht, während ihre abgearbeiteten Hände
bewundernd und unglaublich sanft eine Rosenblüte hielten.
Sehr, sehr nahe waren wir uns in diesem Moment.

Petra Kroner: Geboren in Frankfurt/M, Studium

der Anglistik und Germanistik
(Abschluss: Staatsexamen)
Seit 2002 Veröffentlichungen zahlreicher
Gedichte, Kurzgeschichten und Haiku in Anthologien, Trägerin diverser Literaturpreise

Foto: Tanja Zimmermann

enn ich an Rosen denke, kommen mir sofort
Schönheit, Duft und meine Großmutter in
den Sinn.
Im kleinen Garten der alten Dame wuchsen unglaubliche Schätze: üppig schlingende Clematis,
violetter und weißer Flieder, ein mächtiger blauer
Rittersporn, Tränendes Herz, blühende Büsche in
kräftigen Farben und vieles mehr.
Am Beeindruckendsten aber leuchteten die herrlichen Rosen. Schwer zu sagen, was mich damals
als Kind mehr erfreute, ihre Anmut und Vollkommenheit oder ihr wundervoller Duft.
Da Großmama ihre Speisen gerne mit wohlschmeckenden Kräutern würzte, wurde ich bei meinen
Besuchen regelmäßig in den Garten geschickt, um
Basilikum, Liebstöckel, Petersilie oder Schnittlauch
zu schneiden.
Vom Kräuterbeet konnte ich den Weg zu Großmutters Rosen mit geschlossenen Augen finden.
Liebliche, honigsüße Aromen und das Summen
der Bienen, die meine Begeisterung teilten, führten
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Niagara Fälle
Sonja Henisch

Weites, weites Land, geraubt,
nicht bekommen,
von unübersehbarer Größe,
mit Himmeln voll berauschenden Anblicks.
Ruhig und gleichmäßig ist dein Herzschlag
noch immer,
auch wenn kleinere Geister
als jemals zuvor
auf dir herum irren,
um dich zu finden in ihrem Selbst.
In Orange, Gold und Rot ragen die Farben,
die nicht existent sind
in die unwirkliche Bläue hinauf.
Ich finde es wundervoll.
Obwohl ich selbst ebenso unwirklich bin,
bin ich Sensor all dieser
göttlichen Unwirklichkeit.
Und da sitze ich neben den Fällen,
neben Chinesen, Indern und Möwen,
die jenen Futter abverlangen,
obwohl sie mit Grazie in die strudelnde Tiefe
hinab tauchen,
Magiern gleich, die jede Schwerkraft
hinter sich lassen,
scheinen im Nebel der Gischt
ihre sanften Umrisse auf,
um im nächsten Augenblick wieder
verschwunden zu sein.
Gleißend spricht das morgendliche
Sonnenlicht zu ihnen.
und erzählt von den Ewigkeiten,
die es hier schon beschienen hat.
Absichtslos gleitend lauschen die Vögel
der gewaltigen Stimme des tosenden Wassers
neben ihnen.
Und da sitze ich noch immer neben den
Fällen absichtslos lauschend,
das Tao erfahrend.

Wumm, wumm, wumm,
ob andere es ebenso hören wie Leila und ich?
Was war es, das mich hierher zog
Aus ferner Zeit von weit her?
Es gibt eine Menge anderer Plätze,
die ich in diesem Leben noch aufnehmen
möchte in dieses Bewusstsein.
Warum nicht Tibet, Petra, Plätze in Indien?
Paris besuchte ich noch nie
und Moskau ebenso wenig.
Tiefe Tränen voll Glück und voll Traurigkeit
habe ich verspürt,
trotz all der Schönheit, die es hier gibt.
Traurigkeit aus alten Tagen,
aus jener Zeit, als meine Haut nicht weiß war,
wie jetzt, sondern in einem olivbraun getönt,
so wie damals, als mein Gesicht
mich aus dem Tunnel anblickte,
mit langem, gerade geschnittenem Haar.
Dennoch wusste ich, dass es mein Ich war,
das mich erspähte,
weit durch die Zeit.
Zeit, die Illusion ist,
wie man immer mehr weiß.
Also war ich damals und bin heute,
fühle Leid, Tod, Liebe, Entbehrung,
habe von allem genug.
Also bin ich die fliegende Möwe,
weit unten im Fall,
bin ich der Fisch in der Tiefe,
der Wind rund um mich,
bin meine Freundin Leila,
die liebevoll mich hierher entführte
und der Sonnenstrahl,
der uns umgarnt.
Sonja Henisch ist in Wien geboren und aufge-

wachsen 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.
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Deportation
(in memoriam J. H.)

Die ungeschlachte Nacht
wacht blau und bauernschlau.
Durchgedacht lacht laut
der Biertisch mit dem Kreuz.

Entrechtet und verpackt,
verschnürt ins Nichts versendet.
Nächstenliebe liebt nur weiß,
wer weiß wie man sich aufführt.
aus: Markus Jäger, Der Atem der
Momente, Arovell Verlag, 2o14
Markus Jäger

Lebt und arbeitet in Innsbruck. Studium der
Anglistik und Amerikanistik (Dr. Phil.) und Politikwissenschaft (Mag. Phil.). Seit 2006 Schriftsteller. Seit 2008 Bibliothekar. Seit 2012 Rezensent beim EKZ Bibliotheksdienst. Schreibt Lyrik,
Kurzprosa, Romane, Essays, Rezensionen.
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Geister der Vergangenheit
ticken Recht und Ordnung.

Über die Optix-Tribe Familie:
(GOA-Zweig)
Optix-Tribe Familie

E

in großer Teil unseres Deko Teams kommt
ursprünglich aus der märchenhaften Obersteiermark, wo die Dorfbewohner bereits mit scheppernden Skateboards und lauter Punkmusik bombardiert wurden. Frühzeitig beschlossen wir alle
von den kleinen Dörfern, in denen wir wohnten,
nach Graz zu ziehen. Dort haben wir den Rest der
Crew gefunden, die von unterschiedlichen Plätzen

Österreichs und Deutschlands kommt.
Natürlich dauerte es nicht all zu lange, bis die
ersten kleinen Partys von uns auf die Beine gestellt wurden. Wir bastelten einiges an Deko und
merkten, wie viel Spaß das eigentlich macht.
Heute dekorieren wir unter den Namen Psy Op-

Nr.2/2014

Pappelblatt 49

tix. Wir haben uns im Laufe der Jahre in Richtung String Arts, Lycra und Blankets spezialisiert.
Darüber hinaus bieten wir Schwarzlichtkonzepte,
Visuals und DJ´s an. Vier Jahre nach der Gründung und nach viel Arbeit, haben wir ein prächtiges Soundsystem gegründet, welches unter dem
Namen Optix-Tribe läuft. Immer wieder arbeiten
wir, um uns zu verbessern. Unsere Vision ist es
jedem Event eine unterschiedliche und einzigartig
magische Atmosphäre zu geben. Es ist eine Freude
und ein großartiges Abenteuer, wenn wir in einer
leeren Location zu arbeiten beginnen und diese
sodann in ein psychedelisches Wunderland verwandeln.
Die Zeit schreitet voran und heute können wir auf
eine Vielzahl von Erinnerungen und super Partys/
Festivals in Österreich und seinen Nachbarländern
zurückblicken.
So, wenn ihr mehr wissen wollt oder Fragen habt,
kontaktiert uns!
booking@optix.io

Blaugrüner Mohn
Durch blaugrüne Mohnfelder laufen
und den Bauern ihr Brot abkaufen
Durch blaugrüne Mohnfelder tapsen
und kichernd den Weg verlassen
Durch blaugrünen Mohn
in die Wiese kullern,
den blaugrünen Feldern einen Hauch
vom Sommer weben.
Blaugrüne Mohnfelder, die die Klarheit
gerade recht vernebeln,
dem Sommer einen klaren Mohnsinn
geben.

Foto: Psy-Optix

Blaugrüne Gespenster
der Vergangenheit einladen,
aus ihren alten Gefängnissen
in die helle warme Sonne zu treten.

Anmerkung der Pappelblatt-Redaktion:

Die nordamerikanische Indianerbewegung brachte
die Idee der Tribes, d.h. Stämme, der damaligen
Hippiebewegung in den späten sechziger Jahren (Summer of Love) näher. Tribal Communities
wurden in den siebziger Jahren in den USA von
Alternativen gegründet, ca. 6000 an der Zahl. Die
bekannteste wurde die Farm in Tennessee, eine
spirituell-politische Hippie-Kommune mit starker
sozialer Ausrichtung, in der auch die frühe Greenpeaceorganisation, damals mit deutlich spiritueller
Ausrichtung, heranreifte. Verschiedene alternative
Strömungen, wie auch GOA oder Rainbow, haben
die Idee des Tribe, des Stammes, weiter gepflegt.
„Nur Stämme werden überleben“, war eine der
vom Rechtsanwalt Vine Deloria Jr. geprägte Botschaft der Indianerbewegung.
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Blaugrüne Gedanken, die sich mir nix
dir nix davonstehlen,
in der Nebelwand auflösen und sich
nach sich selbst verdrehen.
Blaugrüne Augen, die sich tief
in dir verankern,
wie ein Schiff einen Hafen suchen
im Mohnfeld ...
Sigrid Francesca Beckenbauer

Sigrid Francesca Beckenbauer

Trainerin in der Erwachsenenbildung, Theaterpädagogin. Ich arbeite einerseits seit 2005 als Trainerin
in der Erwachsenenbildung, andererseits gestalte
ich seit fast 20 Jahren eigene Kultur- und Theaterprojekte sowie musikalische Lesungen.

Die Sprache der Wölfe
Die Sprache der Menschen,
der Wölfe,
der Schafe,
die Sprache der Blumen,
der Kerzen,
die Sprache der Sonne,
des Mondes,
des Windes,
des Wassers,
die Sprache des nächtlichen Feuers
ist meine Sprache.
***
Ein Rabe bin ich,
schwarz wie Pech
und die Nacht.
Eine Drossel bin ich,
braun wie Brot
und die Erde.
Ein Papagei bin ich,
bunt wie das Glück
und die Freude.
Ein Paradiesvogel bin ich,
mit Farben so klar
und leuchtend
wie Sonne
und Mond
und alle Sterne,
mit Farben,
die niemand
beschreiben kann.
***
Ein Vogel bin ich
des Himmels und der Erde.
Sonne und Regen
und Wind und Wasser
und Lehm
berühren mich.
Alles Schöne
und jeden Dreck
trag ich an mir.
Ich mag das Schöne
und den Dreck.
***
Schäferwölkchen
vor zartblauem Himmel.
Die untergehende Sonne
verströmt sich in sie
und lässt sie leuchten
an diesem Silvestertag.
So verströmt sich die Zeit
bis zur Neige.

Die Sanduhr
wird umgedreht.
Das Leben
verzweigt sich
in immerwährender Fülle.
Die Liebe
verschenkt sich
mit niemals endender Kraft.
***
Nichts
erreichen.
Nirgendwo
ankommen.
Stets begleitet
vom Regenbogen,
von Sonne
und Wolken,
von Licht
gelöst
im Wasser.
***
sonnengeburt
aus dem nebel
lichtgesättigtes
urmeer
zeugend neugeboren
eins mit dem unsagbaren
weltkraft
ungebunden
kindliches spiel
strahlen brechen sich
am weißen dunst
regenbogen
***
schwimm
im strom des lebens
forme dich
zu kristallen
und lös dich wieder auf
du bist wasser
Werner Krotz

Werner Krotz, 1941 in Wien geboren. Die

Gedichte sind einem jahrzehntelang geführten
literarischen Tagebuch entnommen. Sie stammen
nicht aus meinem veröffentlichten Lyrikband:
Werner Krotz, „zeit wie flüssige kristalle“, 2000,
Arovell Verlag, Gosau – Salzburg.
Website: www.wernerkrotz.net
E-Mail: werner.krotz@gmx.net
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Wärst du eine Stadt
Wärst du eine Stadt
wollte ich in ihr wohnen;
in deinen Gärten voll Teichen,
Tempeln, Hainen,
unter deinen Weinbergen
in einem Lehmhaus
Tür an Tür mit einer Amsel.
Ich wollte deine Gassen
entlang wandeln:
schmale Gässchen – Plätze voll Leben
und Lachen…
Märkte der verlockenden Düfte –
Kardamom, Zimt, zu Kegeln
aufgehäufter Koriander,
Pfeffer: scharf, feurig, rot wie Rubine.
Daneben: süße Stände mit
Marillenmarmelade, Schokolade,
Mandeln, Kakao –
noch nass, dampfend, heiß…
In schattigen Arkadenhöfen
wird Geschmeide feilgeboten,
Zinn, Bronze, eine gläserne Uhr,
eine Sonne aus Gold
in den Himmel gegossen,
Smaragde, ein Pfau
aus Saphir und Achat.
In versteckten Ecken
ein Tisch mit Tüchern, Seide, Teppichen
und Kleidern aus Gras.
Auf dem fliegenden Teppich
reisten wir bereits probeweise
nach Jemen,
packten das rot-herbe Harz
des Drachenblutbaums in die Ladeluken,
dazu zwei Kamele, ein Äffchen,
Mücken aus Messing,
ein Schiff aus Silber und Schilf.
Einen Wald – dunkel, kräftig
gaben wir als Ausgleich her.
Dann flitzten wir über die
Wüsten Tunesiens;
beäugten die Bougainvillea
auf den Dachgärten,
die Karaffen aus Kristall;
schnupperten den Duft des Feigentabaks.

52 Pappelblatt

Nr.2/2014

Schließlich landeten wir in Arizona,
banden den Teppich vor den Salon
wie ein Pony
und genehmigten uns Ananassaft
mit etwas Salz.
Doch nie dabei verließen wir
deine Stadt.
Ich sei die Sonne deiner Gezeiten,
sagtest du leise
und ich flüsterte: „Du bist der Mond
in meinem Haus.“
Du bargst deine Wange in meiner Hand
und sprachst:
„Hierin liegt meine ganze Welt.“
Dein Stöhnen dann,
dein zuckender Mund,
du hauchtest die Worte
der Liebe so zart…
ich las die unsagbaren Sätze der Lust
und der Schönheit
von deinen zitternden Lippen
und wusste den Schrei des Holunders
und ‘s Blühen
all der Farben der Nacht.
Die Fata Morgana
wirkt jenseits der Bäume,
auf den Straßen, dem Asphalt,
dem Tagwerk und Zanken,
die Stadt aber, die du bist,
bewohne – selbst im Nebel – ich tief.
Manfred Stangl

Manfred Stangl, geb. 59 in Graz, absolvierte

die Theres. Militärakademie, studierte manches,
schrieb für Zeitungen, verstand sich als Literat, bis
er das Schreiben ließ, um zu sein. Später verfasste
er ganzheitliche Bücher, mehrere Lyrikbände, die
„Ästhetik der Ganzheit“; Leiter der Edition sonne
und mond, lebt jetzt in Wien.

Foto: Tanja Zimmermann
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Einmal Olaf sein
Marlies Zwarnig

N

ichts. Gar nichts war zu hören und gerade
deshalb fühlte es sich für Sophie an, als
würde er jeden Moment anrufen oder an der
Tür klopfen. Mit jeder Minute, die still verstrich, wuchs ihre Unruhe. Die letzte, ohnedies schon welke Blüte der Orchidee segelte
zu Boden und landete zwischen Sophies
Füßen. Sie musste dringend etwas unternehmen, aber was? Ein seltsamer Brülllaut
entkam ihr, der viel zu schnell verstummte,
denn dieses erdrückende Nichts meldete sich
sofort wieder zurück. Sie fühlte die Notwendigkeit, etwas in die Hand zu nehmen, etwas
anzupacken und zwar rasch.
Mit einem Mal sprang sie auf und schmiss
wahllos Bücher aus dem Regal. Staub wirbelte durch die Luft und in ihre Nase. Zweimal nießte sie herzhaft. Dann entdeckte sie
ihr einziges Kinderbuch. „Olaf – der Landstreicher“. Dieser Vagabund blickte ihr vom
Einband aus tief in die Augen. So eindringlich wie nie zuvor. Dabei war sie Olaf schon
früher in ihrer Fantasie gefolgt, als er ohne
Plan und Ziel durchs Land zog, für jeden Spaß
zu haben war, im Heu schlief und vor nichts
und niemandem Angst hatte. Olaf, der sich
die Sonne ins Gesicht scheinen ließ und von
Sorgen keine Ahnung hatte, war zurück.
„Einmal Olaf sein“, dachte sich Sophie,
„aufbrechen, fortgehen, ja einfach ziehen!“
Sie klappte das Buch kurz auf, wagte nicht,
darin zu lesen. Obwohl sie die Sehnsucht
nach Olaf packte, wollte sie nicht zu erfahren
riskieren, dass er an Heldenhaftigkeit eingebüßt hätte. Immerhin hatte sie bei der letzten
Lektüre noch ihre Zahnspange getragen.
Ihre Gedanken kreisten auch in den nächsten Tagen um diesen Vagabunden bis ihr
eine Idee kam, die sie sofort umsetzte. Sie
gab niemandem Bescheid, denn sie würde
auf der Universität keinem abgehen und ihrer Familie sowie ihren Freunden die Sache
nicht erklären wollen. Um wie Olaf zu sein,
brach sie nach Irland auf. Wenn er heute leben würde, dann bestimmt auf der grünen
Insel, meinte sie.
Mit dem erstbesten Bus erreichte sie vom
Flughafen schnell das Umland, ließ grüne
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Wiesen, Wildbäche und Steinmauern auf
sich wirken und startete bei einer alten Kirche mit auffällig schmalen Fenstern ihren
Fußmarsch. Bereits nach wenigen Schritten
setzte der Regen ein. Sie vernahm, wie sich
ihre Haut aufweichte und dann wegen der
Kälte etwas zusammenschrumpelte. Sie inhalierte den Geruch des nassen Grases und
folgte etwas später der salzigen Luft. An der
Küste peitschte das Meer lautstark gegen die
Klippen. Sie atmete tief durch. Endlich war
es nicht still.
Nach der Anfangsaufregung um ihr neues
Olaf-Dasein meldete sich der Schmerz wieder, wenn auch in neuer Weise. Hier zeigte
er sich nicht still, erdrückend und ausweglos.
Er kam und ging in Form von vagen Bildern,
gemischten Gefühlen und unterschiedlichen
Atemrhythmen. Er hielt sie nicht gefangen, sondern wanderte durch sie durch und
kehrte dennoch immer wieder zu ihr zurück.
Das Gehen wurde zur Selbstverständlichkeit,
zum Automatismus. Es war eine Abfolge von
Auftritt, Abrollen und Atmen. Monotonie.
Synchronisation. Harmonie.
Eines sonnigen Tages entdeckte sie einen
Sandstrand, der eine solche Friedlichkeit
ausstrahlte, dass es ihr unmöglich erschien,
weiterzuziehen. Sie setzte sich und blickte
auf die glitzernde Meeresdecke. Feine Sonnenstrahlen liebkosten ihre Haut. Obwohl
sie sich im Genuss wähnte, begann es in der
Kehle zu drücken. Ihre Augen füllten sich,
warme Tränen liefen über die Wangen. Einige tropften auf den Boden und wurden vom
Sand aufgesogen. Bei der nächsten Flut würden sie in die Heimat aller Tränen zurückkehren. Auch nachdem ihre Tränensäcke geleert
waren, blieb Sophie noch eine Weile sitzen
und lauschte dem Rauschen des Meeres.

Marlies Zwarnig verfasst Kurzgeschichten,

Romane und Gedichte. Schreiben ist für sie neben
Erfüllung und Leidenschaft auch der Versuch, Menschen und das Leben besser zu verstehen. Außerdem ist sie begeisterte Yogatrainerin in Wien.

Rezension

„Der Wissenschaftswahn“
v. Rupert Sheldrake

D

er Untertitel des fast 5oo seitigen Werks lautet:
„Warum der Materialismus ausgedient hat“,
und ist völlig angebracht. In zahlreichen Beispielen
schildert Sheldrake, wie die mechanistische Weltanschauung, geronnen zum unseligen Weltbild der
heutigen Naturwissenschaften, Entwicklung verhindert. Milliarden werden in Projekte gesteckt, die
weiterhin genetische Codes entschlüsseln sollen,
oder Molekularbiologe und Apparatemedizin aufblähen. Die häufigste Krankheit in den USA jedoch
– die Fettleibigkeit, lässt sich weder durch Medikamente noch durch Chirurgie treffend behandeln. Ohne seelische Gesundheit wird die westliche
Kultur stets kränker, selbst wenn die technischen
Mittel unbeschränkt scheinen. Allerdings auch dies
nur bedingt – die Kosten der teuren Krankenhausmedizin stiegen exorbitant, kaum ein Staat wird
sie sich, gerade in Zeiten der Bankenrettungen, in
Zukunft leisten können.
Moderne Forschung versteht sich als Instrument
einer Ideologie, die seit der Aufklärung das Göttliche aus dem Universum und der Natur vertreiben
will. Daher die Blindheit Augenscheinlichem gegenüber: Parapsychologische Phänomene wie das
Erspüren von Blicken, die auf einen gerichtet sind,
Ahnungen zukünftiger Ereignisse, Telepathie usw.
werden strikt als Humbug ignoriert. Klarerweise
kann es laut materialistischem Weltbild, in dem
Geist bloß als chemischer Prozess des Gehirns betrachtet wird, so etwas wie Gedankenübertragung
nicht geben. Bei radikalen Reduktionisten steht ja
in Frage, ob so etwas wie Geist/Bewusstsein überhaupt existiert, oder das Gehirn unbestimmt vor
sich hin funkt: da erweist sich Sheldrake als so
originell, die Mechanisten zu fragen, welche dieser Funken sie auf ihr mechanistisches Weltbild
gebracht habe, bzw. wenn Materie oder gar der
Mensch ohne selbstständiges Bewusstsein sei, wie
die Hirnforscher dann zu ihren innovativen Ideenwelten gelangten…
Spannend ebenfalls der Teil des Buchs, in dem
Sheldrake die Evolution der Naturwissenschaften
und deren mechanistische Verengung nachzeichnet. Die Fort-Erklärung des Bewusstseins aus der
Natur im 17. Jahrhundert (nur bei Engeln, Gott und
Mensch auffindbar) führte endlich zur gänzlichen
Abschaffung geistiger Instanzen außerhalb des

Sichtbaren und zur
aktuellen
Behauptung, der Menschengeist selbst sei durch
ominöse Gehirnimpulse vorbestimmt.
Dabei lassen sich weder Gedankenspuren
noch Erinnerungen
im Gehirn materiell
festmachen: Sheldrake spricht von der
Präsenz der von ihm
in andern Büchern
bereits erforschten Morphogenetischen Felder, welche für Erinnerung ebenso verantwortlich seien,
wie für die biologische Evolution generell. Dem
mechanistischen Glauben, über Gene ließe sich die
Welt (wenigstens das Leben) entschlüsseln, erteilt
er eine klare Absage: Taufligen besitzen knapp weniger Gene als der Mensch… Seeigel und speziell
Reis bei weitem mehr, und aus der Anordnung der
Gensequenzen lässt sich keineswegs etwas über
Vererbung oder die biologische Evolution ableiten,
was gar die optimistischsten unter den Gengläubigen zugeben müssten.
Philosophische Betrachtungen führen Sheldrake zu einem bekannt starken Bild: Üblicherweise
glauben Materialisten den Geist auf ihr Gehirn beschränkt. Sie meinen, die Welt sei ein Abbild ihrer
Gedanken und Projektionen. Damit behaupten sie
indirekt, den Himmel im Kopf zu tragen – doch
kein Mensch vermag dies – dazu ist der Himmel
einfach zu weit.
Wissenschaftliche Forschung nach verbindlichen
Kriterien ist für Sheldrake eine unverzichtbare Errungenschaft der Menschheit. Umso unverständlicher ist ihm, dass Dogmen der Mechanisten ganze
Forschungsgebiete ausschließen und vollständige
Denkansätze tabuisieren: Sheldrake ist so durch
und durch Forscher, dass er sich von diesen Tabus
nicht aufhalten lässt, selbst wenn er immer wieder von der etablierten Wissenschaft als abschreckendes Beispiel vorgeführt wird. Seine Aussagen
sind radikal und immens wichtig für die Zukunft
der Menschheit – speziell wo es um die Themen
seelische Gesundheit, die Zerstörung der Natur
Nr.2/2014
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oder die Entdeckung neuer Energien geht…
Sheldrake lässt „Skepsis als Waffe“ nicht gelten,
obzwar seit der Aufklärung Wissenschaftlern ein
priesterähnlicher Status zuerkannt wird, aus dem
heraus sie scheinbar objektiv die Welt betrachten
und dem Laien erklären. Weder seien alle vorerst
mysteriösen Phänomene automatisch eingebildete
noch stehe die Priesterklasse der Forscher über den
Dingen. Wissenschaftler sind auch nur Menschen
und sogar sehr real von Forschungsgeldern oder
gar Pharmakonzernen abhängige… und ihr Versuch die Welt als gottlos darzustellen hat in vielerlei Hinsicht nur neue Probleme geschaffen…
Ich verorte, wie im Editorial bereits gesagt, eine
enge Analogie zu Tabus in den Geistes- und
Sprachwissenschaften, zur Literaturdogmatik, die
aus der Absicht entstand, das Spirituelle in der Welt
auszumerzen, sicherlich erstmals um traditionelle
christliche Dogmen zu brechen, aber letztlich um
sich anstelle der alten Hierarchien selbst zu inthronisieren und eine Verstandes- und Wissenschafts-

kultur zu erbauen. Deren Tragfähigkeit ist längst
anzuzweifeln. Die vordergründige Nützlichkeit
schlug ins Desaster um, denn erst eine von Wissenschaftlern und Atheisten entseelte Natur lässt
sich trefflich als Ressource begreifen und rücksichtslos ausbeuten. Eine gleichgültige Welt, ohne
Ethik und Mitgefühl spielt den Neoliberalisten in
die Hände, die aktuell die Pensionisten und Studenten und Angestellten mitten in Europa zugunsten der Banken und Millionäre ausquetschen.
Wer will, mag dies alles aus dem Werk Sheldrakes
herauslesen – dortselbst ist so viel geschrieben,
dass ich es als unverzichtbares Werk der Wendezeit benennen mag… unbedingt lesenswert, wie
alle seine Bücher…
Manfred Stangl

Rupert Sheldrake: „Der Wissenschaftswahn – warum der Materialismus ausgedient hat“, O.W. Barth Verlag, 2o13,
ISBN: 978-3-426-2921o-5

Rezension

Im Dschungel archaischer Bilder
Roman Schweidlenka

E

ines der bemerkenswertesten Bücher zeitgenössischer italienischer Literatur und sicherlich ganz allgemein ein Juwel im Bücherwald. Der
international erfolgreiche Autor Benni lässt das
„alte“ Italien, das die heute über Fünfzigjährigen
noch kennen, lebendig werden: In den herzerfrischenden, liebenswerten, oft leicht skurrilen Personen eines kleinen Dorfs, die sich hartnäckig in
einer Bar treffen, um neben Kaffee- und Weingenuss allerlei merkwürdige Geschichten zu erzählen. In diese alte Welt bricht brutal die moderne
Konsumgesellschaft mit ihrer Umweltzerstörung
und ihrer Korrumpierung der Herzen und Seelen.
Und gerade die Bar soll einem Mega-SupermarktEldorado weichen. Benni‘s Roman fließt zwischen
der realen Welt und einer märchenhaften Dimension voller Naturgeister, Visionen und magischer
Wunder hin und her. Der Leser erlebt beide Welten
als real. So finden sich Trolle und die einfachen
Bewohner des Dorfes im Kampf gegen Bäume fällende Bagger und gierige Großkapitalisten vereint.
Eines der zentralen Kapitel beschreibt eine Welt der
Zukunft, in der die Wirtschaftskrise allgegenwärtig
geworden ist und Hunger die Dorfbewohner plagt.
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Diese erkennen, und
hier wird eine zentrale
Botschaft des Autors
deutlich, dass die Krise
desto besser gemeistert wird, je mehr sich
das Alltags- und Wirtschaftsleben vom herrschenden Neoliberalismus abkoppeln kann
und wieder auf Selbstversorgung,
Tauschwirtschaft und das
Reparieren alter Sachen zurückgreift. Benni’s
Werk wirkt durch einen
trotz aller Kritik und Ironie positiven Unterton,
so wenn der alte Opa zu einer Jugendlichen sagt:
„Verlier nie den Mut, wie dunkel die Nacht auch
sein mag und wie unruhig die Sterne.“

Stefano Benni: Brot und Unwetter,
Berlin, Wagenbach Verlag, 2013
ISBN 978 3 80312714 3

Rezension

Ulli Olvedi:

Buddhas Kinder –
Meine Erfahrungen in tibetischen Klöstern

O

lvedi eröffnet mit diesem Buch interessante
Einblicke ins monastische Leben exiltibetischer Klöster. Speziell der Alltag der Novizen
wird beleuchtet, dabei stets auch kritisch hinterfragt.
Ungemein spannend ist des Weiteren Olvedis Charakteristik der tibetischen Medizin. Und gänzlich
unglaublich liest sich die Begegnung mit einem
Schamanen, den sie bei einer Heilungszeremonie
beobachtet, wobei das Ergebnis der gelungenen
Behandlung medizinisch überprüft wurde. Selbst
Einblicke ins tibetische Totenbuch (und in eine berührende, auf die Wiedergeburt hingewendete Begräbniszeremonie) werden uns gewährt.
Erfreut erkennt der Leser Begebenheiten wieder,
die Olvedi in ihren Büchern einarbeitete. Klar und
schön spiegeln sich in „Buddhas Kinder“ die Quellen, aus denen die Romane der Meister-Autorin
fließen. Auch die Herkunft des fundierten spirituellen Wissens wird fassbar, wenn sie von den großen buddhistischen Lamas unserer Zeit erzählt, bei
denen sie studierte. Reich und prächtig bebildert
ist dieses Buch ein Muss für jeden, den die mystischen Welten aus Olvedis belletristischem Werk
faszinieren.
Naturgemäß nicht unproblematisch stellt sich die
Schilderung des Klosterlebens der Kinder dar. Viele
werden aus purer Armut von den Eltern „abgegeben“, anderen soll die umfassende Ausbildung im
Kloster eine bessere Zukunft sichern. Nun scheint
das Leben im exiltibetischen Kloster nicht vergleichbar mit den oft bösen Erfahrungen in katholischen Internaten. Disziplinär nötige Strenge wird
durch die Weisheit der buddhistischen Lehrer abgemildert. Und Selbst-Disziplin stellt eine Tugend
auf dem buddhistischen Pfad zur Erleuchtung dar.
Klosterkinder spielen gern Fußball – vieles ist nicht
ausdrücklich erlaubt, aber genauso wenig speziell
verboten. Musik und Tanz zählen zu den Lehrinhalten der umfassenden spirituellen Tradition. Es
scheint, als verstünden die erziehenden Mönche
stets aufs Neue, die Balance zwischen nötiger Anleitung und dem Zulassen kindlicher Lebensenergie zu finden.
Ein Novize – Patenkind Olvedis – wendet sich an
westliche Jugendliche. Er wirbt fürs Klosterleben,

das ihm Halt, Sicherheit, Ausbildung und eine
würdige Zukunft schenkt. Mönchen wird in buddhistischen Ländern hoher Respekt gezollt, und sie
sind bei allerhand Zeremonien unerlässlich. Doch
keines der Kinder ist gezwungen, nach seiner Zeit
im Kloster, lebenslang Mönch zu bleiben.
Olvedi stellt den Buddhismus als philosophischpsychologisches System dar, an das man nicht
glauben muss bzw. soll, sondern das man nur mittels (Meditations-)Praxis sich erschließen kann.
Den Unterschied zwischen Wiedergeburts-Überzeugung und Auferstehungsreligion erläutert sie
präzise. Karma hat nichts mit Strafe zu tun, sondern mit den Chancen, aus den Fehlern voriger Leben zu lernen.
Dem Leben der Nonnen wird Olvedis besondere
Aufmerksamkeit zuteil, (wie auch in ihren Romanen). Im Exil in Nepal und Indien zeigt der tibetische Buddhismus (der Vajrayana), weniger patriarchale Züge. Olvedi unterstützt die Entwicklung
der Nonnen, wo sie nur kann, gerade natürlich im
eigenen Verein, der sich zur Aufgabe machte, Klöster im Exil zu fördern.
Manfred Stangl

Ulli Olvedi: „Buddhas Kinder – Meine
Erfahrungen in tibetischen Klöstern“,
mit 1o8 Fotos von U. Olvedi, Nymphenburger, 2o14, 176 S,
ISBN: 978-3-485-o28o5-9;
www.ulli-olvedi.de
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Rezension

Yolande und die Augenblicks-Religion
Eine erweiterte Rezension von Manfred Stangl

G

leich vorweg: Bei der Besprechung des Buches,
in dem Yolande Duran-Serrano schildert,
durch ein plötzliches Erweckungserlebnis keinerlei
Gedanken mehr im Kopf gehabt zu haben (so auch
der Titel), geht es nicht darum, ob wir tatsächlich
geheiligte Botschaften einer Erleuchteten zu lesen
bekommen, sondern um Grundsätzlicheres. Die
Journalistin und spätere Schülerin Laurence Vidal
erstellte, aufmerksam geworden, mittels zahlreicher
Gespräche und Aufzeichnungen von Vorträgen die
vorliegende Schrift, in der sie eigene Beiträge in
Form ihrer Erfahrungen mit Yolande liefert.
Die Aussagen, die Yolande trifft, sind sprachlich
und inhaltlich im Duktus der Advaita Lehre gehalten, welche die ständige Präsenz des Göttlichen
postuliert – eine Ungetrenntheit beschwörend, die
dem Mystiker tiefste Freuden und Glück beschert.
Die Sätze Yolandes klingen plausibel, die Erlebnisse tiefschürfend, allein in ihrer Konsequenz
wird die Möglichkeit für zahlreiche Verirrungen
gegeben, die zum Teil in der Anlage der Advaita
Lehre selbst liegen.
Nun verortet sich Yolande zwar in die Reihe der
Advaita-Meister, aber sie entstammt nicht deren
Tradition, da sie ja als Immobilien-Maklerin über
Nacht die besagte Erkenntnis hatte, die sie nun die
Welt vollständig anders wahrnehmen ließ, ohne je
zuvor spirituelle Praxis betrieben zu haben. Vieles,
was sie spricht, scheint von der Schönheit der Ewigkeit durchflutet. Gerade wenn sie von der steten
Stille berichtet, die der Hintergrund von allem ist,
der Urgrund aus dem heraus alles geschieht. Oder
von der Person, die eigentlich nicht ist, sondern
jeder sei das, was er vor der Person sei, usw. – wie
gesagt, Formulierungen aus der Advaita-Lehre, die
dem Leser vertraut sein mögen. Dass der Augenblick alles sei, was zähle, wirkt ebenfalls vertraut,
hier allerdings wird es das erste Mal kritisch: auf
die Frage, wie es Yolande mit der Treue hielte,
meinte sie, untreu könne man nur dem Augenblick
gegenüber werden. An anderer Stelle, während
eines Retreats, scherzt sie, für die Teilnehmer kochend: „Das Leben ist ein Traum, also sollten wir
es uns gut gehen lassen“, und „mürbste Käse und
zartestes Fleisch“ werden gereicht.
Die Avaita Lehre ist generell wenig tauglich, Aussagen über das Hier und Jetzt im menschlichen
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Dasein zu machen,
speziell dann, wenn
die Ahnung vom
Göttlichen noch von
psychischen und diversen weiteren Problemen verstellt ist.
Ein Advaita Meister
entgegnete einmal
auf den Sermon
eines Besuchers, der
über den Tod Angehöriger klagte, über
Depressionen, finanzielle Malaise und
zusätzliche Schicksalsschläge: „Denken
Sie nur daran, zu sein – Sie sind nicht der, dem
alles geschieht“, (oder so ähnlich). Dabei war die
Antwort keineswegs herzlos gemeint, bloß zeigt
sie die Kluft auf, zwischen der Erfahrung des permanenten Eingehülltseins im Göttlichen und den
menschlichen Abgründen, bzw. dem Leben. Wirklich heikel wird‘s eben da, wo diese Kluft nicht
durch Stege, Richtungsschilder oder wenigstens
einen roten Faden überbrückbarer gemacht wird.
Yolande meint, dass der spirituelle Pfad kein besserer sei, als jeder andre. Verständlich, da sie ja
selbst wie aus heiterem Himmel zu ihrer vermeintlichen Erleuchtungserfahrung kam. Eingebettet in
der indischen Kultur (dort wo sie noch spirituelle
Wurzeln hat) ist den Lehren von der Ungetrenntheit das Wissen von Gut und Schlecht innewohnend, von schädlichen und positiven Handlungen
fürs Karma, von Taten und Entscheidungen, die
für den Entwicklungsprozess sich vorteilhaft oder
destruktiv auswirken. In der westlichen Momentkultur, die sich gern aus Verantwortung herauswindet, die eigene Geschichte, Herkunft, Zukunft
verleugnet und unablässig von Intensität, Spaß
und Lebe-den-Augenblick plappert, die posthistorisch und persönlich entwurzelnd wirkt, können
Yolandes Aussagen viel Unglück auslösen.
Selbst westliche Advaita Meister wie Andrew Cohen stellen in ihren Schriften Mitgefühl, soziales
Handeln, Liebe in den Vordergrund, wenngleich
der Hintergrund stets das Permanentgöttliche

(oder, wie Yolande es nennt, „die Sache“) darstellt.
Speziell aus den buddhistischen Schriften wissen
wir, dass Erleuchtung zwar das Ziel (nicht um etwas Besonderes zu erreichen, sondern um aus dem
Rad der Wiedergeburt und damit des Leidens auszusteigen), aber Mitgefühl mit allen Wesen die Essenz des Lebens ist.
Die Augenblicks-Religion Yolandes passt offenbar
gut in unsere postmoderne Zeit, in der Tradition
und Ethik eine immer geringere Rolle spielen, reziprok dazu sich stets schneller alles ums Ich und die
eigenen Befindlichkeiten dreht. Sicher, Yolandes
Ratschläge: bei der Stille bleiben, Dinge geschehen
lassen, dabei wissen, das betrifft einen nicht wirklich, hören sich vom mystischen Standpunkt aus
wundervoll an – vom neurotischen, postmodernen
Menschen befolgt, drohen sie jegliche persönliche
Entwicklung zu unterbinden.
Wir leben in einer Zeit, in der wir unser Selbstbild,
das Image, das Bild das wir nach außen projizieren, um damit möglichst zu beeindrucken, für uns
selbst halten.
Hier hat Yolande Recht mit der Äußerung, jeder
Weg sei gleich wert, und der spirituelle zwar zu
respektieren, aber kein wirklich besserer. Wenn wir
noch durch unser Image getrieben werden, durch
den Anschein, den wir für andere (und uns selbst)
erwecken wollen, ist der spirituelle Zirkus ebenso falsch wie der Wunsch als Casting-Star zu reüssieren, oder reich, berühmt und schön zu sein.
Jedes Verhalten, das drauf abzielt, ein perfekter
werdendes Bild von sich zu entwerfen, erstickt
bloß zunehmend, führt in keinerlei Richtung (außer zum Burnout). Insofern erweist sich das Spiel
mit spirituellen Versatzstücken, die Jagd nach
mehr Seminaren, höherer Retreatzahl, weiseren
Sätzen, erleuchteteren Büchern nur als Irrweg wie
jeder andere. Überwand der Suchende aber einmal
diese (narzisstische) Phase, geschieht tatsächliche
Entwicklung. Dann tauchen im Nebel des Samsara
echte Pfade auf, und dazu wäre es wohl gut zu
wissen, dass Pfade auf Pässe führen, dass jene
Chakren heißen mögen, von wo aus der Aufstieg
zu himmlischeren Gefilden stattfinden kann, wenn
der Wanderer von Wegen und Abgründen, von
Fallstricken und Entsagungen, von den kommenden Pässen und Hilfestellungen für den schwierigen Aufstieg gehört hat. Besser noch, diese authentisch vermittelt erhält.
Laurence, der ehrlichen Sucherin und sensiblen
Autorin, wäre vielleicht der Abstieg in ein falsches
Tal erspart geblieben, nachdem sie bereits (immerhin im Gespräch mit Yolande), die Öffnung
ihres Wurzel-Chakras erfuhr, was sie mit Worten

schilderte wie: das Bild, das sie versuchte, stets neu
von sich zu entwerfen, verblasste; alle gewaltigen
Anstrengungen, eine Identität zu zimmern, die das
Leben ständig wieder einriss, all die schwere Last
fiel von ihr ab, als sie begriff, nicht in jedem Augenblick selbst für ihr Leben tausendprozentig verantwortlich zu sein. Laurence hatte das Urvertrauen gefunden, das Ich-bin, und erlebte bald weitere
entgrenzende Ekstasen, in denen sicherlich mindestens ein zusätzliches Chakra sich öffnete. Nun
weiß ich nicht, was sie tun hätte müssen, um fortgesetzt aufwärts zu streben: möglicherweise ist es
notwendig, ins falsche Tal hinabzusteigen, um dort
noch ein Geheimnis zu entdecken (mehr als eine
Sehenswürdigkeit allerdings), damit in Zukunft sie
nicht von einem höheren Pass zu stürzen Gefahr
läuft. Ohne die Chance auf irgendeine Markierung,
irgendwelchen Routenvorschlag ist die Wahrscheinlichkeit sich gänzlich zu verirren jedoch gewaltig. Niemand soll glauben, das Ziel im Leben
könne Erleuchtung sein – deshalb ist die Erleichterung der Zuhörerschaft Yolandes gut nachvollziehbar, wenn sie erklärt, spirituell noch so harte
Praxis führe nirgendshin – vielleicht verloren sich
schon zu viele im spirituellen Supermarkt (der dann
wohl esoterischer Supermarkt heißt). Getriebenes
Bemühen speziell sich ein Image des Suchenden
oder gar Heiligen zuzulegen führt nur tiefer ins Labyrinth des Ego – sich selber sein lassen, einfach
sein (was auch Yolande empfiehlt), nichts besonders erreichen wollen, nichts erzwingen versuchen,
sowie Geduld und Demut lassen sich als spirituelle
Tugenden verorten. Ohne Meditation allerdings
gibt es keinen geistigen Fortschritt. Der gehetzt
Strebende, der den Berg hinauflaufen will, wird
sehr bald ermattet zusammenbrechen, zu müde jedenfalls sein, die oft sehr unscheinbaren Markierungen zu erkennen, welche die richtigen Abzweigungen andeuten. Bevor man bei seinem wahren
Selbst angelangt ist (was meint, seinen Narzissmus
überwunden zu haben), vermag kaum jemand, die
(Weg-)Zeichen zu erspähen… Deshalb ist der spirituelle Scheinweg sicherlich der gefährlichste: von
ihm aus kann gleichsam nichts weiter führen, es
gibt ja nichts „Höheres“. Oftmals „spiritualisiert“
ein psychisch Leidender (und um Erlösung Ringender). „Spiritualisieren“ meint in Analogie zu
den Abwehrmechanismen, die aus der Psychoanalyse bekannt sind, dass ein psychisches Leiden
(ein Trauma, das von den Gefühlen abschneidet,
narzisstische Strukturen), auf einer anderen Ebene angesiedelt wird, als auf der, wo sich Lösungen
fänden. Der narzisstisch Gekränkte, der sich trotz
allem Großartigkeitsgetues minderwertig fühlt,
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legt sich das Image des Erleuchteten zu, oder des
spirituell Fortgeschrittenen, statt erst einmal sein
Urvertrauen zu finden, was heißen mag: primär im
Leben anzukommen (Verantwortung übernehmen,
Reife zeigen, Liebes- Genussfähigkeit, u.U. sich
überhaupt erst einmal zu spüren…), und vollzieht
ein Scheinleben auf einem spirituellen Plateau „im
Himalaya“, das in Wahrheit dürres Ödland und
dornige Steppe ist. (Im Leben ankommen bedeutet
ursächlich man selbst zu sein, mit Schmerz und
Freude, mit Liebes- Empfindungs- und Mitgefühlfähigkeit. Der Hinweis, nicht man selber zu sein,
sondern etwas „davor“ kann sich katastrophal auf
narzisstische Charaktere auswirken. Deren Lebensgefühl ist wesentlich durch ein diffuses Nichtexistent-Sein bestimmt, das durch starre Bilder und
mantraartige Selbstbeschwörungen übertüncht
wird. Unweigerlich kann die Verwechslung mit
spirituell hohen Ebenen eintreten – gerade weil
man zur Selbstüberhöhung neigt).
Ohne spirituelle Praxis gibt es für den psychisch
halbwegs Heilen keinerlei Fortschritt. Die Augenblicksreligion, die in unseren Breiten kursiert
scheint ein wenig die Fortsetzung des christlichen
Glaubens ans Armageddon widerzuspiegeln – „alle
paar Jahre“ erhofften die Christen einst die Wiederkehr des Erlösers und die Beendigung der Ungerechtigkeit auf Erden sowie die Belohnung für
den rechten Glauben. In der Augenblicksreligion
(die meist einem narzisstischen Gottesbild zugrunde liegt), erwartet der Suchende die Erlösung jetzt
in diesem Augenblick sofort ( - etwas provokant

formuliert), jedenfalls wohl noch in dieser Inkarnation… Fernere Kulturen, exotischere Religionen
entwickelten diesen Trugschluss nicht: deshalb
etwa scheint der Weg durch gute Taten, wie ihn die
Wiedergeburtsreligionen propagieren, so wertvoll.
Er verschafft im nächsten Leben bessere Voraussetzungen für die Weiterentwicklung. Gute Taten
müssen gleichwohl sich selber gegenüber erfolgen,
und das heißt, wir sollten wissen, wie wir unsere Chancen erhöhen, zu wachsen – wir müssen
begreifen, dass wir aus unseren Irrtümern lernen
können, wir sollten aufgeben, die Lücken in unserem Selbstbild durch Grandiosität (oder weitere
Seminare oder Bachelortitel) zu schließen, sondern
das Leben einlassen, auf dass es erfüllt, uns aufweicht, aufbricht, in uns keimt und wächst... wir
müssen erkennen, dass es sehr wohl tauglichere
und schlechtere Pfade gibt. Wir müssen zu unterscheiden lernen, und dies alles ist ungemein
schwierig und oftmals überaus verwirrend. Doch
mit dem Gespür für den Weg und einer guten (vom
Kenner gezeichneten) Karte – können wir die Pässe
finden…
Ob allerdings Yolandes Lehre dazu beiträgt, das
soll jeder Leser für sich selber entscheiden…

Yolande Duran-Serrano, Laurence Vidal:
„Die Frau, die an einem ganz normalen
Sommertag plötzlich keine Gedanken
mehr im Kopf hatte“,
Knaur, 2o14, Paperback, 192 Seiten,
ISBN: 978-3-426-65744-7

Rezension

Michael Benaglio:

Eulenspiegel gegen die Atommafia

K

aum zu glauben, es gibt ihn immer noch. Der
Packpapier-Verlag blüht, gedeiht und revoltiert
auch nach einem halben Jahrhundert immer noch.
Und schießt mit Michael Benaglios Eulenspiegeleien
eine wild berauschende Mischung aus hippieskem
„Old Age“-Widerstandsgeist und antifaschistischer
Eso-Verschreckung in den Rachen der Atommafia.
Da tauchen Elementargeister ebenso auf wie Obelix
und Frau Holle. Und ein Schelm, der sich was dabei
denkt, spielt den Reiseführer durch die Irrnisse der
mainstreamgebeutelten Welt des 21. Jahrhunderts.
Eduard Gugenberger
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Alternatives Urgestein

Der Packpapier Verlag surft gegen den Strom der seichten Moden
Roman Schweidlenka
ch erinnere mich: Es war irgendwann in den
späten achtziger Jahren. Wir befanden uns auf
Vortragstournee in Norddeutschland, streiften
auch Osnabrück. Lernten dort Herrmann Cropp
kennen, den nimmermüden alternativen Verleger,
der uns begeistert erklärte: „Ich führe lieber ein
gutes Gespräch mit einem interessanten Menschen,
als dass ich ein Buch verkaufe.“ Unglaublich, aber
wahr: Den Packpapier Verlag gibt‘s noch immer.
Bereits in den wilden sechziger Jahren begann
Cropp mit dem Drucken von Flugblättern und Undergroundzeitungen. Einen Flyer für die sexuelle
Befreiung schmuggelte er in die örtliche Kirchenzeitung, was zu einer geballten Ladung an Ärger in
dem katholischen Städtchen führte. In den siebziger Jahren gründete er neben den ersten Bioläden
auch den Packpapier Verlag. Packpapier wurde für
die Buchumschläge benutzt. Das hatte finanzielle
Gründe und sollte ebenso die Ästhetik des Selbstgemachten ausdrücken. Packpapierumschläge zieren bis heute die Bücher des eigenwilligen Verlags.
Nach 2000 erhielt Cropp sodann Unterstützung
von Pamela Pfitzner, die inzwischen im Verlag
kreative Wurzeln geschlagen hat.
Packpapier Verlag: Er verweigert sich den etablierten Buchmessen, schaltet keine Werbeinserate, signalisiert Kultur von unten. Der Literaturmainstream interessiert die Packpapiermacher
nicht, ihre Leser betrachten sie in erster Linie als
Kulturträger und Mitstreiter für eine bessere, freiere Gesellschaft. Seit den frühen siebziger Jahren reichen die verlegten Themen von Ökologie,
Naturkost, Vegetarismus und Selbstversorgung
bis hin zu den sozialen Bewegungen und gesellschaftlichen libertären Utopien. Auch den verstorbenen Kult(ur)wissenschaftler und Literaten Rolf
Schwendter findet der Interessierte hier. Vegane
Werke wurden verlegt, lange bevor die Veganerwelle durch die Regale der Supermärkte zu touren
begann. Der einzige Verlag, der heute noch preisgünstige Texte aus dem indianischen Widerstand
vertreibt, die sonst aus der publizistischen Landschaft verschwunden sind, ist ohne Zweifel ein Juwel in dem bewegten Müsli der Kleinverlage. Wie
ein Wunder mutet ein neuer Trend an: Auch junge
Menschen zeigen verstärktes Interesse an Texten,
die ihre Eltern in den siebziger Jahren verschlungen haben.
Sucht man auch den Packpapier Verlag vergeblich

I

auf der Frankfurter Buchmesse, auf linksalternativen Demos, alternativen Festivals, den Schmelztiegeln verschiedenster spiritueller und politischer
Subkulturen und bei Highlights der Szene wird
man öfters fündig. Denn als fahrende Buchverkäufer sind Cropp und Pfitzner längst zum Mythos geworden. Dabei versuchen sie, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. So war z.B. die Solidarität mit
Griechenland eine der engagierten Zielsetzungen.
Das alles hat freilich seinen Preis: 10 – 15 Stunden tägliche Arbeit an sieben Wochentagen. Aber
dafür selbstbestimmt. Und es reicht gerade mal für
das Überleben.
Relativ neu sind die von Herrmann Cropp organisierten Literatursalons, die den Festivals und Demos einen neuen kulturellen Gehalt verleihen und
Literatur mit völlig neuen Zugängen und Informationen „von unten“ vor allem für junge Menschen
verstärkt interessant machen sollen. So informierte
einer der Literatursalons über die politische Aufmüpfigkeit des großen literarischen Magiers und
mythenkundigen Zauberers der deutschen Literatur, E.T.A. Hoffmann, der bereits in seiner turbulenten Zeit immerhin so erfolgreich war, dass
selbst Sir Goethe vor Neid erblasste. Was die beiden Größen der Literatur vereinte war der Konsum
unglaublich großer Mengen von Wein und anderer alkoholischer Substanzen. Hoffmann steht als
Beweis, dass Romantik, Zauber und Spiritualität
durchaus mit einer progressiven, gegen die Herrschenden gerichteten politischen Gesinnung Hand
in Hand gehen können. Wer’s nicht glaubt möge
doch „Meister Floh“, eine kleine Broschüre aus
dem Packpapier Verlag, lesen. Bei aller Nähe zu
dem bunten Treiben eines anarchischen und spirituellen Undergrounds sind sich die Packpapiermacher der immer wieder auftauchenden Anfälligkeit
eben dieser Strömungen zu braunen Vereinnahmungsversuchen bewusst. Daher leben sie auch in
der Verlagspolitik, einen geraden Kurs gegen rechte Rülpser in der Esoterik und Selbstversorgerszene, einen Kurs, den man bei anderen alternativen
Verlegern manchmal vermisst.

Kontakt:
Packpapier Verlag, Pf 1811
D-49008 Osnabrück
www.Packpapier Verlag.de
Packpapier Verlag@web.de
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Rezension

Robin S. Sharma:

„Der König, der ohne Krone regiert“

D

as Buch, das im Original „The
Leader Who Had No Title“,
heißt untertitelt sich als „Parabel
vom Erfolg“. Allerdings erzählt der
Autor keine Geschichte in bildreich
metaphorischer Sprache mit tieferem Sinn, sondern verfasst ein
knallhartes Paradebeispiel für aktuelle Erfolgsleitfäden, zudem simpel gestrickt und mit zahlreichen
Stilblüten gespickt.
Ein Buchhändler trifft in der Arbeit auf einen anderen, der ihn in die Geheimnisse einer Lehre des
Erfolgs einweiht, wobei vier Meister des „LWT“
(lead without a title), ausgiebig zu Wort kommen.
Gebetsmühlenartig wird die immer gleiche Botschaft geratscht: „Werde dein innerer Leader, und
du bist was Besonderes“.
Die Kernbotschaft, die dem willfährigen Adepten
eingetrichtert wird, würde nicht den Umfang eines
Buchs benötigen, sondern auf ein dünnes Blatt Papier passen, ebenso platt und aufgeblasen erweist
sich der ganze Schmöker: Sei großartig, besonders
genial, vollkommen, einzigartig, ein leader halt.
Allerdings erfahren wir nicht, wie dies anzustellen
sei, wenn man es denn wollte. Eine Stunde früher
aufstehen täglich, vernehmen wir, alle Arbeit, egal
in welcher Position überaus wichtig nehmen, immer sich auf seine Einzigartigkeit besinnen. Seine
Großartigkeit.
Damit ich nicht als unfairer Miesmacher dastehe,

einige Zitate aus dem Konvolut: „Ich bin nicht nur
erfolgreich geworden, ich empfinde mich auch in
gewisser Weise als bedeutend.“ „Die meisten Leute
haben die Verbindung zu ihrer inneren Großartigkeit verloren.“ Oder, was das angesehene Stubenmädchen – eine der Meisterinnen – in einem Luxushotel rät: „Werde ein EHEB, der Erste, Höchste,
Einzigartige und Beste“.
Und das, wie an anderer Stelle gefordert: „Sofort!“
Die Anhäufung an Gemeinplätzen der narzisstischen Selbstdarstellungskultur, zu der Teile unserer Welt sich aufgeplustert haben, nimmt über
ihre Lächerlichkeit hinaus zynische Züge an, wenn
Botschaften lauten: „Am besten hilft man den Armen, wenn man selbst keiner wird“.
Das Buch ist nicht nur ein Leitfaden zum BurnOut, da es aufruft, ein falsches Selbst, ein Image
von Besonderheit zu entwickeln und damit alle Lebendigkeit seinem Größenselbst zu opfern. Nein, es
könnte fast aus der Wall-Street finanziert worden
sein, da es die Adepten dazu auffordert, immer das
Beste zu geben, aber weder Hierarchien in Frage
zu stellen noch die Abziehbildchen einer schönen,
glücklichen (erfolg-)reichen Fassadenwelt.
Manfred Stangl

Robin S. Sharma:
„Der König, der ohne Krone regiert“,
Knaur 2o13, ISBN: 978-3-426-87654-1

Rezension

Johannes Heinrichs:

Die Logik des europäischen Traums

M

it der Europawahl rückten entsprechende
Themen in den Fokus der Medien. Ein auslotendes Buch zu Europafragen verfasste der durch
seine alternativen Demokratiekonzepte bekannte
Prof. Johannes Heinrichs. Ein zentraler Satz im
viele Gebiete durchstreifenden Werk lautet: „Das
ungelöste Strukturproblem Europas ist mit dem
ungelösten Strukturproblem unserer Demokratie
identisch!“
Heinrichs fordert gerade für Europa eine Wertebe-
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stimmung, die aber keinen euronarzisstischen Einordnungskanon meint, sondern die Besinnung auf
ethische, ökologische, soziale, kulturelle (auch religiöse) Werte, die uns vom Primat des Wirtschaftsdiktats befreien sollen. Dementsprechend widmet
er breite Kapitel den Fragen der Gemeinsamkeit
und Verschiedenheit obiger Aspekte der einzelnen
Staaten Europas, fragt nach der Sprachpolitik, die
auf gewisse Weise ebenso wichtig zu nehmen sei,
wie die gemeinsame Währungspolitik – in dem

Johannes Heinrichs:
„Die Logik des europäischen Traums
– eine systemtheoretische Vision“,
Academia Verlag, 2o14,
ISBN: 978-3-89665-641-4

Wetterstein
wo gehen wir hin?
wo gehen wir hin, wo sind wir hier,
was für ein leben, leben wir
das kann doch noch nicht alles sein,
das kann es doch nicht sein…
das kann doch noch nicht alles sein,
darum will ich wissen, wie es wirklich ist
und es ist noch nicht zu spät,
zu lernen, wie es weiter geht
so schaut man zu wie die zeit vergeht,
das bisschen was noch übrig bleibt,
und man kann lernen zu verstehn,
wie raum und zeit an uns vorübergehn
so geht man jeden tag dahin
und sucht nach dem lebenssinn
noch weiss man nur soviel,
dass man das leben nicht mehr
verschwenden will

Songtexte

Sinn, dass Englisch als Hauptverkehrssprache
die angloamerikanische Dominanz beförderte
und
diverse
lokale
Unterschiede
plattwalzen würde –,
schließt sich den
Initiativen für einen „Regionalen
Aufbruch“ an, da
Wirtschaftsinteressen
ohne
Rücksicht
auf
Natur und Nachhaltigkeit die Lebensqualität
schwer schädigten, und kritisiert die europäische
Nicht-Demokratie, dort wo sie im Ministerrat eine
seltsame Vermischung von Legislative und Regierungsexekutive darstellt, und generell durch quasi
doppelte Legislative durch das Europäische Parlament und dem Rat auffällt.
Höchstaktuell und scharfsinnig bringt Heinrichs
ein zentrales humanes Dilemma Europas auf den
Punkt. Die Tragödien, die sich im Mittelmeer
– Stichwort Lampedusa – abspielen, sind unmittelbare Folge der Agrarsubventionen innerhalb der
EU. Der „gesamteuropäische Wirtschaftsegoismus“
verhindert die Konkurrenzfähigkeit afrikanischer
(Land-)wirtschaft, und zwingt die Verarmten dann
zur Flucht auf den sie durch interne Subventionen
übervorteilenden Kontinent. Gerade hier verortet
Heinrichs den Bedarf nach einem Grundwerteparlament, das mit gesetzgebender und exekutiver
Gewalt ausgestattet ist, um die Vorherrschaft der
Wirtschaftsideologien und deren fatalen Auswirkungen zu brechen.
In weiteren Kapiteln unterscheidet Heinrichs zwischen Weltanschauung/Religion und Kultur, fragt
nach der Substanz individueller Grundrechte, solange es keine realisierten Grundwerte gäbe und
nach „Europas Weltauftrag“.
Ein systematisch hoch komplexes Buch, das nie
den Bezug zur emotionalen Realität der dringlichsten Probleme Europas verliert.
ms

lasst die leute reden, reden,
sie wissen nichts und sind doch dagegen
von der schönheit dieser welt
haben sie nicht viel, sie denken nur ans geld
wo gehn wir hin, wo sind wir hier,
bleib nicht stehn, das rat ich dir,
um den weg ganz zu verstehn,
müssen wir ihn einfach weitergehn
so gehen wir weiter ohne ziel
jeder der es wirklich will
wir lernen den moment zu lieben,
mehr zeit ist uns hier nicht geblieben…
gott ist tod, in dieser welt.
in der sich jeder selber quält
lass sie lachen, soviel sie wollen,
überleben können sie so nicht!
© Wetterstein CD
„RattenGift“ 2008
Nr.2/2014
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Christoph

Manfred

Christian

Charly

Männer des Monds
Da Fluss dazöhlt
Anfaungs bin i noch fröhlich gsprungan
hob gaunz laut und glucksend glocht
hob i klane Liada gsungan
und gern Spompanadln gmocht.

Brat und bedächtig wär i gern gflossn
hätt i gern gspiat i kaunn mi verlossn
brat und bedächtig wi a dunkler Strom
mit dem Wissen i werd a Zuflucht hobn

Oba bold schun hob i finster gspiat
do is ka Weg, ka Ufer, ka Holt
und ka Haund de mi fiat
und ziemlich schnell wor ma eiskolt

Von irgendwo her is a Gewitter aufzogn
da Sturm hot mi peitscht, weiße Taubn san
gflogn
a Fluss is in mi eini gflossn
a zweita, a dritter, erst wor i verdrossn

Bold schun bin i in olle Richtungan grunnan
hobs Laund übaschwemmt und immer mehr
gspunnan
hob mi vühl zu wichtig gnumman
Stolz wor i und vakumman
Schnöll hob i auf jede Einschränkung
gfluacht
glogn, betrogn, den leichtestn Weg hob i
gsuacht
auf a mol hot mi gor nix mea
griat
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I hob schlecht tramt und gschaimt gaunz
wüld
i hob vül gwant und plötzlich gaunz müld
brat und ruhig bin i gströmt
hob mi gern ghobt und vüle verwöhnt
Brat und bedächtig wär i gern gflossn
hätt i gern gspiat i kaunn mi verlossn
brat und bedächtig wi a dunkler Strom
mit dem Wissen i werd a Zuflucht hobn

MANTREN

zusammengestellt von Christina Ithurralde Sarría

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
Om Tara, die du aus dem Kreislauf von
Geburt und Tod errettest
Du, die du alle Ängste beseitigst
Du höchst Mächtige, die du uns alle
Hindernisse nimmst.
Sei gepriesen!

D

as Mantra beschreibt einen Lobgesang für Tara:
Göttin des Mitgefühls, eine der beliebtesten
Göttinnen im indisch-buddhistischen Raum. Sie
ist eine kraftvolle Helferin. Im Mantra ist die Rede
von Hindernissen, die Tara uns nehmen würde,
dazu zählen die acht größten: Stolz, Verblendung,
Zorn, Neid, irrige Ansichten, Geiz, Begierde, Zweifel. Tara befreit uns aus dem Kreislauf von Geburt
und Tod (Samsāra).
Das rezitieren ihres Mantras hilft, unheilvolle
(schädliche) Einflüsse (auch Gedanken) auf dem
Weg zur Befreiung zu überwinden.

Om- Ursprung der Schöpfung, Träger aller
Daseinsebenen, Urklang
Tare- Göttin Tara, „Retterin“ auch „Stern“
Tuttare- “Sie, die alle Ängste beseitigt, (und uns
von allem Leiden befreit.)“
Ture- die höchst Schreckliche, die schreckliche
Herrin, die alle Feinde (Stolz, Verblendung, Zorn,
Eifersucht, irrige Ansichten,
Geiz, Begierde, Zweifel… )
erschlägt.
Soha (tibetisch) oder
Svāhā (indisch): Preis!
Heil! Ehre! „Mögen all
die lebensspendenden
Eigenschaften Taras, die in
dem Mantra enthalten sind,
in unserem Herzen Wurzeln
fassen.“

ASATO MA SAT
GAMAYA
TAMASO MA
JYOTIR GAMAYA
MRITYOR MA AMRITAM GAMAYA
Führe uns vom Unwirklichen zum
Wirklichen,
von der Dunkelheit zum Licht
und von der Sterblichkeit zur
Unsterblichkeit
Ist eines der bekanntesten Mantras im Yoga.
Dieses Mantra stammt aus der Frühzeit
des Hinduismus. Es ist ein Segens- bzw.
Friedensmantra und wird meist im Anschluss
an das Mrityunjaya Mantra (Om Trajambakam)
rezitiert.

Asat-

Unwirklich, Unwahr,
Nicht-existent, Unwissend

Ma-

Mir, Mich

Sat-

(sad) Wahrheit,
Wirklichkeit

Gamaya-

Bewegen, Leiten,
Hinführen

Tam (tamas)-

Dunkelheit, Unwissenheit,
Ignoranz

Jyoti (jyotir)-

Licht, Klarheit, Reinheit

Mrityu (mrityor)- Tod, Sterblichkeit,
Vergänglich
Amrita (amritam)- Unsterblichkeit, Ewig,
Ambrosia
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Bisher erschienen:
„Das Geheimnis“
v. Manfred Stangl

edition sonne und mond, Wien, 2011,
144 Seiten, gebunden, mit 8 Aquarellen Wolfgang
Eberls, 16 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4
Das Geheimnis ist das Leben,
ist das Sterben, ist das Sein.
Die Mysterien unsrer Zeiten –
Brücken, die nach innen wir beschreiten, Wohnungen der All-Gottheiten –
enträtseln diese Seiten in Himmelslicht und Mondenschein.

„Gesang des blauen
Augenvogels -

mystische Naturlyrik“, Manfred Stangl,
2oo8, Hardcover, 12o Seiten

„Lyrikalien“,

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

„Wälder, Wasser,
Licht und Liebe -

Texte der Ganzheit“
Hg: Manfred Stangl, Wien 2oo9,
196 Seiten, geb., 18.- Euro + Versand
ISBN: 978-3-95o27o4-1-9
28 Autoren vermitteln ihre Vorstellungen von
ganzheitlicher Literatur - darunter Andreas Okopenko,
Michael Benaglio, Peter Oberdorfer, Ixy Noever,
Sandra Rehschuh, Berta Berger, Michael Pick, Sandra
Hlawatsch, Silvia Constantin…

Menschenbäume blühen gelehnt an Apfelträume; Meereszungen verkünden mit der
Kraft der Himmelslungen:
Stille, Farben, abgeheilte Narben. Der betörende Duft der
Linden weist Verlorenen eine Art nach Hause zu finden. Die Nacht lockt mit einem Mond, der gemeinsam
mit den breitschultrigen Bergen in einem Tautropfen
wohnt…

Andreas Okopenko

„Der Ritt auf der Katze Phantastische Erzählungen“,

von MICHAEL BENAGLIO.
edition sonne und mond, Wien, 2010,
183 Seiten, Softcover, 15 Euro,
ISBN: 978-3-95o27o4-2-6

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

„Das Jahr des Blutmonds -

Logbuch vom Ozean des Todes und des Trostes“, v.
Manfred Stangl
edition sonne und mond, Wien, 2012,
88 Seiten, gebunden, 15 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4
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.

Direkt bestellbar unter info@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und Mond – Förderungsverein
für ganzheitliche Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche Buchtitel und die
Zusammenfassung der „Ästhetik der Ganzheit“ von Manfred Stangl

unter www.sonneundmond.at oder Tel.: +4369911446340
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Besuchen Sie uns im
Cafe Schopenhauer!
•	Frühstück ganztägig
•	Hausgemachte Torten & feine
Mehlspeisen
•	Mittagsmenü
•	Sonntagsbrunch von 10 bis 14 Uhr
•	Carambol & Kartenspieltische
•	Schach & Backgammon
• Tageszeitungen & Zeitschriften
• Gratis WLAN
• Warme Küche
•	Schanigarten

Cafe Schopenhauer, 1180 Wien,
Staudgasse 1
Tel: 01/4063288
www.cafeschopenhauer.at

Wir haben täglich geöffnet:
Mo-Fr 8.30-20 Uhr und Sa, So 8.30-19 Uhr

Der Wechsel der Kulturen weht im
Tornadotempo heran.
Atomspalterei erweist sich als ebenso fatal
wie ’s Haarespalten der modernen Philosophie,
der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.
Gen- und Sprachmanipulatoren starren in
den gähnenden Abgrund.
Die Moderne stirbt. Bloß die Kunstelitären reden
vom Gott, der tot ist.
Hier keimen Beiträge versammelt, die
einen fruchtbaren Wandel auf dem Boden transzendenter
Erkenntnisse und der Asche des Alten
(der Moderne) bewirken können.
Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk
voll entfalten.

ISBN: 978-3-95o27o4-7-1

Sonnenaufgang
im Wasserglas,

Michael Benaglio; 2o12,
Phantastische Geschichten,
Paperback, 156 Seiten

Immer im Stadtbahn -

Jubiläumsschrift; 2o12,
mit Beiträgen von Prinz Chaos II,
Günther Geiger, Manfred Stangl,
Klaus Sypal, H. P. Lechner, Diethmar
Meister u.a., Paperback, 6o Seiten

Zwischen Mond und
Moderne - Beiträge zur

kulturellen Ganzheit, Anthologie
mit Texten von Harald Huhki
Edelbauer, Peter Oberdorfer. Silvia
Constantin, Anna Ixy Noever u.a.;
2o11, Hardcover, 8o Seiten
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Den Himmel durchqueren auf dem Seelenpferd
Der Nacht lauschen in der Brandung
wo sie tiefer blickt als mit Augen
Am Boden hocken wie der Lotos
und wie er lächeln

