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Verschnaufpause, 50x100 cm, 2013, Natalia Simonenko

Editorial 1

Hammer, Tanz, Amboss,
wir: zurechtgeschmiedete
Kind-Bürger
Manfred Stangl

D

r. Echse (oder so ähnlich) beschimpft in einer auflagenstarken Tageszeitung Impfgegner
recht direkt als Idioten, erdreistet sich gar zu schreiben: „Gesundheit ist das höchste Gut, das auch über
Grundrechten steht, die im konkreten Fall nur in
kranken Gehirnen verankert sind.“ Nun: da muss
ich lachen – wer die Grundrechte einfordert, oder
wenigstens bange drauf hinweist, wird als kranker
Idiot abgestempelt. Natürlich vom Gott in weißer
Uniform, von dem General der Pharmaindustrie,
dem Avantgardisten der Gesundheitspolizei.
Ich bin ja kein fanatischer Impfgegner, aber ich
denk, der Wissenschaftsgott, der aus dem Arzt
spricht, ist ein patriarchaler, und meint die Skeptiker des hemmungslosen Impfens generell mit.
Wenigstens kommt man in solch Suada zumindest vor. Der ORF zensierte sich regierungshörig
gleich selbst. Seine Reporter wunderten sich, woher
am leeren Ballhausplatz am 1. Mai ein roter Luftballon geflogen kam, erwähnten aber mit keinem
Wort die Anti-Coronamaßnahmen Demo, die nur
wenige Meter entfernt stattfand, während Doktor
Echse wenigstens uns als kranke Hirne existieren
lässt. Der Österreichische-Regierungs-Funk zeigt
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lieber keine abweichenden Meinungen zu denen
der Regierungsspitze; gerät versehentlich einmal
ein skeptischer Psychologe oder Philosoph in eine
ORF Debatte, wird sein Kopfkasterl in den nachfolgenden Berichten rausgeschnitten.
Bisserl viel Corona in einer Humornummer, mag
man nun denken, allerdings geht’s um nichts Geringeres als die Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten und die Demokratie.
Jene ist massiv in Gefahr, wo wir infantilisiert
werden, für unzurechnungsfähig erklärt, Kind-Bürger eben des mächtigen Vaters Staat. Man musste
uns Angst machen, damit wir den Anordnungen
folgen; Gott Vater, die Heilige Taube, Nikolaus sowie Krampus und Nussknacker in einem traten vor
die Kameras, letzterer drohte knurrend mit dem
konsequenten Durchgreifen seiner Schergen, leider
war aber weder denen noch uns klar, was nun galt
oder nicht: woraufhin alleine unter einem Baum
Sitzende (vielleicht gar Meditierende) mit nacktem
Oberkörper (welche Unart!) von der Polizei perlustriert wurden. Und Ostern hätten wir ohnehin
mit den Eltern verbringen dürfen – wir Hascherln
haben das halt falsch verstanden. Und die Medien
der Intellektuellen (vom Standard bis zur Presse)
tönten mit einer Stimme, wie lächerlich doch wir
Klopapier- und Germ-Hamsterer wären, doch ohne
Germ kein Brot und ohne Geld ka Musi. Wer nun
die Milliarden kriegen und wer sie bezahlen muss,
das zu behirnen seien unsere Kindsköpfe ja viel zu
klein, daher entscheidet Vater Staat und gibt … den
Reichen. Wir brav zurechtgeschmiedete Bürger und
Arbeiter und Halbtagsverdienerinnen sollen schön
das Goscherl halten und froh sein, wenn`s nicht

noch schlimmer kommt.
Ich kritisiere nicht generell die harschen Maßnahmen, den Lockdown und die Ausgangsbeschränkungen (wie hätten wir Kritiker erst gezetert, gäbe
es bei uns Todeszahlen wie in Großbritannien oder
den USA): aber die Weise, wie wir Staatsbürger
zu Potschochterln verzwergt wurden, da muss ich
über die Schulbubengstalten speziell des türkisen
Regierungsteams schallend lachen.
Ja, ja – ohne Angst keine folgsamen Untertanen:
daher macht man auf die Kinder schon Druck: ohne
dass die Technik wirklich funktioniert, wird auf ELearning gesetzt, ohne Gnade werden Prüfungen
durchgepeitscht, damit die Kinder doch eine reguläre Matura machen können, um dann als Studienabsolventen in prekären Bedingungen zu „jobben“.
Ohne Gespür wird das Arbeitslosengeld bestenfalls
gerade mal marginal angehoben – wer zum Leben
zu wenig hat, kann ja sein Auto verscherbeln,
damit er die Mindestsicherung bekommt. Gilt das
auch für die Millionäre, die ihre eingebrochenen
Umsätze vom allmächtigen Vater Staat ersetzt bekommen? Vom Geld der Arbeitslosen natürlich
(bzw. deren Beiträgen zum Versicherungssystem?)
Unser Bundespräsident ließ Respektables vernehmen: Angst bräuchten wir keine zu haben, auch
nicht vor etwaigen Turbulenzen in der Wirtschaft.
Ich bin froh, Van der Bellen als Staatsoberhaupt zu
haben, nicht erst seit seinem besonnenen Auftreten
bei diversen Regierungskrisen. Seine Botschaft war
wichtig. Aber die Angstmacher erwiesen sich als
mächtiger: Die Angststörungen stiegen laut ORFBericht Anfang Juni durch Corona (bzw. den diesbezüglichen Katastrophenszenarien) um 50 %.
Da ist so viel seltsam in den gegenwärtigen Ausnahmezeiten. So deutlich erblicken wir im Spiegel

die verzerrte Realität, in der wir normalerweise leben. Erntehelfer und Altenbetreuerinnen wurden
per Flugzeug in die reicheren Länder gekarrt, normalerweise schuften sie für recht geringe Löhne,
die in ihren östlichen Heimatländern dennoch das
Verlassen der Familien rechtfertigen. Während sich
also diese Rabenmütter um unsere (Groß-)Eltern
kümmern, können bei uns Mann und Frau arbeiten gehen, damit die ganze Familie (inkl. ängstlicher Kinder) dann brav konsumieren kann (um
ihre Schrecken zu vergessen). Nämlich Artikel, hergestellt in Ländern mit niedrigeren Arbeitskosten,
wobei die Rohstoffe aus Ländern kommen, die noch
ärmer sind: von dort allerdings hört man bei uns
schon gar nichts, denn als Friedenstruppen getarnte
Kolonialarmeen, welche die meist schwarze Bevölkerung in Schach halten, während chinesische und
europäische und amerikanische Firmen die Länder
ausbluten, sind nicht fernsehtauglich (entschieden
die westlichen Rundfunksender schon lange).
Diese ganze künstliche Welt, in der wir leben ist
ein Witz.
Ohne lauthals über die verrückten Strukturen zu
lachen, denen wir ausgeliefert sind, wären Magengeschwüre und Sorgenfalten unvermeidlich. Abwählen lässt sich dieser neoliberale und globalisierte Wahnsinn auch nicht – ein Treppenwitz der
Geschichte, dass der Kommunismus als Staatsform
jegliche Glaubwürdigkeit verspielt hat, und wir
scheinbar alternativlos den Multis und Aktiengesellschaften ausgeliefert sind. Politischer Widerstand täte wohl Not – und bis dieser zu greifen beginnt, ein Lachen, das so durchdringend erschallt,
dieses lächerliche Jericho, das sich moderne Zivilisation nennt, bis in die Grundfesten zu erschüttern.

Editorial II

Rehabilitierung des Humors
Michael Benaglio

„Ein Tag, an dem du nicht lächelst, ist
ein verlorener Tag.“ (Charlie Chaplin)

„W

ir alle sind in dieser dramatischen Zeit
auch Vorbilder. Wir senden Signale an
unsere Umwelt, beeinflussen unsere Mitmenschen
bewusst oder unbewusst. Jetzt mit den Touren-Ski
die Berghänge runterzuwedeln oder mit dem Paragleiter Richtung Tal zu schweben, vermittelt ein

Freiheits- und Sorglosigkeitsgefühl, das derzeit unangebracht ist.“1)) Diese Worte des österreichischen
Vizekanzlers Werner Kogler (März 2020) signalisieren: „Schluss mit lustig!“ Und deuten in Richtung
Gefühlskontrolle, eine Praxis sogenannter Sekten.
Dass dem Herrn Vizekanzler als einem der politischen Anti-Corona-Top-Manager die Leichtigkeit
und das Lachen vergangen sind, ist verständlich.
Ginge mir genauso. Mountainbiker sind auch nicht
H.Nr.20/2020
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meine Favorites. Aber dennoch erlaube ich mir, der
gescholtenen Leichtigkeit und dem damit verbundenen „unpassenden Humor“ unter die Arme zu
greifen. Denn gerade in Krisenzeiten zählen Humor
und Phasen der „Leichtigkeit“ zu der Medizin, die
bitter benötigt wird. Lachen und Humor gelten seit
Jahrtausenden als Heilmittel. „Die äußerste Freiheit
des Geistes“ nannte Morgenstern den Humor. Wie
Petra Klapps, Fachärztin für Neurologie und Psychotherapeutin, ausführt, herrschte in Europa der
Glaube an die Heilkraft des Lachens bis in das späte
19. Jahrhundert. Mit der Industrialisierung, einer
überspannten Huldigung der Ratio und der Verwissenschaftlichung der Schulmedizin verblasste diese
Einsicht.2))
Zahlreiche Studien zeigen, dass Humor und Lachen fähig sind, über körpereigene Glückshormone die Stresshormone im Blut zu vermindern und
die Bildung immunstärkender Zellen zu animieren.
Lachen stärkt das Immunsystem, baut Stress ab.
Womit wir direkt wieder bei Corona und anderen
ernsthaften Erkrankungen gelandet sind. Heiter
lebende Menschen verfügen über ein weitaus stabileres Immunsystem als in Ängsten verweilende
Grantscherben, sie leben laut Studien auch länger. Panik, dies sei unmissverständlich ausgesagt,
schafft Stress und der schwächt wiederum das Immunsystem.
Mit Patch Adams kamen auch die Clowns und
der Humor in die Krankenzimmer, was vor allem
Kindern, aber auch Todkranken zugute kam. In
Europa operieren die „roten Nasen“ seit den frühen 90er Jahren, in Österreich seit 1994. Clowns
führen Ärzte und ihre Tätigkeiten ad absurdum,
nehmen damit etwas von der Angst. „Der Clown
ist auf besondere Weise befähigt, Depressionen,
Operations-Schocks oder verzweifelte Widerstände gegen schmerzhafte Therapien abzuschwächen
und zu lösen. Er durchbricht die Verschlossenheit
der Patienten gegen die Umwelt und erweckt dort
den Lebenswillen, wo sein Fehlen zur unmittelbaren Gefahr werden kann.“ (Website der Rote Nasen
Clowndoctors.)
So gesehen haben lustige junge Mountainbiker,
die ein paar Stunden der drückenden Corona-Informationsflut entfliehen, vielleicht doch eine positive Vorbildwirkung. Humor ist eine den ganzen
Menschen erfassende Gegenkraft zum Druck in
Krisensituationen. Er half Menschen auch im Nationalsozialismus, mental dem Regime Widerstand
zu leisten und über Hitler, Goebbels und Konsorten
herzhaft zu lachen. Nicht umsonst stand auf dem
Erzählen der Flüsterwitze im Dritten Reich die Todesstrafe.
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P. P. Wiplinger

Meine Meinung: Wir benötigen eine andere politische Qualität. Was die Rechte, die politische Mitte
und die Linke seit langem verbindet: Humorlosigkeit. Langweiliges, „vernünftiges“ Schwadronieren
plus gestyltes, asbestlackiertes NLP-Grinsen triumphieren oft über ein spontanes, herzhaftes, offenes
Lachen. Todernst, die sogenannte Zivilisation, todernst, jede Fröhlichkeit aus ihr entschwunden. Ich
wiederhole: Wir benötigen eine andere politische
Qualität.
Diese Pappelblattnummer widmet sich dem Humor, der in vielen spirituellen Traditionen seinen
festen Platz hat, der in Narren wie Till Eulenspiegel
und dem Wiener lieben Augustin, der in Pestzeiten mit seinem Spiel und deftigem Weingenuss die
Leute trotz des umgehenden Todes durch Lachen
und Heiterkeit kurzfristig von der lastenden Panik
befreite, würdige Vertreter fand.
„Der beste Arzt lebt in dir und lacht“, lautet ein
indisches Sprichwort.
Michael Benaglio

Leiter des „Forum Club Literatur“ von 2005
bis 2016, zahlreiche Literaturlesungen
und Publikationen, Mitherausgeber der
Literaturzeitschrift „Pappelblatt“, Chefredakteur
der Literaturzeitschrift „Die Feder“, literarische
Auftritte bei Theaterstücken, zweimaliger
Preisträger der Gesellschaft der Lyrikfreunde.
Mehrere Buchveröffentlichungen: in der
edition sonne und mond: „Der Ritt auf der
Katze – phantastische Erzählungen“ und
„Sonnenaufgang im Wasserglas“. Mitglied im
PEN-Club und in weiteren Literaturvereinigungen.

~Lyrik von Jonathan Perry~
Kleines Liebeslied
Ritornell
Wie sanft, wie wunderbar:
dein Haar auf meinen Lippen,
wie ein lauer Sommerabendwind,
der Weizenfelder wogen,
flüstern macht.
Wie sanft, wie wunderbar:
der laue Sommerabendwind,
der die Weizenfelder wogen,
flüstern macht.

Spaziergang
Kastanien blühen, wilder Raps verströmt
sanft seinen süßen Honigwabenduft
und Meisen, Amseln weben in die Luft
Musik, die mich mit dieser Stadt versöhnt.
Die Straße tobt über den Frühlingsfluss,
der in sich selbst versunken weiterzieht ...
Will auch mich still begnügen
mit dem Lied,
das in mir ist
und das ich schweigen muss.
Doch einmal werden meine schweren Lippen,
dem Fluss gleich, da er mündet in sein Meer,
sich auftun und das kranke Herz wird leer
und Gischt, die überschäumt.

Ob die beiden Schmetterlinge dort,
die sich unentwegt umflattern, sich
selbst noch auseinanderhalten können?

An einem kalten
Frühlingsmorgen
Verirrte Kinder, suchen wir die Bahnen,
die unser erster Atemzug gezogen,
das schwere Salz im Apfel Aug, und müd.
Doch manches Mal weht her ein uraltes Lied
durch Blättermeere, die uns leis umwogen...
Dann fassen wir den Mut zum nächsten Schritt
und
und
und
und
und
und

müssen lächeln, lichte Tage ahnen,
fühlen wieder, wie die Klagen logen,
hören liebevoll die Mütter mahnen,
sehen oben einen bunten Bogen,
zitternd summen wir aufs Neue mit,
wissen: nie verließen wir die Bahnen!

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

WIPLINGER Peter Paul, Schriftsteller und

künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in
Haslach, Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien.
Weitere Informationen unter www.wiplinger.eu

Manfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent der Ther. MilAk. Später abgebrochene Studien
der Philosophie, Germanistik, Psychologie; Tätigkeiten als Journalist. Als Brotberuf Aufseher im
MAK, wo er in der Stille begriff, dass denken nicht zum Erkennen der Wahrheit führt. Es folgten
Jahre der Meditation und schließlich die Heimkehr in Gott (Unio Mystica). Dann verfasste er
vier Gedichtbände, u.a. „Gesang des blauen Augenvogels“, sowie mystische Schriften. Leiter
der edition sonne und mond; Herausgabe zahlreicher Anthologien, etwa: „Zwischen Mond und
Moderne – Beiträge zur kulturellen Ganzheit“; Verfasser der Ästhetik der Ganzheit (auf www.
sonneundmond.at oder pappelblatt.at zu lesen); seit 2o14 Herausgeber des Pappelblattes Zeitschrift für Literatur Menschenrechte und Spiritualität. Seit 2018 P.E.N.- Clubmitglied.
Lebt jetzt in Wien und dem Südburgenland. Im Juni 2o2o erschien die
„Ästhetik der Ganzheit“ als Buch in der edition sonne und mond.
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Auto(ren)korrektur
Lieselotte Stiegler

E

s funktioniert ja vieles nicht mehr in dieser
schwierigen Zeit. Eigentlich möchte ich mich
jetzt gerne mit Freunden treffen und über meine
neuen

Texte und Ideen sprechen. Eingeschränkt
durch die rigorosen Maßnahmen bleibt ja
noch der Mailkontakt.
Lieber Freund!
In den Tagen der Quarantäne habe ich viel
Zeit zum Schreiben.
„Was ist mit meinem Computer los? Ein
neues Rechtschreibprogramm? Warum unterstreicht er das Wort Quarantäne? Ich versuche
es mal mit Quarantene. Nein, das nimmt er
auch nicht an, stattdessen erscheint in Kursiv
ein Vorschlag – freiwilliger Rückzug. Das ist
nicht meine Ausdrucksweise. Ich drücke auf
Strg Esc und starte den Computer neu.
Lieber Freund!
In den Tagen der Quaran... weiter komme ich
nicht mehr. Verflixt und zugenäht. Bevor ich
das Wort zu Ende schreiben kann, steht nun:
In den Tagen des freiwilligen Rückzugs.
Habe ich die Taste kursiv berührt? Ok, wenn
ich jetzt nicht weiter schreibe, vergeude ich
nur Zeit und komme nicht zur Essenz meiner
Gedanken, die ich teilen möchte. Also, ich
möchte dir gerne meinen Text über Freiheit
und persönliche Meinungen texten. Über
diesen Satz komme ich schon wieder nicht
hinweg. Freiheit – rot markiert. Ich bin doch
noch nicht total verblödet? Ich schlage das
Wörterbuch neben mir auf. Alles korrekt.
Nachdem ich mit voller Wucht auf das „F“
eingeschlagen habe, korrigiere ich und mache
beschämt das „F“ zum „V“, Vreiheit. Na, das
nimmt er wenigstens. Ich muss dir das am
Ende meines Textes erklären. Die Vreiheit,
die ich meine, baut keine Brücken. Mein Satz
scheint mich zu verhöhnen. Das Wort „keine“
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ist verschwunden. Nur nicht verrückt machen
lassen. Ich setze einen Punkt und beginne den
nächsten Satz mit „keine, keine“. Also, lieber
Freund, es ist eine Kluft zwischen dem, was
wir wissen und was man über uns weiß. Ich
klopfe mit voller Wucht auf die Löschtaste,
denn da steht nun in kursiv:
Es ist eine Kluft zwischen dem, was wir nicht
wissen ....
Nur nicht irritieren lassen. Ich werde den
ganzen Text dann korrigiert auf PDF sichern.
Ja, lieber Freund, unser Haus brennt, wenn
wir nicht etwas unternehmen.
Ja, lieber Freund, unser Haus brennt nicht,
weil wir schon Vieles unternommen haben.
Weiter, weiter, ignorieren und am Ende korrigieren.
Unsere Demokratie hat sich einen Wirus
eingefangen. Habe doch gewusst, dass er das
Wort Virus nicht annehmen wird, aber es gibt
ja Ausweichmöglichkeiten. Wir sind in einer
Zeit des neoliberalen Vaschismus. Schaut
fremd aus dieses Wort, aber was kann ich
sonst machen, um diese Tastatur zu überlisten? Die clobalen Verhaltensmuster drücken
uns den Stempel auf. Unsere Handlungskraft
wird respektiert. NICHT; NICHT.
Der Tatenschutz wird zu einem kollektiven
Problem. DATEN; DATEN.
Unsere Zukunft wird ferkauft und unsere
menschlichen Systeme werden pewiertschaftet. Wir spielen PockyMoon. Wir müssen die
mädialen Lieferketten unterbrechen. Fürchten
Sie sich nicht vor Schlüsselanhängern. VORSICHT VORSICHT.
Wir brauchen kollektive Sanktionen. AKTIONEN AKTIONEN.
Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming.
Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. „Im
Schattenland“ / Gedichte in „Lichtungen“
/ „Zwischen Zeit und Raum“ / „Berge gebt
mir euer Herz“ Übersetzung von Gedichten
von Jodgor Obid. Letzte Publikation:
„Meine Sehnsucht wandert mit dem Sand“,
Gedichte, edition sonne und mond, 2o17.

Predigt an den
Germanisten-Klerus
Manfred Chobot

E

s gibt Päpste und Literaturpäpste. Beide behaupten von sich, unfehlbar zu sein. Fest steht
indes, dass Irren menschlich ist. Selbstverständlich
gibt es auch Literaturbischöfe, Literaturkardinäle
und Literaturpfarrer. Da im literarischen Metier
glücklicherweise Gleichberechtigung besteht und
kein Zölibat einzuhalten ist, existieren Literaturbischöfinnen, -kardinälinnen und -pfarrerinnen.
Namen zu nennen, werde ich mich hüten, das wäre
eine Einschränkung.
Auf allen germanistischen Feldern kann niemand
Weltmeister sein. Mitunter taucht die Frage auf,
wie es mit der Weiterbildung von Germanistinnen
(♀ & ♂) bestellt ist. Bei manch einem/einer taucht
die Vermutung auf, dass nach seinem/ihrem
Studium ein Endpunkt erreicht ist. Man mag sich
auch fragen, ob in Österreich ein akuter Mangel
an universitären Germanisten besteht (♀ & ♂), da
zunehmend deutsche Gastarbeiter*innen an österreichischen Uni-Instituten tätig sind. Haben österreichische Germanist*innen in derart großer Zahl
an deutsche Universitäten gewechselt, sodass zu
wenige in Österreich geblieben sind? Oder sehen
manche die deutsche Germanistik als kompetenter
an als die österreichische?
Eine österreichische Studentin wollte bei ihrem
Uni-Professor über Heimito von Doderer dissertieren. „Nein, über Provinzschriftsteller werde an
seinem Institut nicht gearbeitet.“ Die Studentin
wagte selbstverständlich nicht zu antworteten:
„Wieso erhalten Provinzgermanisten in Österreich
eine Stelle an einer Universität?“ Ich behaupte,
dass kein österreichischer Germanist in Berlin auf
den Vorschlag eines Studenten, eine Dissertation
über Alfred Döblin zu verfassen, zur Antwort
gäbe, dass er über einen Provinzschriftsteller keine
Dissertation zulassen würde.
Bei Satire, Sarkasmus, Humor, Ironie und dergleichen liegt der germanistische Horizont zumeist
minimal flach und tief. Derartige Elaborate überfordern oftmals das Germanistenlatein. Ratlosigkeit
oder schroffe Ablehnung feiern Urstände, indem
der „seriösen“ Germanistik der Anspruch zu deuteln und zu interpretieren abhanden gerät, tragisch
muss ein Roman oder eine Erzählung sein, nicht
witzig, denn unisono wird der Satire Ernsthaftigkeit

nicht zugetraut, Seichtheit und Oberflächlichkeit
wird ihr unterstellt, weshalb gegen Satire und
dergleichen von der Germanisten-Kanzel herab Verdammnis gepredigt oder die Strafe des
Totschweigens angewandt wird. Ein markantes
Beispiel: Dem Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki
fiel beim Bachmann-Preis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nichts anderes ein, als: „Ich habe
unter meinem Niveau gelacht.“ Wie Reich-Ranicki
den Standard seines Lachens definiert, hielt er
geheim. Ein Dogma darf nicht hinterfragt werden! Wann erlangt sein Lachen die Dignität seiner selbst definierten Wertschätzung? – Bornierter
geht’s nicht mehr. Man/frau stelle sich vor, ein
Autor, eine Autorin würde beim Bachmann-Lesen
zweimal denselben Text präsentieren.
Der Eindruck ist evident, dass so mancher
Germanist (♀ & ♂), was das Theater betrifft, noch
nicht in die Sphären der Commedia dell’Arte oder
der Opera buffa gelangt oder bestenfalls bei Nestroy
stecken geblieben ist.
Auf dem Feld der Dialektliteratur dominiert mehrheitlich „das weite Land“ einer Wissens-Wüste.
„Updates“ erscheinen den Herrschaften nicht
erforderlich, man/frau gibt sich zufrieden mit den
einst gemachten Erfahrungen und Erkenntnissen.
Bei H.C. Artmann, Gerhard Rühm und Friedrich
Achleitner – eventuell noch Ernst Jandl – hat
der Informationsfluss den Tellerrand erreicht. Ein
Germanist verkündet von seinem universitären
Predigtstuhl, dass Dialektgedichte nach Blut-undBoden und Scholle riechen würden. Offenkundig
wurde sein Geruchssinn nachhaltig geschädigt.
Eine andere Germanistin äußert sich über den
Dichter B. in ein Rundfunkmikrophon: „B. hat
seine Gedichte stets im Dialekt hingeschrieben.“
Ob sie auch – bleiben wir bei Bachmann – sagen
würde: „Ingeborg Bachmann hat ihr Werk immer
in der Hochsprache hingeschrieben.“ Kann man
eigentlich von einer Germanistin erwarten, dass sie
über ein gewisses Minimal-Maß an Sprachgefühl
verfügt?
„Zur Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz
der Germanistik“, schreibt Uwe Schütte, „gehört
aber nicht nur ihre soziale Verantwortung, sondern ebenso der Aspekt der Brauchbarkeit ihrer
H.Nr.20/2020
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Gentechnik, 2020, 50x100 cm, Natalia Simonenko

Produkte über den engeren Fachkreis hinaus.
Was die in den Doktorandenschmieden entstehenden Promotionsschriften betrifft, so ist mindestens seit den letzten zehn Jahren ein stetiger
quantitativer Anstieg in Zahl wie Länge zu verzeichnen ohne korrespondierende qualitative Verbesserung. […] Doch wie steht es um germanistische Publikationen, in denen es gerade
um eine breite Verständlichkeit gehen sollte,
da die entsprechenden Werke wie Handbücher,
Einführungen und Überblicksdarstellungen primär
für Studienanfänger geschrieben werden, zugleich
aber auf ein Marktsegment jenseits der Proseminare
schielen.“1)
Um nur ja kein junges Talent zu übersehen,
hat man/frau stillschweigend die Übereinkunft
geschlossen, prophylaktisch jedes Erstlingswerk
querbeet in den Genie-Himmel hochzuloben. Sollte es sich bei dem Geniestreich um ein
Plagiat handeln, kennt die Germanistik eloquente Schleichwege – sicherlich keine Rechtfertigung
oder das Zugeständnis, einem fatalen Irrtum aufgesessen zu sein, womöglich daneben gehaut zu
haben (siehe Unfehlbarkeit!) – eine Eloge, dass
es sich in diesem Fall um kein Plagiat handelt,
Manfred Chobot, *1947 in Wien. Von 1991 bis

2004 Herausgeber der Reihe „Lyrik aus Österreich“.
Redakteur der Literaturzeitschrift „Podium“ (1992
bis 1999) und „Das Gedicht“ (1999 bis 2002).
Nur fliegen ist schöner. Gedichte (Löcker 2017);
Franz – Eine Karriere. Erzählungen (Löcker 2017);
In 116 Tagen um die Welt – Ein Logbuch (Löcker
2019). Homepage: www.chobot.at Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Chobot
Literaturport:
http://www.literaturport.de/Manfred.Chobot/
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vielmehr um einen grandiosen, wohlüberlegten
Schachzug eines Ausnahmetalents handelt, der für
Banausen nicht nachvollziehbar ist.
Immer wieder frage ich mich, weshalb ignoriert die Germanistik Autoren wie Paul Scheerbart
(1863–1915)? Mechthild Rausch und Michael
Matthias Schardt sind Ausnahmen von der Regel.
Damit Germanisten niemals von Langeweile
übermannt werden, streiten sie sich mitunter, wer
das Lautgedicht „erfunden“ hat. Lautgedichtlich
war der Einzelgänger Paul Scheerbart früher dran
als der Dadaist Hugo Ball, zumal Scheerbart bereits
1897 das Lautgedicht Kikakok!ú und 1902 Monolog
des verrückten Mastodons verfasste und 1915 das
Zeitliche gesegnet hat, Hugo Ball indes erst 1916
im Cabaret Voltaire lautliche Dichtung vortrug,
auch Christian Morgenstern war mit das „Große
Lalula“ aus 1905 verspätet!

Kikakok!ú
Ekoraláps! Wîso kollipánda opolôsa.
Ipasátta íh fûo.
Kikakokú proklínthe petêh.
Nikifilí mopaléxio intipáschi
benakáffroprópsa
pî! própsa pî!
Jasóllu nosaréssa flîpsei.
Aukarotto passakrússar Kikakokú.
Núpsa púsch?
Kikakokú bulurú?
Futupúkke – própsa pî!
Jasóllu … … …
(1897)

Monolog des
verrückten
Mastodons
Zépke! Zépke!
Mekkimápsi – muschibróps.
Okosôni! Mamimûne …….
Epakróllu róndima sêka, inti …. windi ….
nakki; pakki salône hepperéppe –
hepperéppe!!
Lakku – Zakku – Wakku – Quakku —
muschibróps.
Mamimûne – lesebesebîmbera – roxróx
– roxróx!!!
Quilliwaûke?
Lesebesebîmbera – surû – huhû
(1902)

Mit Sprache vermittelt Scheerbart nicht Inhalte,
er macht sie zum Mittel der Kunst. Ist es die Ironie,
die Germanisten am Werk Scheerbarts befremdet?
Die Aufhebung der Logik, das Spiel mit Realität
und Fiktion?

Charakter ist nur Eigensinn.
Es lebe die Zigeunerin!
Schluß!!

Mopsiade
Für den ersten Welterlöser
Muß ich mich natürlich halten.
Also sprach der kleine Mops,
Der zu Hause lebt von Klops.

Grausamkeit
Der König saß auf seinem Thron
Und sagte: „Lieber guter Sohn,
Hast du das Gift genossen?
Genieß es schleunigst unverdrossen!“

Erdianerlied
Fliegt man stückweis‘ in die Luft,
Wird man gleich zu Leichenduft;
Man verpufft in einem Nu,
Macht nicht mal die Augen zu

Das quiekende Ei
Und wärmer wird’s im Frühlingswald.
Die alte Sonne scheint
nicht kalt,
Sie scheint wie tausend Öfen.
Im Wasser lag das
weiße Ei.
Es quiekte auf dem Schreibtisch
Eine schöne
Dichterei.

Die
Zappelpappeljöhre
Mal ist mir alles astral
Und mal so ganz egal.
Ich kenne den längsten Strahl
Und auch das Jammertal,
Wo ich beinah nicht hingehöre.
O du Zappelpappeljöhre!
Ob Scheerbarts Form, wie er seine Bücher betitelte,
womöglich Thomas Bernhard angeregt hat?
Ich liebe Dich! Ein Eisenbahn-Roman.
/ Der Tod der Barmekiden. Arabischer
Haremsroman. / Na Prost! Phantastischer
Königsroman. / Rakkóx der Billionär. Ein
Protzenroman. / Liwûna und Kaidôh. Ein
Seelenroman. / Die große Revolution. Ein
Mondroman. / Immer mutig! Ein phantastischer Nilpferdroman. / Lesabéndio. Ein
Asteroiden-Roman. / Das graue Tuch und
zehn Prozent Weiß. Ein Damenroman.
Am 9. März 2020 sprach Klaus Kastberger in der
Sendung kulturMontag zu Hermann Hesse:
„Hesse ist kein Autor für uns Germanisten. Wir
Germanisten brauchen Bücher, die komplett sind
und wo wir unsere Stärke entfalten können, nämlich interpretierend, deutend wirksam zu werden. Es gibt ein Buch von Hesse, nämlich das
Glasperlenspiel, dem der Ruf vorauseilt, dass es
nicht verständlich ist, das ist aber eine andere Art
von Unverständlichkeit als die, die wir brauchen,
es ist das letzte große Werk, das Opus Magnum,
wenn man so will, da ist die Unverständlichkeit
schon thematisch angelegt.“
Damit sind nahezu alle aufgeworfenen Fragen
beantwortet!
(1) zit. nach: Zeitschrift Volltext,
„Bedingt brauchbar“
H.Nr.20/2020
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Sie prügeln und
sie lieben sich -

Don Camillo und Peppone
Giovannino Guareschi
„Das Eichhörnchen lief in den
Felsen, und ein Schmetterling kam heraus:“
(Jack Kerouac)

Literat*innen mit spirituellen und ganzheitlichen Bezügen.
Eine Pappelblattserie, betreut von Michael Benaglio

Michael Benaglio

Z

wei verlorene Gestalten in der damals noch
einsamen Po-Ebene: Sie prügeln mit Fäusten
und Holzknüppeln, fluchen und schimpfen und
fallen sich endlich in die Arme. Die weltweit beliebten Helden Don Camillo und Peppone des italienischen Humoristen, Satirikers und Schriftstellers Giovannino Guareschi beweisen, dass hinter
dem alltäglichen Kampfgetümmel die Liebe immer
wieder eine Chance aufweist. Beide literarischen
Figuren, der kommunistische Bürgermeister und
der Pfarrer, entstammen dem gemeinsamen Partisanenkampf gegen den italienischen Faschismus,
treffen sich nach 1945 in verfeindeten politischen
Lagern wieder und empfinden in tiefster Seele, bei
aller ideologischen Verschiedenheit, größte Sympathien füreinander.
Der Autor ist eine der eigenwilligsten Personen
der Weltliteratur. Oft hörte ich, er sei ein „Linker“
gewesen: Weit gefehlt. Doch ihn locker als „Rechten“
einzuordnen fällt trotz seines konservativen
Katholizismus und seiner Affinität zur Monarchie,
schwer. Der zunächst mit Geld nicht gesegnete,
1908 in der Emilia-Romana geborene Giovannino
Oliviero Giuseppe Guareschi schlug sich zunächst
als Mitarbeiter satirischer Magazine durch, 1956
gründete er die Satirezeitschrift Candido, in
der die Don Camillo und Peppone Erzählungen
zuerst publiziert wurden. 1942 beschimpfte er
im Vollrausch das faschistische Regime in aller
Öffentlichkeit und nur der Einsatz seines Verlegers
bewahrte ihn vor der Exekution. Guareschi wurde in die italienische Armee zwangseingewiesen.
1943, er lebte in dem neuen faschistischen, von
Hitler abgesegneten Rumpfstatt „Republik von
Salò“, verweigerte er hartnäckig die Kollaboration
mit den Nazis und der Wehrmacht und wanderte
bis Kriegsende in deutsche Gefangenenlager. Nach
dem Krieg griff er Staatspräsident Luigi Einaudi an:
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Acht Monate auf Bewährung. 1954 brandmarkte
er den christdemokratischen Regierungschef De
Gasperi aufgrund damals publizierter Dokumente
als Kriegsverbrecher: 409 Tage Gefängnis plus
ein halbes Jahr Hausarrest für den streitbaren
Schriftsteller. Erst 2014 erkannten Historiker, dass
die Dokumente, auf die sich Guareschi berief, von
einem Neofaschisten gefälscht worden waren.
Ungeachtet der politischen Turbulenzen avancierten seine Bücher über das streitbare Duo
zu einem Welterfolg: Über zwanzig Millionen
Auflage, eine fünfteilige Fernsehserie und die
unvergesslichen Filme mit Fernandel und Gino
Cervi. Guareschi galt zu Recht als Konservativer,
was ihm Beschimpfungen der damals mächtigen
Kommunisten und der Linken einbrachte, die es
nicht verkrafteten, dass ihre Vorzeigeautoren
Italo Svevo und Italo Calvino nie die Popularität
des volkstümlich schreibenden Guareschi erreichten. Fazit der linken Presse: „Den Schriftsteller
Guareschi gibt es nicht.“
Der schreibende Querulant, der sich 23 Jahre
nach Gründung der Republik mit der Fahne des
Königshauses Savoyen beerdigen ließ, schuf
lebendige, warmherzige „kleine Leute“, die das
Leben des Italiens der Nachkriegszeit spiegelten und mit denen sich viele Leser identifizieren
konnten. Selbst Kommunisten entpuppten sich
– durchaus nicht linientreu – als Fans von Don
Camillo und Peppone. Der Autor schrieb mit Herz.
Sein Erfolgsrezept. Er vergötterte die alte ländliche
Tradition und rang mit einer modernen Welt, die
sich dem Konsum hingab und, so seine Worte, keine Liebe, keine Güte, keine Bescheidenheit mehr
kannte. Guareschi besaß eine mystische Ader. Das
drückte er in den Zwiegesprächen des Don Camillo
mit Jesus aus, die starke humoristische Züge tragen. Sein Jesus ist Friedensstifter, ein Prophet
der Liebe und Gewaltlosigkeit, der durchaus mit
Heiterkeit leben kann.
Guareschi starb 1968. In seinem posthum publizierten Roman „Don Camillo und die Rothaarige“
stellte der tiefgläubige Autor fest: „Die geistige
Wüste erstreckt sich jeden Tag ein Stück weiter,
jeden Tag trocknen mehr Seelen aus, weil sie den
Glauben abgeworfen haben. Jeden Tag zerstören
immer mehr Menschen vieler Worte aber ohne
Glauben das spirituelle Erbe der Menschheit und
den Glauben anderer. Menschen jeder Rasse, jeder
Abstammung, jeder Kultur.“ Wenn diese 1968
verfassten Sätze auch sein Bedenken gegen den
Kommunismus und die Linke spiegeln, so enthalten sie dennoch ein Gefühl, das nachdenklich
stimmt.

Gedichte von Peter Sonnbichler

Masken, Kabarett,
Corona
er stieg aus seinem tag
kurz nach der mittagspause
ohne erklärung
auch ohne vorzeichen.
er stieg aus seinem tag
wohlgemerkt
nicht aus seiner arbeit
nicht aus seiner beziehung
nicht aus seinem leben.
er stieg einfach aus der zeit heraus
wie aus einer badewanne
und ein paar restliche augenblicke
tropften von ihm ab
und sammelten sich in kleinen pfützen
zu seinen füßen.
nun war er durch nichts mehr gefesselt
nun hätte er alles tun können
nur die zeit
die war halt nicht mehr da.
*
wir haben:
sauschädeln adlernasen
falken- fisch- und hühneraugen
hasenzähne pferdelungen
wespentaillen nilpferdhintern
hühnerbrüste katzenbuckeln
gänse- und eidechsenhaut
affenärsche spatzenhirne
eselsohren krähenfüße
graue und grüne stare
löwenmähnen bärenhunger
saumägen stiernacken …
wir nennen uns:
schwein kuh schaf esel affe
ratte geier hasenfuß kröte
wolf im schafspelz
falsche schlange falscher hund
und auch mäuschen lämmchen spatzi
hasi würmchen bärlischatzi viel mensch bleibt da nicht übrig.
*
ich muss sein: ein baum mit
mächtigem stamm
und dicker borke
der sich fest verwurzelt hat
wenn auch im wind
und der sich nährt über jahrzehnte

beständig
aus kargem boden.
ich will dieser baum sein
ich will trotz krankheiten
und raupenplagen
jahresring um jahresring legen
ich will atmen in schlechter luft
ich will geduldig das gift aushungern
ich will stütze sein
hoffnung geben
im abendschatten meine
menschen trösten.
ich will da sein.
*
ich stehe nicht auf und ich gehe nicht
und ich bleib auch nicht hier
ich ziehe mich zurück
hier und jetzt
und gehe rückwärts
schritt für schritt
in mich hinein
ich stehe nicht auf und ich gehe nicht
und ich bleib auch nicht hier.
ich tauche tief in mich hinein.
ich tauche ab.
*
corona blues:
du isst nicht weil du hunger hast oder
weil es dir schmeckt:
du nimmst nahrung auf.
du spielst nicht fußball du tanzt nicht
du schwimmst in keinem see:
du hältst einfach deinen körper
in funktion.
du liest nicht du löst kein rätsel
du siehst nicht fern:
du hältst deine psyche ruhig
und deinen geist im training.
du hast keine freude
du lebst auf sparflamme
du hörst die nachrichten
du igelst dich ein
stacheln nach innen.
Peter Sonnbichler

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

E

s war Herbst. Die Bäume streckten ihre kahlen
Äste gegen den Himmel. Am Vormittag hatte
es geregnet. Aus dem feuchten Waldboden stieg
ein modriger Geruch. Das Mädchen war allein im
Wald. Sie trug ein langes blaues Kleid, hochhackige Schuhe und eine Tasche in der Hand. Ihr Haar,
das bis zur Taille reichte, glänzte tiefschwarz, ihr
Gesicht war zart und wunderschön.
Es war kalt, sie saß auf einem feuchten Baumstamm und sah mit Tränen in den Augen auf die
Armbanduhr, auf der in der Mitte des Ziffernblattes
ihr Name eingraviert war: Schneewittchen.
„Wo soll ich heute übernachten, in zwei Stunden
wird es dunkel sein“, dachte sie. Von der nahen
Stadt hörte sie die Blasmusik spielen, es war der
26. Oktober, der Staatsfeiertag.
Gestern war die Welt für sie noch in Ordnung, bis
sie durch den lauten Streit zwischen ihren Eltern
aus ihrem Zimmer gelockt wurde. Sie schlich sich
zur Wohnzimmertür und hörte ihre Stiefmutter
schreien: „Ich bestehe darauf, dass deine Tochter
aus unserem Haus verschwindet. Ihre Schönheit
ist unerträglich für mich und für dich eine stete
Erinnerung an deine Exfrau. Glaubst du wirklich,
ich sehe nicht, wie du sie anstarrst? Sie ist eitel
geworden und steht jeden Morgen vor meinem
Spiegel. Ich habe schon mit meinem Therapeuten
gesprochen, er wird Schneewittchen in ein Heim
bringen.“
Die leisen Gegenargumente ihres Vaters klangen jämmerlich und am nächsten Morgen wurde
Schneewittchen von dem Therapeuten abgeholt.
„Böses Mädchen“, murmelte dieser vor sich
hin, während er seinen Arm fest um ihre Taille
schlang.
„Versprichst du mir, mich zu besuchen, wenn ich
dich laufen lasse?“, fragte er sie mit einem lüsternen Blick in seinen Augen.
Seine rechte Hand lag schon besitzergreifend auf
ihrer Brust. Schneewittchen bekam Angst.
„Bei Sigmund Freud, ich schwöre und verspreche
es dir!“, rief Schneewittchen, riss sich los und lief
in den Wald.
Barfuß lief sie über den moosbedeckten
Waldboden. An dicken Baumstämmen waren
tiefrote Pfeile. Das Rot wurde immer intensiver,
zeigte sich auf Steinen, Blättern und Waldwegen.
Dominant und richtungweisend wurde diese Farbe,
ein verheißungsvolles Ziel. Schneewittchen rannte,
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wurde immer schneller, bis sie an eine Lichtung
kam. Hinter einem dunkelroten Nelkenfeld sah
sie Häuser, die angeordnet in langen Reihen
nicht voneinander zu unterscheiden waren. Als
Schneewittchen die Siedlung erreichte, wurde sie
von roten Zwergen umringt.
„Willkommen im Land des sozialen Humanismus“,
ertönte es im Chor.
Sie wurde an einen üppig gedeckten Tisch
geführt.
„Greif zu, es ist genug für alle da. Heute bekommen wir Besuch vom Bildungsministerium. Sie
werden unsere Kinder in Esperanto unterrichten. Unsere kleine Welt wird global. Besonders
stolz sind wir auf unsere Pläne eines reformierten
Schulsystems, das wir einheitlich Esperanto oder
sprachlos führen werden. Es ist eine wunderbare
Lösung in einem multikulturellen Staat. Du wirst
unseren Funktionalismus noch genau kennenlernen.“
„Wie kann ich mich in eurer Gesellschaft nützlich machen?“, fragte Schneewittchen.
„Keine Eile, liebes Kind, nach einer globalen
Eingewöhnungsphase gehst du zweimal in der
Woche zum Arbeitsmarktservice und nimmst an
der Schulung für reale Emanzipation teil. An den
anderen Tagen bist du für unseren Nelkengarten
zuständig, keiner unserer geistigen Blüten darf
austrocknen. Und entferne dich nicht zu weit von
uns. Die jetzige Regierung ist sehr gefährlich und
wir werden einen „Mies-Trauens Antrag“ stellen.
Nach einigen Monaten wurde es Schneewittchen
zu langweilig. Vormittags musste sie Vorlesungen
besuchen über ein neues braunes Virus, das die
Bevölkerung spalten würde. Nachmittags musste
sie unzählige Nelken gießen. Sie begann nun, ihre
Entscheidung anzuzweifeln und außerdem hatte
sie andauernd Hunger, denn die Parteispenden und
damit das Essen wurden immer kleiner. Nachdem
sie diese Rationalisierung bei Tisch kritisiert hatte,
bekam sie zur Antwort:
„Du täuschst dich, mein Kind, die Portionen sind
noch gleich groß, du musst lernen, alles in globaler
Relation zu sehen.“
Eines Nachts schlich sich Schneewittchen wortlos davon und lief wieder in den Wald. Sie musste
nicht sehr weit laufen. Fast übergangslos wechselte die Farbe an den Baumstämmen. Schwarze
Kieswege führten zu einer türkisen Lichtung, vor

der ein großes Schild
unübersehbar
war.
Schneewittchen kniff
die Augen zusammen
und las:
„Wir
sind
die
Gegenwart
des
Vergangenen, die notwendige Erneuerung.“
Sie kam zu einem
Platz; an einem festlich gedeckten Tisch
saßen Zwerge mit
schwarzen Mützen zur
Frühstücksmatinee.
Aus den Lautsprechern
ertönte
klassische
Musik – Gustav Mahlers
„Auferstehung“.
Es
roch nach Kaffee und
frisch
gebackenen
Kaisersemmeln.
Als
sie
Schneewittchen
erblickten, lüfteten sie
Seit Ihrer Heirat
leicht ihre Kappen und
Anfang 2011 pendelt
Natalia Simonenko
hießen sie willkom(geb. in Russland)
men.
zwischen St. Peters„Wir sind eine sehr
burg und Stuttgart.
traditionsbezogene
Sie nimmt ständig an
Gesellschaft“, sprach
wechselnden Aussteleiner der Zwerge.
lungen in Russland
und Deutschland teil.
„Unser Medium ist die
Ihre Bilder werden in
vorgegebene unreflekRussland, England,
tierte Verbindlichkeit
Deutschland, Franksozialer Formen.“
reich, den USA und
Schneewittchen
zahlreichen anderen
Ländern gesammelt.
nickte, während sie
www.nataliaunter
missbilligensimonenko.com /
den
Blicken
ihre
natalia-simonenKaisersemmel in den
ko@gmx.de / 0049
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„Wie kann ich mich
in euer Gesellschaft
nützlich
machen?“,
fragte sie.
Ein Zwerg schob ihr Papiere über den Tisch zu.
Es war ein Arbeitsvertrag mit dem Versprechen
einer Frühpension in 75 Jahren.
„Einverstanden, sprach Schneewittchen, ich verfüge über fachliche Kompetenzen, wo können Sie
mich einsetzen?“
„Da gibt es einige Möglichkeiten. Wir haben das
neue Anticholesteringesetz beschlossen, was mit
einem erheblichen Überwachungsaufwand verbun-

Burlesque, 75 x 100, Natalia Simonenko

den ist. Für die Wiedereingliederung der Frauen in
den Arbeitsprozess gibt es hoch qualifizierte internationale Haushaltskurse. Einen sehr verantwortungsvollen Posten haben wir an unserem neuen
Militärstützpunkt. Es geht um die Beobachtung des
Luftraumes. Wir haben unsere neuen Eurofighter
verloren. Nicht selten werden diese von Terroristen
abgeschossen. Sehr viel Personal brauchen wir
auch für unseren Hauptplatz und Straßen, deren
Fliesen jeden Tag gründlich geputzt und poliert
H.Nr.20/2020
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werden müssen. Ohne Fachpersonal aus den neuen
EU-Mitgliedsländern wird das sehr schwer umzusetzen sein.“
Schneewittchen entschied sich für den Posten
beim Militär. Der reale Emanzipationskurs bei den
roten Zwergen zeigte seine Wirkung. Es war keine
schwere Arbeit. Wenn manchmal Sternschnuppen
vom Himmel fielen, musste sie diese als nicht
identifizierbare Flugkörper melden, damit die
Soldaten mit Fernrohren unsere Neutralität verteidigen konnten. Was sie auch gar nicht verstand,
denn schließlich beteuerte der Bundeskanzler
immer wieder, dass alle Grenzen geschlossen seien. Und dort wäre sowieso die berittene Polizei
schneller. Als dann auch noch so ein spanisches
Bollywood Video auftauchte, hatte sie Angst, ins
Innenministerium versetzt zu werden und sie entschloss sich zu einem neuerlichen Aufbruch.
Gleich hinter der Lichtung war ein dichter Nadelwald; die grünen Zapfen strotzten vor
Gesundheit. An den Ästen hingen Plakate aus
recyceltem Papier, auf denen der aufmunternde
Satz stand:
„Alle sind uns willkommen.“
Die Zwerge trugen grüne Baskenmützen mit
Umweltsensoren. Einige standen vor einem Korb,
gefüllt mit Nüssen und heimischen Äpfeln, andere
formierten sich zur Weltfriedensparade, die unter
dem Motto stand: Es grünt so grün.
In der Mitte des Platzes standen Leiterwägen mit
Topfpflanzen und kleinen Bäumchen.
„Wie kann ich mich bei euch nützlich machen?“,
fragte Schneewittchen.
„Es gibt sehr viel Arbeit. Der Klimawandel hat
seinen Höhepunkt erreicht, die Welt muss gerettet werden, wie unsere schwedische Mitstreiterin
uns lehrte. Er überreichte ihr ein Manifest mit dem
Titel „Wie könnt ihr es wagen.“
Wir beginnen heute die zweispurigen Autobahnen
zu begrünen. Sie werden zu Fußgänger- bzw.
Begegnungszonen. Du kannst sofort mit der Arbeit
beginnen.“
Schneewittchen bekam einen grünen Overall
und Umweltsensoren zugeteilt und eine kleine
Blockhütte. Vor jeder Hütte standen Geräte mit
langen Schläuchen.
„Das sind unsere Luftreiniger“, bekam
Schneewittchen erklärt. Es ist ein absolutes Muss
jeden Morgen die Luft in unseren Gärten zu reinigen. Die Keime in den Luftbeuteln werden an
unserem wissenschaftlichen Institut untersucht
und ausgewertet. Diese neuen Viren kommen uns
chinesisch vor. Sie befallen auch das Internet, die
Aktien stürzen ab. Nachdem alle Flüge gecan-
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celt oder unter Strafe gestellt werden und unser
Digitalsystem up to date ausgebaut wird, werden
wir dieses Problem schnell in den Griff bekommen.
Da aber immer Vorsicht geboten ist, empfehlen
wir dir mit Gesichtsmasken zu arbeiten und am
Internet nur mit einem Filter.
Schneewittchen arbeitete mit Überzeugung
und großem Eifer. Nur abends, wenn sie müde
vor ihrem Haus saß, schielte sie sehnsüchtig auf
das Nachbargrundstück mit den üppigen blauen
Fliederbüschen und trotz ihrer sehr genauen Arbeit
füllte sich die Isolierstation mit Menschen, die
andauernd husteten. Eines Tages war es dann wieder soweit, sie verabschiedete sich von den grünen
Zwergen und betrat das Nachbargrundstück. Vor
den Fliederplantagen hingen Spruchbänder:
Wir sind daham. Dialekte statt Dialektik.
„Vielleicht muss man Heimat haben, um sie
nicht nötig zu haben, ich werde es trotzdem versuchen“, dachte sie. Aus Lautsprechern ertönte die
Nationalhymne, in einem geschlossenen Kreis tanzten die Zwerge. Abrupt verstummte die Melodie
und alle lauschten der Stimme ihres Zwergkönigs:
„An die Arbeit, Leute, es geht um das Wohl unseres Vaterlandes.“ Jedem Zwerg wurden riesige
Radiergummis zugeteilt. Sie waren so schwer, dass
Schneewittchen ihn mit beiden Händen halten
musste. Dann wurde eifrig an den zweisprachigen
Ortstafeln radiert.
„Tdeutsch ist das oberste Gebot. Wir lassen
uns doch nicht unsere tdeutschen Namen verschandeln. Und Tdeutsch ist ja noch leichter als
Ungarisch oder Polnisch“. Nach einiger Zeit wurde
Schneewittchen der Donaudampfschiffsfahrt zugeteilt, da in unzähligen Schlauchbooten Menschen
über die Donau Österreich erreichen wollten. Es
gibt schon Pläne, diese „sogenannten Flüchtlinge“
durch den Ausbau des Donau-Entlastungsgerinnes
nach Slowenien zu schiffen. „Dort werden wir
gemeinsam mit der EU Lager erbauen und bestimmen, wer zu uns kommen kann.“
So saß Schneewittchen Tag und Nacht am Ufer
der Donau und zog sich eine schwere Erkältung
zu. Zuerst kam sie auf die Isolierstation. Nachdem
der Test eindeutig alle Anzeichen des Coronavirus
zeigte, wurde sie nach China abgeschoben.
Im
Internet
findet
man
einen
Blog
„Schneewittchen“:
„Die Staatsorgane müssen den demokratischen
Zentralismus verwirklichen und sich auf die
Volksmassen stützen. Ihre Mitarbeiter müssen dem
Volk dienen.“
Vielleicht hat sie nun in Mao-Tse-Tung ihre politische Berufung gefunden.

Mokala
Sonja Henisch

M

okala tönt es durch die Zimmer, der Vater
sucht seine so heiß geliebte Tochter. Mokala,
eigentlich Monika, liegt auf dem Sofa und schmökert in einem Programm des in der Stadt residierenden Zirkus. Mokala studiert die Seiten mit einem
Mädchen, das aus einem Würfel tritt, sich verbiegt,
sodass man glauben möchte, es fände seine Arme
und Beine nicht mehr richtig zusammen und in
einem schmalen Schrank verschwindet, der durchbohrt wird.
Der Zirkus war der Traum ihres Vaters.
Was er dort gerne gemacht hätte, ist niemandem so recht klar geworden, aber Fotos hätte er geschossen, prima Fotos in Unmengen.
Fotos von Schlangendamen, Feuerspuckern und
Feuerschluckern, Trapezkünstlerinnen und fliegenden Akrobaten, Bilder von Löwenbändigern
und Zauberern. Fliegende Jungfrauen, Pardon,
schwebende Jungfrauen, hätten ihn besonders
begeistert.
Nach einem Aufenthalt in Marokko war es, dass
eine Freundin, die bei einer Künstleragentur arbeitete, Mokala informierte, Verzeihung, jetzt nennen wir
sie doch schon Monika, dass eine Zauberassistentin
gesucht wurde. Da Monika klein und zartgliedrig
war, schien sie für diese Kunststücke höchst geeignet. Monikas Vater hatte es nicht mehr erlebt, dass
seine Tochter an einen Zauberkünstler geraten war,
welcher die junge Dame nicht nur schweben ließ,
sondern sie auch zersägte. Die Auftritte in vorwiegend Discos waren unzählig. Bald eröffneten Steve
und Monika ein Zaubergeschäft am Rennweg,
dann in der Bandgasse und schließlich einen großen Souterrain-Laden in der Barichgasse. Die Szene
wuchs und viele kamen, um hier einzukaufen, da
Steve und Monika auch neue Zauberaccessoires
herstellten oder nach ihren Plänen von einem
bekannten Tischler herstellen ließen. Monika war
nicht nur Zauberassistentin, sondern entwickelte sich auch zu einer tüchtigen Geschäftsfrau im
neuesten Laden in der Marxergasse, wobei die
Bühne und Auftritte für ihr Leben bestimmend
waren und noch immer sind.
Glamour in Las Vegas, Zauberkongresse in den
USA, brachten das Glitzern der großen Szene.
Die Tigerdompteure Siegfried und Roy zählten
zu ihren Freunden. Wie zerbrechlich doch alles
ist. Auch die Beziehung zu Steve bekam einiges an Kratzern. Auf ganz absurde Weise schied

Steve viel zu früh aus dem Leben: da half kein
Zaubertrick, als er eine Blinddarmentzündung
hatte und gegen Revers darauf bestand das Spital
zu verlassen, bezahlte er diesen Wunsch mit dem
Leben. Die Erbschaftsangelegenheit wurde einem
Sachwalter übergeben und Monika schloss mit der
Angelegenheit ab. Über einen Bekannten aus dem
Umfeld fand sie einen Job bei Teleshop und avancierte zur Leitung von Werbespots. Daneben bezauberte sie weiterhin Kinder und Erwachsene, Männer
und Frauen jeden Alters. Von Kindergeburtstagen
bis Prominentenparties war sie überall zu finden.
Irgendwann traf sie auf einen Bekannten aus
ihrer Kindheit, auf Robert Kaldy-Karo, dessen
Eltern dort ein Geschäft hatten, wo Mokala als
Kind mit ihren Eltern gewohnt hatte. Robert KaldyKaro, ein Besessener der Zirkusszene und ebenfalls
Zauberer, konnte Monika dazu bringen, mit ihm
gemeinsam das Zirkus- und Clown-Museum am
Ilgplatz, im zweiten Wiener Bezirk zu übernehmen
und zu leiten. Roberts Spezialgebiet sind eigenständige Künstlerinnen aus der Vergangenheit,
wie Senide, die Tierbändigerin aus ursprünglich
Königsberg oder Tilly Bébé aus Perchtoldsdorf, welche den Beinamen „Charmeuse des Lions“ erhielt.
Aber auch über Kunstreiterinnen, Seiltänzerinnen,
Artistinnen und Musikerinnen weiß er Bescheid.
Das ganze Praterpanoptikum mit Schaustellungen
und Freakshows stellt er gerne vor. Und außerdem
gibt es in dem von der Gemeinde Wien geförderten
Museum, das vorher in der Karmelitergasse seinen Bestand hatte, Kindershows, Geburtstagsfeste,
Erwachsenenshows und Führungen mit anschließenden Zaubershows nach Terminvereinbarung. Es
wird auch immer wieder Cabaret mit Gastkünstlern
angeboten. Robert und Monika sind immer dabei.
Und zum Entspannen nach den Shows lädt eine
gemütliche Bar im Entree zum Zusammensein ein.
Aber Achtung: Monika-Hemis-Stadelmann sieht
nicht nur wie eine kleine Hexe aus!
Sonja Henisch ist in Wien geboren und

aufgewachsen und hatte schon sehr früh
künstlerische Ambitionen. Letzte Veröffentlichung:
„Magie der Spirale“, edition sonne und mond, 2o2o

Benedetto Fellin wurde 1956 in Meran,

Südtirol, geboren und studierte an der Wiener
Kunstakademie bei Prof Rudolf Hausner.
Er erhielt öffentliche Auszeichnungen, wie
u.a. den Hausner-Förderungspreis 1979, den
Akademiefreundepreis 1983 und den TheodorKörner-Preis 1984. Reisen in den asiatischen,
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum
beeinflussten die Thematik seiner Malerei.
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Die Rede der Toten
und Augustins Gedanken
Eva Meloun

„J

a, lach nur, du lebst, aber jetzt bist du hier
bei uns“, flüsterten die Toten in der Grube.
Verwirrt schlug Augustin die Augen auf. Langsam
kam ihm zu Bewusstsein, dass er in der Grube bei
den Toten lag. Er war mit Kalk bedeckt, aber er war
beileibe nicht tot.
„Lach nur, tanz und sing uns ein Lied, lieber
Augustin“, raunten die Toten ein wenig hämisch.
Einer von ihnen wandte sich an die anderen. Sie
unterhielten sich leise und schließlich forderten sie
Augustin gemeinsam auf: „Sing uns das Lied vom
Tod“ – „Nein, nein“, meinten andere, „sing uns lieber das Lied vom Leben!“
Verschwommen zogen Bilder und Erinnerungen
durch Augustins Kopf. Hatte er vielleicht – ja sicher
– zu viel – war er gestolpert und …?
Unter dem Raunen der Toten begann Augustin
mühsam aus der Grube zu klettern. Er versuchte
das Gleichgewicht zu halten, um nicht zuviel vom
Inhalt der Flasche zu verschütten, die er wie einen
Schatz fest in einer Hand hielt.
„Bleib da, Augustin, du kannst nicht ewig leben“,
flüsterten die Toten.
„Lange genug hast du es geschafft, einmal ist es
eben aus!“, mahnten sie eindringlich. „Erinnerst du
dich, damals, während der Pest, da hast du dann
gesungen: „Alles hin – Geld ist hin, alles hin – ach
ich armer Augustin.“
Freundlich redeten sie ihm zu: „Lass es gut sein,
bleib bei uns.“
Nun unterhielten sich die, die im Grab lagen,
miteinander: „Wolltet ihr denn wie Augustin
leben?“ „Nein“, flüsterten alle. „Niemals! Seht, jetzt
hält ihn nur noch die Flasche mit Wein aufrecht.
Aber so wie wir hat auch er alles verloren! Wie
könnte es denn mit ihm weitergehen? Nach dieser
Katastrophe?“
Augustin, jetzt am Rand der Grube stehend, rieb
sich den Schlaf aus den Augen und klopfte sich
den Kalk aus Jacke und Hose. Nur zur Hälfte hörte
er die Worte und Sätze, die ihm aus der Tiefe entgegentönten:
„Siehst du es nicht Augustin? Die schwarzgrauen
Wolken, die Städte leer ohne Menschen, die Häuser
liegen in Schutt und Asche, die Vögel sind tot
vom Himmel gefallen – es ist das Ende der Welt.“
„Armageddon“, krächzte einer. Und ein anderer,
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nur mehr Knochen, aber mit blank geputzten,
glänzenden Stiefeln ächzte: „Walhalla brannte und
die Erde auch. Ja, damals, ich habe dich gesehen
– da bist du auch davongekommen.“ Und ein dritter, den Turban zurechtrückend: „Ist doch wahrscheinlich die Sonne im Westen aufgegangen! Und
du bist immer noch da.“
Augustin dachte nach und schämte sich ein bisschen. „Eigentlich“, so überlegte er, sich zurückerinnernd, „bin ich immer, schon seit der Eiszeit,
davongekommen und habe überlebt.“
„Einmal“, flüsterten die Toten, „einmal, vor
Jahrhunderten, hast du einen Satz gehört, der dir
sehr gefallen hat – also wenn wir uns recht erinnern lautete er so: „Und wenn morgen die ganze
Welt in Trümmer fällt, so werd ich heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen. Apfelbäumchen pflanzen hat mit Arbeit zu tun und arbeiten ist nicht
unbedingt etwas, das du gerne machst. Aber der
Satz hat dir gefallen.“
„Weißt du übrigens, dass du uns schon früher
recht geärgert hast? Da hast du vor dich hingesummt: „Ich geh und weiß nicht wohin, mich wundert’ s, dass ich so fröhlich bin! Warum, um Gottes
Willen, warst du wirklich fröhlich?“
„Nicht einmal Kafkas Hinrichtungsmaschine Jeden Tag führten sie ihn hinaus und … hat dich
in eine tiefe Depression stürzen lassen“, dachte
empört ein ehemaliger Germanistikstudent.
Ein Raunen ging durch die Menge der Toten:
„Grundsätzlich dürftest du nicht fröhlich sein,
keine Apfelbäumchen pflanzen wollen und nicht
mehr singen. Traurig solltest du sein und niedergeschlagen – vom Elend der Welt zerstört, solltest
du dir den Tod wünschen und bei uns in der Grube
liegen!“
„Ach was“, sagte Augustin, „es wird schon wieder!“ Erschrocken hielt er inne – was habe ich da
gesagt, dachte er – ist das nicht der Satz, den meine Großmutter so oft gesagt hat, der Satz, der mich
hätte trösten sollen, der mich aber bis zur Weißglut
wütend gemacht hat? Betroffen wandte er sich zum
Weggehen, um nach etwas Trinkbarem zu suchen,
denn der Durst quälte ihn sehr. „Der Kalk hat meine
Kehle rau gemacht, es ist ein Ausnahmezustand“,
entschuldigte er sein Bedürfnis nach Alkohol.
„Ja, ja“, sinnierte er, noch einen Blick auf die

Toten werfend und murmelte: „Der Tod ist ein
Gleichmacher.“
Aber da zischte es blitzartig aus der Grube:
„Lügenpresse! Lügenpresse!“ Bewegung kam in
den Haufen. In der Mitte der Grube sah Augustin
eine knöcherne Hand, die nach einer neben ihr liegenden Kalaschnikow greifen wollte, aber kraftlos
zurücksank.
„Ihr seid die Bösen!“ - „Wir sind die Guten!“,
schrien jetzt alle durcheinander. Da wurde Augustin
ärgerlich: „Schämt euch“, rief er, „ihr seid alle tot
und es fällt euch nichts Besseres ein, als wieder zu
streiten?“
Augustin blicke auf die menschlichen Reste, die
jetzt beschämt wieder zur Ruhe gekommen waren.
„Oh, da habe ich wohl die letzten individuellen
Identitäten beleidigt“, dachte er, und mit einem
„Tschuldigung, ich geh jetzt“, wandte er sich um,
der zerbombten Stadt entgegen.
„Ist die Erde bewohnt?“, überlegte er, als er sich
durch Trümmer einen Weg suchte. Augustin war
ein Freund der Literatur und so fielen ihm immer
wieder allgemein bekannte Zitate ein. Aber er hatte sein Studium abgebrochen, um sich ausschließlich philosophischen Betrachtungen zu widmen.
Dass dazu auch der Rotwein nötig war, versteht
sich von selbst.
Es war beängstigend still, nur hin und wieder
hörte er den Aufprall von Trümmern, die sich
immer wieder von den Fassaden lösten und am
Boden aufschlugen.
Links und rechts um sich blickend achtete er
auf jeden kleinsten Hinweis, um ein Geschäft oder
eine Kneipe ausfindig zu machen. Schmerzhaft
wurde ihm das Fehlen der stärkenden Flüssigkeit
bewusst. Alle möglichen Dinge lagen herum: zerschmetterte Kronleuchter, zerrissenes Bettzeug,
aus dem die Federn stoben, gelbe Plastikenten
und Armbanduhren ohne Zeiger. Aber dann, nach
einiger Zeit, in der er in den Trümmern herumgeirrt war, erblickte er einen auf der Seite liegenden, zerbeulten Eiskasten. Er lief darauf zu, öffnete
ihn nach kurzer Anstrengung – und tatsächlich,
da lagen zwei Flaschen vom besten Burgunder.
Erleichtert setzte er sich auf einen Betonklotz
und öffnete eine der Flaschen. „Könnte eine alte,
schwache Frau diese Flasche öffnen?“, fragte er
sich noch, bevor er zügig daraus trank, bis kein
Tropfen mehr drinnen war. Nun war die Welt wieder in Ordnung!
Angenehm benebelt dachte er: „Da sitz ich nun,
ich armer Tor und bin“ – er hielt inne und versuchte sich zu erinnern – hieß das „da sitz ich nun“
oder hieß es „da steh ich nun, ich armer Tor?“ Er

Augustin, Eva Meloun

dachte hin und her, er konnte das Zitat auch nicht
googeln, denn er hatte sein Handy in den turbulenten Ereignissen verloren.
Verträumt blickte er in die Ferne und sah die
unbeschädigt gebliebene Spitze eines Kirchturmes.
Der Alkohol und dieses Wunder regten seine
Gedanken an. Die Frage, wie viele Engel auf der
Spitze eines Kirchturms sitzen könnten, bewegte
ihn. Wie viele sogar auf der Spitze einer Nadel?
Er sah sie vor sich – die Engel, die um den Turm
herumflatterten, sich gegenseitig den Platz streitig
machten, und einer den anderen wegschubste, aber
er konnte diese knifflige Aufgabe, so spannend sie
auch war, nicht lösen.
Gerade als er sich wieder die Frage stellte, ob
diese Erde wohl bewohnt sei, bemerkte er eine
weiß, schwarz, rotbraun gefleckte Katze, eine
sogenannte Glückskatze. Sie kam mit hungrigen
Augen näher, schüttelte aber, nachdem sie erkannt
hatte, dass Augustin für eine Maus, das heißt, für
ein Mittagessen, zu groß war, angeekelt die Pfote
und verschwand wieder zwischen den Trümmern.
„Die Erde ist bewohnt“, seufzte Augustin erleichtert und schlenderte, etwas schwankend, zurück
zur Grube.
Er schaute hinein. Und da lagen sie, seine Toten,
und schliefen tief und fest. Nur manchmal war ein
Schnarchen zu hören. „So seid ihr mir am liebsten“, dachte Augustin gerührt, bevor er sich müde
ins Gras setzte.
Wirre Gedanken liefen durch seinen Kopf. „Es
wird schon wieder“, fiel ihm ein - der Satz seiner
H.Nr.20/2020
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Großmutter. „Es wird schon wieder.“
Er trank die zweite Flasche leer und bevor er einschlief, murmelte er noch leise: „Morgen ist auch
noch ein Tag“ – denn er hatte „Vom Winde verweht“ gelesen.
Anmerkungen:
1 „Spiel mir das Lied vom Tod“ Western / 2. Augustins Lied /
3. Armageddon – Ort der endzeitlichen Entscheidungsschlacht /
4. Walhalla – Germanischer Götterhimmel / 5. Wenn die Sonne
im Westen aufgeht - Islam Weltende / 6 „Wir sind noch einmal
davon gekommen“ von Thorton Wilder / 7. „Und wenn morgen….“ Luther / 8. „Ich geh und weiß nicht wohin…“ Angelus
Silesius / 9. „Die Hinrichtungsmaschine“ Kafka / 10. „Ist die Erde
bewohnt“ Egon Friedell / 11. „Da steh ich nun…“ Goethe Faust /
12. „Wie viele Engel…“ Morgenstern / 13. „Vom Winde verweht“
Margret Mitchell

Eva Meloun, wurde in Wien geboren und

wuchs in Oberösterreich auf. Lebt und arbeitet
als bildende Künstlerin und Autorin in Wien.
Das familiäre kunstinteressierte Umfeld und
der Schulweg in das Dorf boten täglich neue
Erfahrungen. Ich versuche in meinen Arbeiten die
Vielfalt der Natur darzustellen - ihre Symbolik,
die bis in den psychologischen Bereich wirkt.
Die Begeisterung und das Staunen über den
Reichtum dieser Erde und die Welt der Ideen sind
mir seit meiner Kindheit geblieben. Aufnahme
in die Austria Wissensbank. www.meloun.at

Farbenspiel
Am Ackerrand
späte Margeriten,
Glockenblumen und
Klatschmohn
gebunden zu einem Strauß
in meinem Schoß
in weiß, blau und rot
Werf ich das Weiß in den Himmel
zu dem anderen Weiß
das Blau auf die Berghänge
zu dem anderen Blau
Doch, bitt ich euch
lasst mir das Rot
für meine Worte und
den seidigen Mantel
aus Mohnblütenblättern
für den Glanz unserer Erde
Karin Schreiber

Karin Schreiber, Herrsching . Ich schreibe
seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch
Kurzgeschichten; mache mit großer Freude
und schöner Resonanz Lesungen mit Musik.
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Erlebnisbericht
nach langer zeit
nehme ich endlich
mein altes auto
wieder in betrieb
ich hatte/habe?
pankreas-krebs
es ist karwoche
gründonnerstag
wir haben das jahr 2020
und corona-pandemie
das autofahren war
ungewohnt erlebnishaft
dann stelle ich das auto ab
auf dem kleinen parkplatz
zwischen praterauen
und donaukanal ecke
rustenschacherallee
und lukschgasse dort
beim wiesengreißler
fotografiere das ambiente
lese ein kleines rotes schild
mit dem berührenden satz
wir sind immer für Sie da
auch in schweren Zeiten
dann gehe ich über die wiese
schaue das erste frühlingsgrün
beginne ein gedicht zu denken
das in meinem kopf sich auftut
unter uralten bäumen stehe ich
so beginnt das gedicht in mir
lasse diesen satz einfach stehen
weil er ja gültig ist in der realität
denn ich stehe ja im augenblick
unter zwei uralten erlenbäumen
deren kronen ich fotografiere
und ich freue mich darüber
daß ich am frühen morgen
unter diesen uralten bäumen
stehe und mich fast so fühle
als wäre ich wieder ein kind
Peter Paul Wiplinger, Wien, 9.4.2020

Hallo, 80 x 120, Natalia Simonenko

Das grosse Lachen
der Schöpfung
Narren und Humor
zwischen Politik und Spiritualität
Roman Schweidlenka

„D

er Schöpfer sagte am Anfang: Ich möchte, dass ihr Glück und Freude kennt, dann sind Glück und
Freude auch mit mir und mit Mutter Erde. Also lächelt ehrlich, schaut nicht immer missmutig zu
Boden. Wer nicht dreimal am Tag ehrlich lächelt, hat sein Leben verschwendet.“
(Tom Porter, ein Chief der Irokesenkonföderation)
H.Nr.20/2020
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n archaischen Gesellschaften besaßen
Tricksters, heilige Narren, einen hohen
Stellenwert. Sie waren zugleich Clowns und
Heiler. Die Tricksters stellten Tabus und
die Erstarrungen der Riten und der politischen
Entscheidungsträger infrage, sie störten oft religiöse Rituale und wirkten der Entstehung von
Scheinheiligkeit und Dogmatismus entgegen. Ein
Merkmal der heiligen archaischen Narren bestand
in einem, wir würden heute sagen pornographischen Aktivismus, der auf die Menschen befreiend wirkte. Diese Träger des Großen Lachens der
Schöpfung standen, nicht zuletzt wegen ihres heilenden Aspekts, in großem Ansehen. In Irland blieb
die Figur des heiligen Narren, die durch die westliche Zivilisation und das Christentum verblasste,
lange präsent, in Stammeskulturen finden wir sie
in unterschiedlichem Ausmaß heute noch.
Zusätzlich zu den Spaßmacherbünden existierten
kollektive Riten, die orgiastische Ausgelassenheit
und Humor legitimierten. Diese Riten gruppierten
sich um die heilige Hochzeit zu Frühlingsbeginn.
Die Große Göttin, oft durch eine Priesterin vertreten, vollzog mit ihrem Heros, ebenfalls eine sakrale
Person oder ein König, die sexuelle Vereinigung,
um Land und Leben zum Gedeihen, zum Blühen zu
verhelfen. Die sexuelle Vereinigung wurde gleichzeitig begeistert vom Volk vollzogen. Auch in den
antiken Stadtstaaten, für sumerische Städte (3.
– 2. Jahrtausend v. Chr.) gut nachweisbar, zelebrierten der König und die Hohepriesterin die heilige Hochzeit. Diese orgiastischen Festlichkeiten
fanden später Einzug in antike Gesellschaften, so
z.B. in den griechischen Dionysoskult. Eine weitere Möglichkeit, Humor mit Ausgelassenheit und
sexueller Freizügigkeit zu vereinen, waren bunte, einer Gottheit geweihte Feste, die später als
Karneval und Fasching homöopathisch verdünnt
fortlebten. Sobald Gesellschaften hierarchische
Strukturen und autoritäre Herrschaftsformen aufwiesen, verband sich mit diesen rituell verpackten Volksorgien auch die Kritik am bestehenden
Ausbeutungssystem.
Einen Karneval kannten bereits die alten Ägypter,
Babylonier und Griechen. Die Geknechteten
durften sich straffrei über ihre Herrscher lustig
machen, sie stellten die bestehende hierarchische Gesellschaftsordnung auf den Kopf. Im alten
Rom feierte das Volk ab dem 17. Dezember die
Saturnalien. Dem Mythos zufolge war Saturn als
Flüchtling (!) nach Italien gekommen, um ein
Goldenes Zeitalter zu errichten: Eine Welt ohne
Standes- und Klassenunterschiede, ohne Herren
und Sklaven und ohne Privateigentum. Während
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der Saturnalien vertauschten Frau und Mann ihre
Rollen, die Herren mussten die Sklaven bedienen.
Die Saturnalien schufen anarchische Zustände,
eine begrenzte Zeit der Anarchie. Dieses gesellschaftskritische Merkmal des Karnevals finden wir
„befriedet“ auch heute, die mythischen Ursprünge
sind freilich entschwunden.
Im kirchlich geprägten Abendland mit seiner sinnes- und naturfeindlichen MainstreamMoraltheologie, bedeutete der Karneval ein
wichtiges Ventil. Wiederum wurden die gesellschaftlichen Ordnungsverhältnisse umgedreht,
ein Fest des „Fleisches“ (damit sind nicht nur
Bratwürste gemeint) und der Lust, des herzhaften Lachens war angesagt. Die mittelalterlichen
Ventilfeste schlugen öfters in offenen Aufruhr und
blutige Rebellion um.
Selbst in der Amtskirche trieben Narren ihr Spiel.
C.G. Jung, Schöpfer der Archetypenlehre, berichtete über Orgien, an denen „selbst die Priester und
Kleriker einen Erzbischof oder Papst wählten und
ihn als Narrenpapst bezeichneten. Gerade zur Zeit
des Gottesdienstes führten Vermummte mit grotesken Gesichtern oder als Weiber, Löwen oder
Schauspieler verkleidet ihre Tänze auf, sangen im
Chor unanständige Lieder, aßen von einer Ecke des
Altars neben dem die Messe Zelebrierenden fette
Speisen.“ (Zit. nach Kuper) Das Volk zeigte sich
entzückt, gar viele Priester huldigten der „Libertas
Decembrica“, der Narrenfreiheit. Es verwundert
nicht, dass die Spitzen der Kirche wiederholt diese Narrenmessen verboten, was ihnen gegen Ende
des 16. Jahrhunderts allmählich teilweise gelang.
Im 17. Jahrhundert wurden ländliche Volkstänze,
Anlässe für lustiges, geselliges Beisammensein, als
Teufelswerk verboten. Die heiligen Narren, vielfach
bereits zum Typus des „Hofnarren“ (der allerdings
meist über weitreichende Meinungsfreiheit verfügte) degeneriert, galten als von Satan besessen.
Dennoch lebten Narren als Widerständler weiter; oft in Verbindung mit alten, spirituellen
Kulturelementen. Die bekanntesten im deutschen
Sprachraum: Der Bauerntölpel Markolf und der
gegen Obrigkeiten rebellierende Till Eulenspiegel.
Der liebe Augustin aus Wien war ein lustiger,
dem Weine huldigender Schelm und DudelsackMusiker, der seine Mitbürger in den Zeiten der Pest
aufheiterte. „Lustig gelebt und lustig gestorben ist
dem Teufel die Rechnung verdorben“, lautete sein
Motto. Er ist der Archetypus der Mentalität des
gemütlichen Wieners, der, wie wir wissen, nicht
untergeht.
Venedig, 15. Jahrhundert: Theaterstücke waren
langweilig und noch dazu in Latein, das das Volk

nicht verstand. Die Kirche freute sich, denn für sie
war Theater sowieso nur Teufelszeug. Plötzlich
änderte sich alles. Widerstand und Revolution
keimten. Unkonventionelle Schauspielerinnen
strömen in die Stadt, pfiffen auf Latein, spielten
Szenen aus dem täglichen Leben, das „verarscht“
wurde. Clownerie, Possenreißer, derbe Witze; stotternde Doktoren, geizige Kaufleute, Liebe, Lust und
Eifersucht. Das Volk lebte auf. Selbst die Oberschicht
zeigte freundliches Interesse. Die Commedia dell
´Arte war geboren. Die Kirche sah es nicht gerne. Denn vagabundierende Schauspielerinnen galten für die „Pfaffen“ als Agentinnen des Teufels,
sie durften nicht in der Friedhofserde begraben
werden. Auch Komödianten mussten aufpassen,
die Kirche nicht zu offensichtlich zu kritisieren. Strengstens verboten! Und Spione saßen im
Publikum und spitzten die Ohren. Bald eroberte die neue Schauspieltradition ganz Nord- und
Mittelitalien. 200 Jahre boomte die Commedia
dell´Arte, dann verschwand die Technik des
improvisierten Witzemachens in der literarischen
Hochkultur.
Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckten norditalienische Theatergruppen die Commedia neu.
Giorgio Strehler und Dario Fo stehen für diese
Entwicklung. Auch süditalienische Theatergruppen
zogen plötzlich durch die Lande, meist von der
Hand in den Mund lebend. Immer noch sah sie
– in den sechziger und siebziger Jahren des 20.
Jahrhunderts! – die Kirche als Feinde an. Pfarrer
in süditalienischen Städten läuteten die Glocken,
damit die Schauspieler auf der Piazza nicht gehört
werden konnten. Sie galten als Gegner des wahren Glaubens. Doch sie wurden populär, konnten
von ihrer Kunst allmählich leben. Sie betätigten
sich als revolutionäre Sprachrohre der grenzenlosen Verhöhnung der Mächtigen. Die Lacher hatte die Commedia dell´Arte auf ihrer Seite. Ob und
wie weit spirituelle Motivationen in die historische Commedia hineinspielten, ist unbekannt. Die
moderne Rezeption spiegelt das anarchisch-bunte
Treiben der damaligen Alternativkultur, die spirituellen Themen nicht abgeneigt war. Es gab eigene
Commedia-Workshops für Laienschauspieler, die
spontane Ausdruckskunst mit Yogaübungen verbanden.
Zurück zum heiligen Narren. Wie erwähnt gab
es den Trickster in fast allen archaischen spirituellen Gesellschaften, in Enklaven überlebte er bis
heute. In den Traditionen der nordamerikanischen
Indianer wird der heilige Narr zumeist Heyoka
genannt. Bei den Vorfahren der Hopi, den geheimnisumwitterten Anasazi, begegnen wir Kokopelli,

einem Trickster und Kachina-Spirit, der für die
Fruchtbarkeit stand und Vorbild der heiligen Narren
der Puebloindianer im Südwesten der heutigen
USA wurde. Der Heyoka ist mit großer spiritueller
Kraft ausgestattet und den Medizinleuten ebenbürtig. Indianische Heyokas treten im gemeinschaftlichen Verband auf. Ihre vordergründige Aufgabe ist
es, das Volk zum herzhaften Lachen zu animieren.
In den alten indianischen Stämmen war ein
Heyoka sowohl Gegenspieler, als auch Teil der
sozialen und rituellen Ordnung. Heyokas machten sich über die heiligsten Zeremonien lustig und
verhinderten so deren Erstarrung zu exoterischer
Veräußerlichung. Gleichzeitig konnte sich keine
verknöcherte, autoritäre Priesterhierarchie aus den
Medizingesellschaften und religiösen Bünden herausbilden. Wesensverwandt mit den Heyokas sind
die Coyotegeschichten, die einen eigenständigen
Mythenzyklus bilden, den wir in ganz Kalifornien
und in den Pueblokulturen Arizonas und Neu
Mexikos antreffen. Der magische, witzige, trickreiche Coyote ist zugleich Narr und weiser Schöpfer.
Er bringt die gewohnte Ordnung durcheinander um
die natürliche und kosmische Ordnung zu bewahren. Gleichzeitig erfüllt Coyote das menschliche
Leben mit Heiterkeit.
Der Hopi Don Talayeswa betätigte sich auch als
Heyoka. In dieser Funktion wurde er eines Tages
vor versammeltem Volk zu einem Wettlauf aufgefordert. Im Falle seiner Niederlage würde die herausfordernde Dame sein Lendentuch abnehmen.
Heyokas, die mit ihrem Penis in der Hand umherliefen, waren „normal“. Für uns Zivilisierte unvorstellbar! Dieses Verhalten wurde weder als schweinisch, noch als ordinär empfunden. Sexualität
als Teil eines ganzheitlichen Lebens kannte keine
Tabus. Die öffentlich zur Schau gestellte Imitation
des Geschlechtsakts erregte kein Ärgernis, sondern
Heiterkeit. Im Fall des erwähnten Hopi musste
auf die Nacktflitzereinlage verzichtet werden: Der
christliche Schulleiter beobachtete die Lustbarkeit
mit Argusaugen. Ein Nackedei wäre umgehend in
das Gefängnis gewandert.
In der Sufitradition tummeln sich ebenfalls heilige
Narren: So der bekannte, vermutlich in der Türkei
wirkende Nasreddin Hodscha (13. Jahrhundert),
ein persischer Sufimeister, dessen Streiche bereits
Goethe amüsierten. Im Nahen Osten wird Nasreddin
als Held und Heiliger verehrt, seine Streiche erzählen sich die Leute bis heute in den Teehäusern. Sie
regen zum Denken und zur Entwicklung geistiger
Mündigkeit an, was gerade im Zeitalter der FakeNews wichtig ist.
In Tibet und Indien war die Hochblüte der heiH.Nr.20/2020
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ligen Narren vom 14. bis zum 16. Jahrhundert.
Davon zeugen heute noch die 84 indischen
Legenden des Mahasiddha, die heiliges närrisches
Treiben beschreiben. Der bekannteste heilige Narr
dieser Zeit ist Drugpa Künleg, dem heute der Status
eines tantrischen Meisters zuerkannt wird. Seine
deftigen, durchaus pornographischen Legenden
erzählen sich die Menschen heute noch im gesamten buddhistisch-tibetischen Kulturkreis; sowohl
in einfachen Dorfschenken, als auch in offiziell
asketischen Klöstern. Das westliche Bürgertum
klammerte bei seiner Rezeption des tibetischen
Buddhismus den ordinären Tantriker aus, seine
anzüglichen Streiche passten nicht in das gängige Tibet-Klischee. Auffallend an Drukpa Künleg
ist seine Ablehnung der organisierten buddhistischen Religion und deren institutionalisierter
Vertreter; ein Gegner der Priesterherrschaft von
Lhasa und der privilegierten Schichten des tibetischen Feudalismus. Dieser oppositionelle Narr
war wandernder Landstreicher, geiler Tantriker,
Vertreter einer spirituellen Außenseitertradition.
Er lehrte seine anarchische Form des Buddhismus,
stets bemüht, mit adeligen Damen und – bevorzugt
– mit Nonnen Sex zu betreiben.
Im indischen geistigen Yoga besaß die Heiterkeit
einen festen Platz. „In eurem Lächeln muss das
Lachen des unendlichen Gottes mitschwingen“,
lehrte z.B. Paramahansa Yogananda. Die zeitgenössische indische Lachbewegung wurde von Madan
Kataria, einem Arzt und Yogalehrer, 1995 gegründet. Es begann mit dem Erzählen von Witzen und
weitete sich sodann zum Lachen ohne ersichtlichen
Grund aus. Verbunden mit Atemübungen und dem
Summen von „hahahoho, hahahoho.“ Das gemeinschaftliche Große Lachen wurde mit Yogatechniken
verbunden, man spricht vom Laughter-Yoga
(Lach-Yoga), der dem alten Hasya Yoga teilweise entlehnt ist. Die Philosophie dabei: Lachen für
die Gesundheit, die Unterhaltung, für den Frieden,
für die Menschen- und Völkerverständigung. In
Indien entstanden hunderte Lachklubs. Lach-Yoga,
in Schulen eingesetzt, führte zu Kindern, die gutgelaunt und pünktlich in die Schule kamen. Nach
den Lachübungen waren sie konzentrierter. Die
Bewegung schwappte später nach Europa über.
Erscheinungen, dem heiligen Narrentum verwandt, traten in der Hippiebewegung, bei den
„ekstatischen Narren Gottes“ auf. Bekannt in diesem Kontext wurde die 1965 gegründete Hog Farm
Kommune (Los Angeles), in der der spirituelle Clown
und Woodstock-Veteran Wavy Gravy zum Großen
Lachen animierte. Wavy Gravy, der „offizielle
Clown“ der Hippie-Band Grateful Dead, outete sich
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u.a. als vehementer Gegner von Donald Trump und
organisiert bis heute, hochbetagt, lustige Festivals,
bei denen das Lachen die Grundstimmung ist.
Doch abgesehen von Enklaven des befreienden Lachens verschwindet ein herzhafter Humor
immer deutlicher aus unserer Gesellschaft. Noch
lachen unsere kleinen Kinder ca. 400 Mal am Tag,
wir Erwachsenen schaffen meist nicht einmal
zwanzigmal. Studien zufolge lacht ein Deutscher
sechs Minuten am Tag, vor vierzig Jahren dauerte die Heiterkeit dreimal so lange. Der moderne Kapitalismus mit seinem Überlebenskampf
in einer sozial erkalteten Welt lässt wenig Raum
für echte Heiterkeit und Unbeschwertheit, Ventile
wie Komasaufen oder Bierzelte sind nicht unbedingt Inkarnationen eines herzhaft-tiefsinnigen
Humors.
Humorlose Menschen verkatern oft ihre Umwelt,
sind nicht unbedingt sehr beliebt – zumindest nicht
bei Hermann Hesse:

„Ich trug sie feil auf allen Gassen
Es wollte sie keiner – sie kann nicht
lachen!
Was soll ich mit meiner Liebe machen?
Ich will sie meinen Toten lassen.“
Niemand hindert uns, trotz ökonomischer
und sozialer Zwänge dem Großen Lachen der
Schöpfung wieder Raum zu gewähren. Selten traf
ich so humorvolle Menschen wie die traditionellen Indianer, die trotz politischer Repressionen und
hoher Arbeitslosenzahlen in den Reservationen
von überwältigender Heiterkeit beseelt wurden.
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Diverse Verschwörungstheorien
1

: Das Coronavirus stammt aus der Natur
Mutter Erde schickte ihn uns, damit wir uns alle im digitalen
Winkerl zusammendrängen
weit weg von ihm, und dort nur mehr mittels Computer
kommunizieren und Handys: Alt mit Jung und Uralt mit Enkel
und alles, was wir aus der Krise gelernt haben werden
wird die flächendeckende Digitalisierung sein
und unwidersprochene 5G Zupflasterung:
Und dann, wenn alles und jeder digital angebunden ist
von der Supermarktkasse zum Altenroboter zum Selbstfahrerauto
schickt Mutter Erde, oder Vater Sonne, oder die naturliebende Göttin
einen Sonnensturm und alle Trafos, Stromleitungen und Transistoren
auf der Erde schmelzen zu Kupferklumpen zusammen
und das einzige Wissen, das hundert Jahre später auf der Welt existiert
wird das von Eingeborenen sein, die lehren, wie man Maniok stampft
mit dem Speer Fische fängt und miteinander in Frieden lebt.

2

: Gott ist ein junger Weißer, äußerst erfolgreich und fesch
Der wahre und einzige Gott ist wahrscheinlich der der Evangelikalen,
oder ein selbstbewusster Weltmanager, der nur drei Stunden Schlaf braucht
und endlich alles sinnlose Zeugs: wie alte Menschen in Heimen,
Flüchtlinge und Afrikaner schwer prüft, wenn nicht gleich ausrottet
und endlich wird nur die Wissenschaft herrschen –
in weiße Mäntel gehüllte Herren und Damen werden als ihre Apostel
das Heil bringen: die allgegenwärtige Datenüberwachung sowie
den Manna-gleichen Universalimpfstoff und Allwissenheit,
auf dass alle anderen Informationen, als die des Staatsrundfunks
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gleich auch von Twitter und Facebook und Google gelöscht werden,
weil ja ohnehin grober Unfug;
Homöopathen werden gegeißelt oder gesteinigt, weil entweder geisteskrank
oder kriminell oder beides und daher mit Berufsverbot belegt.
Die Schönen und Jungen und Erfolgreichen werden über
den Aberglauben triumphieren und über die schmutzige Natur
und die ungewaschenen Hände;
und Achseln werden mit Deos zugepickt und jeder Hautkontakt
- speziell bei allfälligem dreckigen Sex - vermieden,
und überhaupt wird jeder Körpergeruch und -duft in Zellophan eingeschweißt,
jeder Atem gefesselt und erstickt,
und der junge, weiße, erfolgreiche Gott wird ein Serum erforschen
und auch noch Unsterblichkeit erlangen.

3

: 5G-Strahlen sind grobwelliger als die bisherigen Handyempfangsstrahlen;
es gibt eine schwedische Studie darüber, dass schon die normalen Handystrahlen Hirntumore
verursachen: sie wurde bloß von der europäischen Gesundheitsbehörde geleugnet. 5G-Strahlen
dringen tief ins menschliche Gewebe – die Auswirkungen werden verheerend sein; doch offiziell
heißt es, es gibt keinerlei Studien, dass 5G-Strahlen gesundheitsschädlich sind; ja eben! Es gibt keine
Untersuchungen dazu; wir werden in einem riesigen Freiluftversuch gegrillt … ups, das ist ja keine
Verschwörungstheorie, sondern die Realität.

4

: Der weiße Hai isch a Tiroler
Die Verantwortlichen wussten es längst:
Da spitzt eine Haifischflosse aus der idyllischen
Ischgler Freizeitalpenlandschaft.
Wie beim Filmklassiker will man aber die Großveranstaltung
nicht absagen: bis die Warner und verpönten Schlechtmacher
recht bekamen, als der erste Tote auf den Grund des Ozeans
bzw. in den Schlund des Untiers sank;
und dann, wenn auch nicht an den eigenen Gestaden
Dutzende andere Opfer folgten.
Keiner hat es kommen sehen, alle andern waren schuld
die Umständ, die Zeit, das Biest, die Chinesen
aber selber wäscht man seine Hände mit viel Seife
und dann in Unschuld
obwohl doch so viel Blut daran klebt.

5

: Jeder Kritiker ist ein Verschwörungstheoretiker
Rechte sinds, Esoteriker, Impfgegner und andere Idioten,
wer was Kritisches sagen will, ist suspekt;
Homöopathen sind krank.
Wer was mitteilt, das nicht zuvor vom ORF –
nach Regierungsrückfrage – frei gegeben wurde
ist ein Falschmelder und Krimineller:
Alle verdächtigen Foren abdrehen; alle Tweets löschen,
die Homepages sperren!
Ach so, das ist gar keine Verschwörungstheorie
sondern passiert gerade!? Autsch.
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Dr. Ingrid Schramm studierte

Rechtswissenschaften,
Theaterwissenschaft und Graphik in
Wien. Nach einer Karriere als Journalistin
(„Kurier“, „Die ganze Woche“ und ORF)
und einer wissenschaftlichen Tätigkeit
ist sie nun als freie Autorin tätig. Sie
schrieb die Romane, „Die Traumspur“
und „Die Liebespriesterin“ sowie
zahlreiche Biographien über Hilde
Spiel, Axel Corti, György Sebestyén und
zuletzt den Anekdotenband „Schweig
still, Weib! Ein Streifzug durch die
finstere Welt des Patriarchats“. Sie ist
die Vorsitzende des Frauenkomitees im
PEN-Club und wurde im Jahr 2017 vom
Bundespräsidenten zum Professor ernannt.
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Altes Rechnitzer Schloss, Holzschnitt, Claudius Schöner

Ein Schuldiger und ein
weltrettender Präsident
Ingrid Schramm

N

un ist es also heraus: Die Wahrheit, und nichts
als die ganze Wahrheit. Vor ein paar Tagen ist
endlich ein Schuldiger für die Corona-Krise ausgeforscht worden. Genau genommen hat er sich
freiwillig via Facebook geoutet. Es handelt sich um
Walter K., einen bis dahin unauffälligen Familienvater und braven steuerzahlenden Bar-Betreiber
aus Wien (wohlgemerkt nicht aus Tirol).

Sämtliche Fehlentwicklungen im
Land sind darauf zurückzuführen, dass
das Volk meine Reden verpasst, weil
mein Balkon nach hinten rausgeht.
Leider war nur niemand bereit, dieses
Schuldeingeständnis ernst zu nehmen. Ein
Witzbold postete auf Facebook, Herr K. solle doch
ein Megaphon zur Hilfe nehmen. Als ob das jetzt
im Nachhinein noch irgendetwas bringen würde.
Ein anderer wiederum betrachtete die Sache vom
religiösen Standpunkt: „Hatten wir das nicht schon
einmal, so vor ca. 2000 Jahren, dass einer glaubte,
die ganze universelle Schuld allein begleichen zu
müssen, bzw. zu können?“
Eigentlich hätten längst schon die Handschellen
klicken müssen. Die Polizei hätte nicht nur mit den
diensthabenden Wachebeamten anrücken, sondern
auch die Antiterroreinheit alarmieren müssen. Wer
weiß denn schon so genau, ob der Täter nicht vielleicht staatsfeindliche Interessen verfolgt oder gar
Sprengstoff in der Wohnung gehortet hatte. Der
Staatsanwalt hätte angesichts der erdrückenden
Beweislage einen Strafprozess eröffnen müssen
und der Richter hätte ohne Anhörung von Zeugen
den Delinquenten schuldig gesprochen. Schließlich
hatte der Täter ja ein vollständiges Geständnis
abgelegt und sichtliche Reue gezeigt. Das hätte
sich sogar schuldmildernd auswirken können, denn
offensichtlich verfolgte Herr K. keine terroristische
Absicht, sondern hatte nur fahrlässig gehandelt,
weil er nicht einen der Bewohner mit Fenster zur
Straßenseite gebeten hatte, ihm die Möglichkeit zu
geben, alle Welt vor dem Verhängnis zu warnen.
Aber was will man schon in solchen Zeiten, in
denen die Verfassung nur eine vage Erinnerung
an vergangene „goldene“ Zeiten ist und eine
Notstands- Diktatur die Gesetze bestimmt? Immer

vorausgesetzt, dass man den Regierenden zugesteht,
nicht schon lange vorher Diktatur-Vorübungen
geprobt zu haben.
Wie viele Vorteile sich daraus ergeben hätten,
wenn Herr K. schon früher als Schuldiger erfasst
worden wäre, daran will man erst gar nicht denken.
Die Tiroler Hüttenwirte hätten wieder ruhig schlafen können, weil sie die Verantwortung für ihre
Aprés-Ski-Partys auf die Schultern von Herrn K.
abladen könnten. Und Donald Trump hätte sofort
über Twitter seinen Irrtum eingestanden. Nicht die
Chinesen seien schuld an der Massenverbreitung
von Covid 19, sondern Herr K., wie er dank seiner blendenden internationalen Kontakte endlich
herausgefunden habe. Das hätte seine Beziehung
zu den Chinesen deutlich entspannt. Natürlich
hätte er sich bei ihnen entschuldigen müssen,
dass er ihnen versehentlich die Schuld zugeschoben hatte. Aber danach hätte er wieder völlig
unbeschwert diplomatische Beziehungen zu den
Chinesen aufnehmen und ihnen als FriedensMaßnahme weitere Strafzölle aufbrummen können. Auch in Europa hätte er sich wieder frei auf
dem diplomatischen Parkett bewegen können. Er
hätte bei den Gala-Partys der Unternehmen in
den Foyers der Opernhäuser und Festspielhäuser
neue Exportregeln aushandeln können, zugunsten Amerikas, versteht sich. Donald Trump hätte
sich als neuer Wirtschaftswunder-Held feiern lassen können und „Amerika first“ wäre längst zum
Standard im Strafzoll-Warenverkehr geworden.
So aber dümpelt die Welt dahin. Und man fragt
sich, wer schuld daran ist, dass der Schuldige sie
nicht retten konnte?
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Foto: Caren Dinges

Das
Vermummungsgebot

Aus Gründen politischer Überkorrektheit
von der Redaktion abgedeckt

Die Corona ist nicht
mehr da!

Caren Dinges - www.dinges.at

Fühlt sich am Rand
im Maskenland
denn baut auf Sand

D

zieht sich zurück
Was für ein Glück
für dieses Stück

as Bild von Caren Dinges stellt eine Barbie
(für die Künstlerin ein Synonym für Eva) mit
Mundschutz dar, wozu dient er? In Zeiten der Corona-Krise angeblich der Vermeidung der Übertragung von Viren, obwohl dies von vielen Experten dementiert und sogar als gesundheitsschädlich
dargestellt wird (Sauerstoffmangel).
Vielleicht soll uns der Mundschutz ruhig stellen,
damit wir den Mund nicht auftun um zu reden.
Mehr noch ein Maulkorb, damit wir nicht um
unsere Freiheit kämpfen oder ein Lächeln schenken
können, das unsere Alten und Kinder so dringend
nötig hätten, weil man sie weggesperrt hat. Werden
wir mundtot gemacht? Sind wir nach dem Verlust
unserer demokratischen Rechte, nackt wie Eva, der
politischen Willkür gleichsam ausgeliefert?
Da stehen Barbie wahrlich die Haare zu Berge,
wenn der Wahnsinn wächst, wie das Grün im
Corona-Frühling. Früher wurden Hexen auf dem
Scheiterhaufen verbrannt, aber zur Zeit ist dieses
Brennmaterial in festen Strukturen als Hochbeet
geordnet. Wie lange noch?
Caren Dinges, wurde 1962 in Ramsau

am Dachstein geboren. Seit 1985 über 65
Einzelausstellungen und 40 Gruppenausstellungen
im In- und Ausland. Unterricht bei Hermann Nitsch
und VALI EXPORT. Die Arbeiten von Caren Dinges
spiegeln die Auseinandersetzung mit temporärer
Parameter, die auf einen kompromisslosen Kampf
der Versuchungen verweist. Sie stellt sich in
elementarer Weise der Vergänglichkeit und damit
dem Leben an sich, mit all seinen Versuchungen.
Dinges erinnert den Betrachter daran, dass
es auch noch ein Leben vor dem Tod gibt.
Info:www.dinges.at
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Kein Herz und Hirn
bietet die Stirn
kein Widerstand
wo Hand in Hand
nicht mehr das Band
Wer bietet mehr
in diesem Heer
Bei Billie gehts
wir sehen ‘s stets
doch immer mehr
Der Stoff muss her!
Und Tier und Baum
die glauben ‘s kaum
sie schauen zu
bis haben Ruh
bis verspottet
ausgerottet
hat Wrack um Wrack
sich Menschenpack
Dagmar Fischer „Lyreley“, (20. April 2020)

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

Corona-Liturgie der Wirtschaft
Eine Live-Reportage von Alexander Svojtko

I

ch melde mich hier aus dem Festsaal der Wirtschaftskammer. Die Sitzreihen sind nur begrenzt
gefüllt, wegen der Ein-Meter-Distanz. Die anwesenden Teilnehmer der folgenden Liturgie setzen sich
nur aus den Bossen der führenden Betriebe des Landes zusammen. Und aus zwei, drei Mitgliedern der
Bundesregierung. Sie alle tragen vorschriftsmäßig
ihre Nasen-Mund-Bedeckung, der Bundeskanzler
ist dennoch leicht zu erkennen.
Nun tritt der Präsident der Wirtschaftskammer,
gleichzeitig Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts und der Österreichischen Nationalbank an
den Altar…, verzeihen Sie bitte, … er tritt an das
Rednerpult.
„Erhebet euch!“, fordert er die Versammelten
auf. Alle stehen auf. „Wir sind hier versammelt in
schwierigen Zeiten und in bitterer Not. So lasset uns
dieses Meeting, … äh, diese Messe, dazu nutzen, die
Forderungen und gerechtfertigten Ansprüche der
Unternehmer und Leistungsträger dieses Landes in
Fürbitten dem Staate vorzubringen. Setzet euch!“
Ein WKO-Ministrant tritt ans Rednerpult. „Es folgt
nun eine Lesung aus dem Buche Sebastian.“
Dann
übernimmt
der
Sprecher
des
Bundeskanzleramts und liest: „Denn sehet, so
sprach der Markt, da ist eine Krise, die nur ein junger Kanzler bewältigen wird. Und das arme Volk in
rot-weiß-rot hernach in das versprochene Land der
Berge führet. Denn ich bin der Markt und mein Wille
geschehe! Und wo mein Wille nicht geschehe, wo
die Umsätze einbrechen, und die Gewinne schrumpfen, da soll der Staat Haftung übernehmen. Und er
soll Sorge dafür tragen, dass die freien Unternehmer
unbeschadet bleiben durch alle Krisen und in alle
Ewigkeit! Und der Staat soll dafür aufkommen,
dass der freie Unternehmer kein unternehmerisches
Risiko mehr zu tragen habe. Die Gewinne dem
Unternehmer – die Verluste dem Staat, so spreche
ich, der Markt! – Aus dem Buch Sebastian, Kapitel
2, Vers 3-6.“
Orgelmusik ertönt – aus Johannes Brahms‘ „Deutsches Requiem“ ist in einer Instrumentalbearbeitung
„Tod, wo ist dein Stachel?“ zu hören.
Nach der Musik tritt wieder der WKO-Ministrant
in gebotener Demut ans Rednerpult: „So lasset uns
nun unsere Fürbitten flehentlich darbringen. Knieet
alle nieder!“
Der Generalsekretär der WKO tritt vor das Mikrofon
und beginnt mit unverkennbar vorarlbergischem
Akzent zu deklamieren.

„Des sind jedscht die Fürbitta! Heiliger Markt, bitte sorge dafür, dass der Staat darauf schaut, dass
es dem armen Rene Benko finanziell wieder besser
geht!“
„Wir bitten dich, erhöre uns!“, antwortet die
Gemeinde.
„Heiliger Markt, bitte sorge dafür, dass der Staat
darauf schaut, dass die Kurzarbeit noch lange aufrechterhalten wird, und sich die Herren Haselsteiner
und Mateschitz AMS-Geld einstecken können!“
„Wir bitten dich, erhöre uns!“
„Heiliger Markt, bitte sorge dafür, dass der Staat
den Gewinnentgang von Kastner & Öhler und all
den anderen Großkaufhäusern refundieren möge!“
„Wir bitten dich, erhöre uns!“
„Heiliger Markt, bitte sorge dafür, dass der Staat
dafür sorgt, dass unsere geschätzten Mitarbeiter
genug zum Essen und zum Wohnen haben, obwohl
wir zu wenig Lohn zahlen.“
„Wir bitten dich, erhöre uns!“
Ja, und so geht das wohl noch eine Weile weiter. Es ist, soweit wir das jetzt schon sagen können,
damit zu rechnen, dass der Staat diesen Bitten des
freien Marktes nachkommen wird. Wir sind aber
leider schon am Ende unserer Reportage angekommen und schalten nun zurück zur Redaktion des
Pappelblatts.
Alexander Svojtko, Jahrgang 1968, lebt
und werkt als freischaffender Journalist
und Autor in Wien und Rechnitz.

Augustin, Eva Meloun
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Claudius Schöner

Kleine Blütenlese aus
Hölderlins „Hyperion“
(in: Johannes Heinrichs, Revolution aus Geist und Liebe. Hölderlins „Hyperion“ durchgehend kommentiert, Varna-München 2007, Nachdruck Baden-Baden 2018, S. 595-597)

E

ines zu sein mit Allem, das ist Leben der Gottheit,
das ist der Himmel des Menschen. (Brief 2)
O, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein
Bettler, wenn er nachdenkt. (2)
Ja! ein göttlich Wesen ist das Kind, solang es nicht
in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist.
Es ist ganz, was es ist, und darum ist es so schön.
(3)
Dass der Mensch in seiner Jugend das Ziel so
nahe glaubt! Es ist die schönste aller Täuschungen,
womit die Natur der Schwachheit unsers Wesens
aufhilft. (3)
Es ist erfreulich, wenn Gleiches sich zu Gleichem
gesellt, aber es ist göttlich, wenn ein großer Mensch
die kleineren zu sich aufzieht. (4)
Wie unvermögend ist doch der gutwilligste Fleiß
der Menschen gegen die Allmacht der ungeteilten
Begeisterung. (4)
Und das ist‘s, Lieber! Das macht uns arm bei
allem Reichtum, dass wir nicht allein sein können,
dass die Liebe in uns, so lange wir leben, nicht
erstirbt. (4)
Aber sage nur niemand, dass uns das Schicksal
trenne! Wir sind‘s, wir! Wir haben unsre Lust
daran, uns in die Nacht des Unbekannten, in die
kalte Fremde irgendeiner andern Welt zu stürzen.
Ach! für des Menschen wilde Brust ist keine Heimat
möglich. (4)
Es ist ein Gott in uns, der lenkt, wie Wasserbäche,
das Schicksal, und alle Dinge sind sein Element. (4)
Beim Himmel! der weiß nicht, was er sündigt, der
den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin
hat das den Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der
Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Die
rauhe Hülse um den Kern des Lebens und nichts
weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten
menschlicher Früchte und Blumen. (7)
Wir wären uns so gerne, so mit tausend Freuden
um den Hals gefallen, aber der unselige Stolz
erstickte jeden Laut der Liebe, der vom Herzen
aufstieg. (7)
Das eben, Lieber! ist das Traurige, dass unser
Geist so gerne die Gestalt des irren Herzens
annimmt, so gerne die vorüberfliehende Trauer
festhält, dass der Gedanke, der die Schmerzen
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heilen sollte, selber krank wird, dass der Gärtner an
den Rosensträuchern, die er pflanzen sollte, sich die
Hand so oft zerreißt. (7)
Denke, dass es besser ist zu sterben, weil man
lebte, als zu leben, weil man nie gelebt! (8)
Des Herzens Woge schäumte nicht so schön empor,
und würde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels,
das Schicksal, ihr entgegenstände. (8)
Wir wohnen hier unten, wie der Diamant
im Schacht. Wir fragen umsonst, wie wir
herabgekommen, um wieder den Weg hinauf zu
finden. (13)
Was ist alles, was in Jahrtausenden die Menschen
taten und dachten, gegen einen Augenblick der
Liebe? Dahin führen alle Stufen auf der Schwelle des
Lebens. Daher kommen wir, dahin gehn wir. (16)
Die Liebe gebar Jahrtausende voll lebendiger
Menschen; die Freundschaft wird sie wiedergebären.
Von Kinderharmonie sind einst die Völker
ausgegangen, die Harmonie der Geister wird der
Anfang einer neuen
Weltgeschichte sein. (26)
Der Mensch ist aber ein Gott, so bald er Mensch
ist. Und ist er ein Gott, so ist er schön. (30)
Aber aus bloßem Verstand ist nie Verständiges,
aus bloßer Vernunft ist nie Vernünftiges
gekommen. (30)
Doch Einer, der ein Mensch ist, kann er nicht
mehr, denn Hunderte, die nur Teile sind des
Menschen? (30)
Es werde von Grund aus anders! Aus der Wurzel
der Menschheit sprosse die neue Welt! (30)
Wer Äußerstes leidet, sagt‘ ich, dem ist das
Äußerste recht. (31)
Am Sternenhimmel wollen wir uns erkennen. Er
sei das Zeichen zwischen mir und dir, solange die
Lippen verstummen. (36)
Wer nur mit ganzer Seele wirkt, irrt nie. Er bedarf
des Klügelns nicht, denn keine Macht ist wider
ihn. (39)
O wie hatten die alten Tyrannen so recht,
Freundschaften, wie die unsere, zu verbieten! Da
ist man stark, wie ein Halbgott, und duldet nichts
Unverschämtes in seinem Bezirke! (40)
Ist nicht dem Herzen das genesende Leben mehr

wert, als das reine, das die Krankheit noch nicht
kennt? Erst wenn die Jugend hin ist, lieben wir
sie, und dann erst, wenn die verlorne wiederkehrt,
beglückt sie alle Tiefen der Seele. (46)
Glaube mir und denk, ich sags aus tiefer Seele
dir: die Sprache ist ein großer Überfluss. Das Beste
bleibt doch immer für sich und ruht in seiner Tiefe,
wie die Perle im Grunde des Meers. (50)
Glaube mir, es bleibt uns überall noch eine Freude.
Der echte Schmerz begeistert. Wer auf sein Elend
tritt, steht höher. Und das ist herrlich, dass wir erst
im Leiden recht der Seele Freiheit fühlen. (51)
Wem, wie dir, die ganze Seele beleidigt war, der
ruht nicht mehr in einzelner Freude, wer so, wie
du, das fade Nichts gespürt, erheitert in höchstem
Geiste sich nur. (56)

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab. (58)
Wir trennen uns nur, um inniger einig zu sein,
göttlicher friedlich mit allem, mit uns. (60)
Muss nicht alles leiden? Und je trefflicher es ist,
je tiefer! Die Wonne, die nicht leidet, ist Schlaf, und
ohne Tod ist kein Leben. (61)
Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ich`s, weil
es Wahrheit ist: Ich kann kein Volk mir denken, das
zerrissner wäre wie die Deutschen. (63)
Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter,
eure Künstler sieht, und alle, die den Genius noch
achten, die das Schöne lieben und pflegen. Die
Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im
eigenen Hause. (63)
Ach! viel der leeren Worte haben die Wunderlichen
gemacht. Geschiehet doch alles aus Lust, und endet
doch alles mit Frieden. (64)
„Wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen
der Welt. Versöhnung ist mitten im Streite und
alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und
kehren im Herzen die Adern und einiges, ewiges,
glühendes Leben ist Alles.“ (64)
Paweł Markiewicz

(geb.1983) ist Jurist, Germanist und Dichter
aus Polen, der kurze Traumlyrik mag. Veröffentlicht seine Gedichte auf Deutsch und Englisch
in vielen Ländern, Anthologien und im Internet. Lesung seiner Gedichte im Hamburger Radio Tide. Ein Gedicht wurde in Berlin verteilt.

Zum Lachen
bringend
Du licht-dunkler Herr Beichtmann
nun ein Skelett aus uralter Zeit
du warst ein beinloser Pirat-Ferge
durch den Papagei verlorst du das
Auge
hör doch Draculasünden im Hades an
iss einige Stücke Lebkuchen dabei
Tanka
Dracula - 1. Sünde
als ich ja zuerst
das Blut des Zimmerers trank
fiel mir der Zahn aus
und ein Hund fraß ihn leider
so entging mir Träumerei
Dracula - 2. Sünde
ich war so ein Gast
bei dem Vater-Bestatter
ich wollte Tochter
einfach bei Nacht heiraten
und Mond wird unser Zeuge
Dracula - 3. Sünde
ich sah zu viel fern
du denkst: wohl Horrorfilme
nein Entlein-Zeichenfilme
von Schlümpfen voller Schwermut
ich träumte vom Saft statt Blut
Dracula - 4. Sünde
ich traf im Hades
einen Sensenmann beim Fraß
ich sagte ihm was
Witze über Sargwurmtrank
guten Appetit Liebchen!
Dracula - 5. Sünde
als Bub kein Vampir
presste ich Regenwurmsaft
goss an den Schullehrertisch
Natalia Simonenko
es gab solch ein Gelächter
dass ich flugs urinierte
Skelett: Sünden abgebüßt!
sowie ein Zaubermelancholietraum
von heutiger bzw. da(zu*)maliger
särgleinhafter Zeit
*archaisch, veraltet!
Wie Horrorgedichte des
Expressionismus.
Paweł Markiewicz
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Das unbekannte Leben
des lieben Augustins
Michael Benaglio

D

er liebe Augustin – wir alle wissen es – erlebte
eine verdammt schwere, aber auch wiederholt
lustige Zeit, die Pest in Wien zu überstehen. Dies
ereignete sich im 17. Jahrhundert, als die Menschen
noch nicht digitalisiert viel Frischluft atmeten, aber
dennoch wie wir jetzt Lebenden fühlten und dachten, denn klüger sind wir alle nicht geworden. Nach
seinem Wirken in den Tagen und Nächten, in denen
der schwarze Tod unbarmherzig wütete, es sei das
Jahr 1679 genannt, verblassten die Legenden. Der
Schleier des Geheimnisses legte sich über die Figur
des munteren Spielmanns, dessen Instrument, der
Dudelsack, bis heute bei irischen Musikern für Furore sorgt.
Eines Tages schlenderte ich durch den siebenten Wiener Gemeindebezirk. Erschöpft von der
Asphalttreterei rastete ich am Augustinplatz, bei
dem sich Kirchengasse und Neustiftgasse galant
kreuzen. Ich lehnte mich an ein Denkmal, welches
an den Spielmann und lustigen Gesellen erinnerte.
Der Brunnen, in das Denkmal integriert, labte mich.
Ein warmer Tag, schläfrig geworden döste ich vor
mich hin, während dichter Autoverkehr nahe neben
mir erregt brandete.
Eine Hand berührte meine Schulter. Ich blinzelte.
Das Denkmal blickte mich seltsam lebendig an.
„Hi“, sagte der liebe Augustin.
„Hallo“, entgegnete ich.
„Willst du mir behilflich sein?“, fragte Augustin.
„Wie denn?“
„Es ist eine Lüge, dass ich 1702 hochbetagt und
pumperlgesund starb. Fülle die leeren Blätter der
Geschichte wahrheitsgetreu mit meinem weiteren Lebensweg. Ist doch das Interesse vieler deiner Zeitgenossen groß, mein unbekanntes Treiben
kennenzulernen. Vergiss nicht, ich bin ein echter
Wiener Freak.“
„Wie kommst du auf mich?“
„Nun. Du bist kein bekannter Schriftsteller, einen
Literatenstar könnte ich nicht animieren, da ich
kein Geld für ein Honorar besitze. Du schreibst gerne, wenn auch nicht gut, du weißt nicht, was du
sonst machen solltest. Und…“
„ … und?“
„Du verfügst über eine Connection zum
Pappelblatt. Vielleicht hast du da eine Möglichkeit,
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meine Story ein wenig unter ein anspruchsvolles
Leserpublikum zu bringen?“ (Ein augustinisches
Kompliment an Sie, liebe Leserin.)
Eine Antwort fiel mir nicht ein.
„Natürlich gibt es ein Trosthonorar. Ich wäre nicht
der liebe Augustin, würde ich dich nicht jeden Tag
mit einer Flasche besten roten Gemischten Satzes
versorgen.“
Das klang vielversprechend.
„Wie aber komme ich zu den Infos? Wenn sie in
der Geschichtswissenschaft nicht aufscheinen – wo
soll ich Erkenntnisse angeln?“
„Setze dich, wann immer es dir möglich ist, bei
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang in den
Wienerwald bei Neuwaldegg und meditiere. Die
Infos werden dir zufliegen.“
„Mit Fliegenpilzflügeln?“
„Aber nein.“
So begab ich mich bei Sonnenuntergang – der
Aufgang erschien mir als zu früh – wiederholt
mit der Linie 43 nach Neuwaldegg. Allmählich
eröffneten sich mir weitere Geschichten des lieben Augustins. Ein freundlicher Specht, der in
einer großen Buche wohnte und in einen bunten
Talar gekleidet in den Stamm klopfte, stellte sich
als Dolmetscher der Infos der Geistwesen aus der
Anderswelt zur Verfügung. Ich möchte ihm an dieser Stelle dafür danken. Toller Specht!
Let’s Go: Nachdem die Pest aus Wien gewichen,
vermied es der liebe Augustin lange Jahrhunderte,
einen festen Job anzunehmen. Er liebte es, sich
mit Gelegenheitsarbeiten durchzuschlagen und, in
späteren Zeiten, dazwischen immer wieder seine
lieben Habschis beim AMS zu besuchen. In einem
Anflug von ungewohnter Arbeitslust gründete er
gemeinsam mit Stella Kadmon 1931 das Kabarett
„Der liebe Augustin“ im Souterrain des Wiener
Café Prückel, das die Ära der politisch-literarischen
Kleinkunstbühnen in Wien einleitete. Da das Geld
knapp war, kreierte Augustin erfolgreich die Idee,
eine Konsumationsbeteiligung anstelle von Miete
zu fixieren. So wurde mit “Gugelhupf und Satire,
Likör und Kitsch, Würstel und Seele” geworben,
wie es heute noch die Homepage besagten Cafés
verkündet.
Bei jeder Gelegenheit eckte der Dudelsackspieler

bei Autoritäten und Obrigkeiten an. Der liebe
Augustin übte sich nach seiner Kabarettkarriere
als Schlurf. Gemeinsam mit einer proletarischen
Jugendgang bekam er Probleme mit den Wiener
Nazis. Nur knapp entging er dem KZ. Später trat er
eine Zeitlang als Organisator von Goa-Partys, bei
denen auch Wolfgang Amadeus Mozart aufspielte,
in Erscheinung. Er soll auch – doch hier konnte
ich meinen Specht nicht eindeutig verstehen, er
nuschelte zuweilen - mit Ludwig van Beethoven
auf den Barrikaden 1968 gegen imperialistische
Unterdrückung gekämpft haben. Gesichert ist,
laut Anderswelt-Message, dass er für Beethoven
Rockkonzerte in den großen Musiksälen bedeutender Städte wie Purkersdorf, Haus im Ennstal,
Rechnitz oder Castagnetto Carducci organisierte.
Der Specht berichtete, Augustin spielte als ausgeflippter LSD-Prophet in der Hippiehochburg Haight
Ashbury Dudelsack bei Grateful Dead-Konzerten,
das muss 1967 gewesen sein. Er befand sich damals
auf einer Studienreise in den Staaten und blieb, wie
so viele Studenten in jener Zeit, in San Francisco
hängen. Später tauchte er als Pionier des biologischen Weinbaus in der Toskana wieder auf – ein
Intermezzo. Der Wandertrieb ließ ihn nicht los. Er
verabschiedete sich eines bewölkten Tages schweren Herzens von seinem italienischen Weingut,
nahm Dudelsack und Wanderstab in die Hände
und pilgerte via Autostopp zurück in sein geliebtes
Wien, in dem, wir alle wissen es, sein abenteuerliches, liederliches Leben in der Pestzeit einst begonnen hatte. Bald schon zog es ihn zu den Freuden
der Grinzinger Heurigenschenken, in denen er viele
Literaten traf, die seiner Musik lauschten; u.a. zählten in jener Zeit vor der Jahrtausendwende Ovid und
Schiller, nicht zuletzt E. T. A. Hoffmann zu seinen
Fans. Seine erste Tat nach der Rückkehr nach Wien:
Er gründete eine nach ihm benannte Zeitschrift, die
bis heute in den Straßen und Bahnhöfen der Stadt
erworben werden kann.
In Wien wankte und schmachtete zu jener Zeit
die politische Landschaft. Der Grund bestand nicht
in ergiebigem Weingenuss, nein, viel schlimmer:
In Wien drängte die politische extreme Rechte
unter „Minarett-Pfui“-Rufen vehement in Richtung
Macht und schielte begehrlich nach dem goldenen
Thron des Bürgermeisters. Die Rechte betonte die
Unvereinbarkeit dieser orientalischen Gebetstürme
mit der germanischen Seele, die bestenfalls auf hohen
Bergen jodelte, nie jedoch von Minaretten aus gerufen habe. Die extreme Rechte ließ verlauten, dass sie
nur aus Schweinsleberwürsten erbaute Minarette
akzeptieren könne, die den Assimilationswillen der
Muslime deutlich unter Beweis stellen würden. Die
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Verteidiger der Minarette gaben zu bedenken, dass
dann die Rechten bei Nacht und Nebel, gierig wie
sie tickten, die Minarettwürste auffressen würden
und sodann erneut keine Minarette in Wien stünden.
Es sei angemerkt: Der liebe Augustin zählte über
all die Jahrhunderte zu den politisch bewussten
Zeitgenossen. Immer erhob er, selbst in der Nazizeit,
seine Stimme, auch die seines Dudelsacks, gegen
die Mächtigen und Unterdrücker. Als ein Freund
des einfachen Volkes, in seiner Funktion als avantgardistischer und ganzheitlicher, mutversprühender
Künstler, fand er an den Forderungen der modernen Rechtsextremen keinen Gefallen.
„Ich überlebte die Pest und den Nationalsozialismus,
ja selbst den Kanzler Schüssel“, dachte er. „Aber ob
ich auch die Recken Neu-Odins, die sich zu PapierRittern des Abendlandes transformiert haben, überleben werde, weiß Göttin allein.“
Der liebe Augustin meditierte. Drei Tage und
Nächte. Dann gründete er gemeinsam mit einigen
Getreuen, Schauspielern, Musikerinnen, Studenten,
Freaks, Käseomeletteessern und dem kleinen,
schwarzen Labrador-Pinscher Fin eine „Initiative
zur Förderung der Demokratie“. Ein paar nicht
enttarnte Aliens der Venus gesellten sich zu der
Truppe, pochte mein Specht in seinem bunten Talar
von den Wipfeln seiner Buche in Neuwaldegg. Die
ersten mit Musik und Theatereinlagen verbundenen Aktionen der Initiative fanden einigen Beifall
und füllten sporadisch die Seiten etlicher Medien,
auch der kleinformatigen. Politiker begannen, dem
lieben Augustin, der zum Archetypus des wackeren
Demokraten aufstieg, Applaus zu zollen. Vergeblich
versuchten seine Gegner, ihn mit Fässern voller Wein
zu bestechen. Nach einem Jahr flossen zwar nicht
beachtliche, aber immerhin spärliche Subventionen
an die Initiative, um die Demokratiemündigkeit der
H.Nr.20/2020
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herrschenden politischen Kaste zu demonstrieren.
Die Anhänger trafen sich mit Vorliebe im Beisl
„Zum roten Dachl“ am Fleischmarkt. Ein kleines,
nicht heizbares Büro am Spittelberg konnte eingerichtet werden, ein über zehn Jahre alter AppleComputer ohne Bildschirm, mit defektem Drucker
wurde angeschafft. Mit schwindsüchtigen Gehältern
und viel Selbstausbeutung arbeiteten unter dem
Geschäftsführer Augustin drei Mitarbeiterinnen,
die sich Seelen, Arme und Beine verrenkten, um
Demokratiebegeisterung in den Weinschenken,
den Bobo-Lokalen, den Restaurants, auf Wochenund Weihnachtsmärkten, ja sogar, welch irrwitzig-idealistisches Unternehmen, im Parlament zu
verbreiten. Das lief drei Jahre so einigermaßen gut,
bis nach einer Wahl ein neuer, für demokratische
Aktivitäten zuständiger Stadtrat den steuergeldgeschmückten Thron im Gemeinderat des Rathauses
bezog. Sein Name, allen Lesern des Pappelblatts
bestens bekannt: Karl Kurt Klaus Karrierowitz.
Kosename: KKK wie Ku Klux Klan oder Kaiserlich
Königliches Kasperltheater.
Der neue Stadtrat: Eloquent, fotogen, digital versiert, Facebook-Insider, küsste den Journalisten die
Füße und entfernte stillschweigend alle aus seinem näheren Umfeld und von seinen Futtertrögen,
die seine Ansichten nicht vorbehaltlos teilten.
KKK, sprich Karrierowitz, zählte zu den modernen
Ausgaben des gut bezahlten Homo Politicus, fern
aller Volksnähe erschien er kurz auf Massenevents
und populären Ereignissen. Obwohl geheimer
Sympathisant der extremen Rechten, offiziell einer
anderen Partei zugehörig, bedeuteten ihm feste
Überzeugungen und Ideale in der Tiefe seines
Herzens herzlich wenig. Meister des Scheins und
Verächter des Seins. Opportunist.
Als begeisterter Zeitgeist-Zombie fühlte sich
KKK berufen, die Finanzen im Sinne eigener
Machtentfaltung und -verherrlichung zu sanieren und seiner Ansicht nach unnötige Ausgaben
mit dem Rotstift zu bestrafen. Auf der Suche nach
den eurofressenden Monstern, die unfairerweise an
den Brüsten von Mutter Wien saugten, entdeckte der Herr Stadtrat die „Initiative zur Förderung
der Demokratie“. Schnell fand er mithilfe von Big
Data heraus, dass deren Geschäftsführer ein seit
Jahrhunderten stadtbekannter Bacchusanhänger,
Anarchist, Baumgeisterverehrer und freischaffender Künstler, höchst suspekt erschien. Wenn der die
Pest überlebt hatte – das konnte nur ein Krimineller
sein!
‚Den schieße ich ab‘, dachte KKK und rieb sich die
fettigen Hände.
Seine Berater warnten ihn: Ein Alkoholiker,
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noch dazu einer mit einer unverwüstbaren, die
Jahrhunderte überlebenden Dauerleber, zählte
zum geheimen, verinnerlichten, positiv besetzten
Mythos der Wiener Herzen. Augustin stellte einen
Sympathieträger dar. Da empfahl es sich, eine
Hetzkampagne zu inszenieren, um seine Beliebtheit
zu zerstören und ihn letzten Endes abzuschießen.
Der Ansatzpunkt: Der Dudelsackspieler zählte als
Straßenmusiker zu den Gestrandeten, um die die
ehrenwerte Gesellschaft mit arroganten Blicken
einen weiten Bogen machte. Mit diesem Makel,
so hoffte KKK, konnte das Bild des Augustin diffamiert werden. Nach einigen Besprechungen mit
hochkarätigen Experten platzierte er mithilfe ihm
treu ergebener, unter der Hand mit Geldscheinchen
gehätschelter und gemästeter Journalisten in
einigen Stadtteiljournalen untergriffige Artikel
gegen den lieben Augustin. Dazu startete auf
Straßenplakaten und in den sozialen Medien eine
Mobbingkampagne. Der geschockte Bürger konnte
wiederholt die Angst verbreitende Meldung lesen:
„O du lieber Augustin, Augustin, Augustin
O du lieber Augustin alles ist hin.
Geld ist weg, Augustin, liegt im Dreck
O du lieber Augustin, alles ist hin.“
Alles kaputt? Geld weg? Verwerflich. Entsetzlich.
Skandal. Anarchie. Staatsfeind Nr. 1. Schlimmer als
E.G. Wells Aliens vom Mars, die die Erde verwüsteten. Schlimmer als Co2, Corona und Putin. Ein
Wiener Assad der übelsten Sorte. Ein paar Leute,
die in der Seilschaft-Schuld des Karrierowitz standen, verfassten daraufhin einige erboste Leserbriefe
oder E-mails an besagte Stadtteil-Blätter, in denen
die Empörung der Ordentlichen, Fleißigen und
Tugendhaften über das Treiben des lieben Augustin
und seiner Kumpane ausgedrückt wurde.
Als die Entrüstung eines Teils der Volksseele
meterhoch den Stephansdom emporbrandete,
erkannte KKK die Notwendigkeit, Augustin mit
gestrengen, drohenden Worten - sein Vorbild ein
gewisser Innenminister - in sein Büro ins Wiener
Rathaus zu zitieren. Medienwirksam in Szene
gesetzt. So trennte sich unser Musikant schweren
Herzens von einem Zechgelage im Café Mocca. Er
packte seinen Dudelsack, rülpste spielmannkonform und schlenderte leicht wankenden Schrittes
zum Rathaus. Nachdem er die Reportermeute scherzend und lachend passiert hatte, betrat er das Büro
des ehrenwerten Karrierowitz, grüßte lässig, rülpste
erneut (zu viel Cola-Rot), setzte sich unaufgefordert,
während ihn der Stadtrat, verblüfft ob des respektlosen Verhaltens, wortlos und finster anstarrte.
„Ist die Pest ausgebrochen?“, fragte Augustin.
„Oder das Corona-Virus?“

Herrn KKK servierte seine Sekretärin einen Imbiss
auf blauem Teller. Auf einem Roggenvollkornbrot
wölbte sich beste Gandschabutter. Der liebe
Augustin wunderte sich. Wieso konsumierte ein
offensichtlich rechter Zeitgenosse Gandscha? KKK
las die stille Frage in Augustins Augen.
„Immunisiert gegen gefährliche Viren, wie mir
glaubhaft versichert wurde.“
„Von wem, wenn ich fragen darf?“
„Von Madame Gerda Rogers.“
Karrierowitz kaute, schluckte, kaute, schluckte,
kaute, verschluckte sich, kaute ergriffen, es klang
gleich einer fleischfressenden Kuh, die einen Mc
Donalds-Hamburger hinunterwürgte. Dann rötete
sich das Gesicht des Stadtrats wie ein Paradeiser (in
Wien sagt der Gebildete nicht Tomate) in der Blüte
seiner Reife. Er sprang plötzlich auf, ging erregt auf
und ab.
„Ich bin hier die Autorität“, brüllte er.
„Ich bin Napoleon“, erwiderte Augustin.
KKK erstarrte. Kurz schien es, er würde platzen.
„Augustin!“, schrie er endlich. „Haben Sie die
Zeitungsberichte der letzten Wochen über Sie
und Ihre Initiative gelesen? Auch entsprechende
Diskussionen in Internetforen und und und!“
„Natürlich“, entgegnete Augustin gelangweilt
und rülpste noch einmal – alle guten Dinge sind
drei – mit reinem Herzen: „Darf ich auch ein Brot
mit Gandschabutter bekommen? Es duftet so herrlich.“
„Benehmen Sie sich. Was fällt Ihnen ein!“
„Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ich werde beachtet. Mehr als vor Ihrer Mobbingkampagne.
Unsere Initiative wird verstärkt wahrgenommen,
auch von gesellschaftlichen Schichten, die sich
früher nur für Schmalzbrote und Sonderzahlungen
interessierten. Das ist gut. Ich fühle mich geehrt.
Danke. Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen.“
Dem Stadtrat blieb der Mund offen, hinten links
fehlte ein Zahn. Mit einem Stöhnen fiel er in seinen
Stuhl zurück. Es verstrichen lange Minuten.
„Kein Gandschabutterbrot, auch kein kleines?“
„Nein. Augustin sagen Sie mir, was ist der
Mehrwert, den ich durch Ihre Initiative bekomme?“
„Mehrwert?“
„Mann, ich bezahle Sie. Subventionen. Ich sehe
Sie als politischen Gegner, aber wir könnten vielleicht einen Deal schließen. Wenn die Rechte und
die Linke gemeinsam marschieren, könnten wir
durchsetzen, neben dem Stephansdom ein dreißig Stockwerke hohes Einkaufszentrum mit dem
Kapital von Bill Gates zu errichten. Hohe Tantiemen
für mich, ein paar für Sie und Ihre Initiative.“

Da erhob sich Augustin, griff zu seinem Dudelsack
und spielte lächelnd eine wehmütige irische Weise
und endete mit einem Lied von Wolfgang Ambros.
Während des Spiels setzte er einen Fuß samt schmutzigem Stiefel auf den wuchtigen Schreibtisch des
Stadtrats. Als der Dudelsack verstummte, lächelte der liebe Augustin: „Herr Stadtrat! Demokratie
lebt von demokratischen Zusammenschlüssen und
Aktivitäten. Der Mehrwert, nach dem Sie sich erkundigten - die Sprache der Ökonomie in die Welt des
Sozialen und Geistigen zu übertragen ist meines
Erachtens ein Sakrileg – liegt, so hoffe ich, darin,
dass die ‚Initiative zur Förderung der Demokratie‘
einen kleinen Beitrag leistet, damit Ihre Kinder, sollten Sie welche angebaut haben, nicht eines Tages
in einer faschistischen Diktatur leben müssen.“
Mit diesen Worten ergriff der liebe Augustin seinen Dudelsack, grüßte KKK hoheitsvoll und verließ,
ohne sich noch einmal umzudrehen, pfurzend das
Amtszimmer.
„Warum sollen sie nicht die Segnungen des
Faschismus kennenlernen, meine nicht vorhandenen Kinder?“, sinnierte der Stadtrat.
Die Sekretärin führte Pressevertreter herein, die
nach dem Ausgang der Aussprache fragten. KKK,
immer noch verunsichert und irritiert ob des seltsamen Verhaltens des Straßenmusikers, stammelte:
„Er wollte ein Brot mit Gandschabutter.“
„Haben Sie es ihm gegeben?“, fragte die Vertreterin
des ORF.
„Nein. Ich habe es selbst gegessen“, murmelte der
Stadtrat.
Als die Presse entschwunden schüttelte KKK seinen Kopf. Für ihn existierte kein Zweifel: Keine
weiteren Subventionen für die „Initiative für
Demokratie“! Als er die entsprechende Anweisung
unterzeichnen wollte, flüsterte ihm die Sekretärin
in das Ohr, in der Kunstszene gingen handfeste
Gerüchte um, der liebe Augustin trete gemeinsam
mit den Rolling Stones demnächst in der Wiener
Stadthalle auf. Dudelsack-Rock, im San Francisco
der späten sechziger Jahre geboren, sei der kommende musikalische Mainstream. Da erkannte KKK,
es sei eine gute Idee, den Entzug der Subventionen
zunächst einmal wieder aufzuheben – ja sie anzuheben. Einen, der mit Mick Jagger spielte, fürchtete
er als Kritiker.
(Aufgrund seines wirren Verhaltens bei beschriebenem Pressemeeting musste er ein paar Monate
später seinen Hut nehmen. Seine Partei verpasste
ihm einen Fußtritt, nur die Rechtsextremen trauerten zwei bis drei Stunden.)
Hier enden meine Recherchen über das Leben
des liederlichen Spielmanns. Weitere Spuren seiH.Nr.20/2020
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nes anrüchigen Wirkens konnte ich meditativ nicht
mehr erfassen, auch schwieg der talartragende
Specht in seiner ehrenwerten Neuwaldegger Buche
darüber, ob das Konzert mit den Rolling Stones
plus Augustin tatsächlich stattfand. Wie auch
immer - meinen Teil zur Erhellung der unbekannten Geschichte des Wiener Originals leistete ich.
Mögen andere Autoren den Faden neu aufrollen.
Am
Augustinplatz,
siebenter
Wiener
Gemeindebezirk: Der Brunnen plätscherte, so wie
Brunnen zu plätschern pflegen.
„Ich wünsche mir so sehr, meine Geschichte
im Pappelblatt zu lesen“, sagte das AugustinDenkmal. Da spazierte (glaubt jemand an Zufälle?)
Manfred Stangl vorbei, Chefredakteur des Blattes,

das Sie eben in Händen halten, und meinte: „Na
ja. Höchstens in einer Nummer, die dem Humor
gewidmet ist.“
Augustin in Denkmalform reichte mir das tägliche Honorar, eine Flasche Gemischten Satz. Stangl
trat erfreut hinzu und so leerten wir die Flasche zu
dritt.
Gabriele Bina, Ausbildungen zur Textilde-

signerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft,
Klangschalenenergetikerin. Mein Lebensmittelpunkt ist die Tätigkeit als Malerin und Grafikerin. Die Kinder meiner Seele, sie erzählen
– höre zu! Vernimm die stummen Worte.
Fühle die Gedanken und löse sie auf.
Spüre, dann bist du eins mit Dir!

Kasperl Bumm und die Tugend
der Genügsamkeit
Essay von Franziska Bauer

D

er liebe Gott, so es ihn gibt, vermeinte mich
bei meiner Geburt mit einem gesunden Appetit
segnen zu müssen, der mir leider bis heute erhalten
geblieben ist, und dem Teufel, so es den auch geben
sollte, war sofort klar, dass das ewig mein schwacher Punkt bleiben würde. Wie Recht Seneca hatte,
wenn er sagte, der Gier sei nichts genug!
So erzählte mir meine Mutter beispielsweise, dass
ich schon als noch nahezu zahnloses Krabbelkind
bereitwillig diejenigen Marmeladenbrote verspeiste,
die die gleichaltrige Margit, eine notorisch schlechte Esserin, mir in der Sandkiste heimlich zusteckte.
Ab dem Zeitpunkt, als Margits Mutter draufkam, in
wessen Magen das tägliche, für ihre Tochter vorgesehene Marmeladenbrot landete, brachte sie vorsorglich gleich zwei Marmeladenbrote zur Sandkiste
mit – eins für mich und eins für Margit. (Die Fama
schweigt sich allerdings darüber aus, ob ich nunmehr pro Tag zwei Marmeladenbrote aß oder weiterhin nur eines.)
In der Hoffnung, meine Esslust und damit auch
meine Entwicklung zum übergewichtigen Kind
bremsen zu können, schenkten mir meine Eltern ein
- wie sie meinten - didaktisch wertvolles Bilderbuch
mit Versen von Fränzl Salm und Illustrationen von
Ernst Kutzer, dessen Antiheld ein gewisser Kasperl
Bumm war. Wie unschwer zu erraten ist, aß besagter Kasperl Bumm so oft, so viel und so maßlos, dass
er dicker und dicker wurde, bis es ihn zu guter Letzt
mit einem lauten Knall zerriss.
Ich verstand die Anspielung augenblicklich. Mir
fuhr ein derartiger Schreck in meine kindlichen
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Knochen, dass ich ob des traurigen Geschicks des
Kasperl Bumm in jähes Geheul ausbrach, bei dem
die Tränen nur so spritzten. Meine Eltern hatten
alle Hände voll zu tun, um mich zu beruhigen.
Erst als sie mir versicherten, dass ich vom Zu-vielEssen zwar dick werden, aber ganz gewiss nicht
zerplatzen könne, hörte ich zu schluchzen auf.
Das Schreckgespenst des Übergewichtes allerdings
stand nunmehr greifbar im Raum. Ob das besagte Bilderbuch didaktisch wertvoll war, sei dahingestellt, denn dünner hat es mich nicht gemacht.
Doch durch das Schockerlebnis, das es mir bereitete,
war zumindest ein Problembewusstsein geschaffen:
Maßlosigkeit bleibt niemals ohne Konsequenzen.
Jahre später traf ich als Studentin der Slawistik
zwei literarische Brüder des Kasperl Bumm bei
der Lektüre des 1965 veröffentlichten ScienceFiction-Romans von Arkadij und Boris Strugatskij
„Der Montag fängt am Samstag an“ (russisch
„Понедельник начинается в субботу“). In dieser
fantastischen Satire ist der Forscher Vybegalo auf
der Suche nach dem idealen, vollständig befriedigten Menschen. In der Befriedigung der materiellen
Bedürfnisse sieht er den Weg zur Entwicklung der
Persönlichkeit und zu geistigem Wachstum. Sein
erstes Modell eines derartigen Menschen füttert er
vor versammelter Presse in der Hoffnung, dass der
im dialektischen Materialismus postulierte qualitative Sprung erfolgen werde, wenn der Prototyp
erst genügend im Magen habe. Das Experiment
endet ohne qualitativen Sprung damit, dass es den
unablässig fressenden Modellmenschen zerreißt

und seine Eingeweide den Reportern um die Ohren
fliegen. Vybegalo entwirft daraufhin ein mit magischen Kräften ausgestattetes Modell des Idealen
Konsumenten. Dieser Ideale Konsument beschränkt
sich nicht aufs Fressen, sondern versucht sofort,
nachdem er zum Leben erwacht ist, sich alle materiellen Werte anzueignen. Als der Ideale Konsument
gar darangeht, sich das gesamte Universum einzuverleiben, muss er mit einem Gegenzauber vernichtet werden, bevor er Allmacht erlangen kann.
Vybegalos magisches Modell des Idealen
Konsumenten ist mehr als ein harmloser
Kinderschreck. Sein Idealer Konsument ist ein ernstzunehmendes Menetekel. Er ist die Metapher für die
Gefahr, in die unsere Maßlosigkeit den Planeten
Erde mit allem, was darauf kreucht und fleucht,
bringt, die Spezies Mensch eingeschlossen. In einem
begrenzten Lebensraum kann Wachstum nicht grenzenlos sein und uneingeschränktes Konsumieren
nicht ungestraft bleiben, denn unser Planet verfügt
nur über begrenzte Ressourcen, die wir momentan
nicht bloß nutzen, sondern schamlos ausbeuten.
Dabei müssten bei nachhaltigem Wirtschaften die
Naturschätze unserer Mutter Erde durchaus genügen, um allen Menschen eine würdige Existenz zu
bieten. Ohne gerechtes Teilen und faires Umverteilen
wird das allerdings nicht zu bewerkstelligen sein.
Wenn wir uns mit dem begnügen, was wir wirklich
brauchen, ist für alle genug da. Das sei der Gier ins
Stammbuch geschrieben, die ja oft der irrationalen
Angst entstammt, nicht genug zu bekommen.
Zum Stichwort „teilen“: Zu meinen prägenden
Kindheitserinnerungen zählt nicht nur der nimmersatte Kasperl Bumm, sondern auch die steinerne
Statue des Heiligen Martin von Tours, deren ich im
Alter von zehn Jahren erstmals im Eisenstädter Dom
ansichtig wurde, und die jetzt vor dem Pfarrzentrum
steht. Die von Jakob Adlhart in Sandstein gemeißelte
Figur zeigt den burgenländischen Landespatron im
Bischofsornat, einen frierenden Bettler mit Krücke
zu seinen Füßen.
Auf meine Nachfrage hin zeigten mir meine Eltern
in einem Kunstbuch ein Bild von El Greco, das den
Heiligen Martin als berittenen Soldaten zeigt, wie
er seinen Soldatenmantel mit dem Schwert in zwei
Teile schneidet, um ihn mit einem Bedürftigen zu
teilen. Haut der einfach den Mantel in der Mitte auseinander und schenkt die Hälfte einem halbnackten
Mann, damit dieser nicht erfriert! Dieses Beispiel
der tätigen Nächstenliebe beeindruckte mich tief
und nachhaltig und zeigte mir inmitten einer Welt
der Entsolidarisierung und des Wegschauens einen
alternativen, gnädigeren Lebensentwurf.
Wenn doch aber das Teilen nicht so schwer fiele

Clown, Monika Schöndorfer

und das Umverteilen leichter durchzusetzen wäre!
Dabei versteckt sich der Reichtum so geschickt
vor dem Mangel, dass die Armen die Schuld für
ihre Notlage bei den noch Ärmeren suchen und der
Sozialhilfeempfänger dem Flüchtling und Asylwerber
die geringen Geldzuwendungen neidet, die dieser
erhält. „Kampf dem Sozialschmarotzertum“ - schreit
die auf Gewinnmaximierung ausgerichtete neoliberale Gesellschaft, und die Wirtschaftskrise dauert an.
Am lautesten schreit dabei der Rechtspopulismus
und vernebelt den Bedürftigen dadurch den letzten
Rest von Durchblick.
Dabei ist mittlerweile sogar dem Internationalen
Währungsfonds klar, dass die Dinge offenbar anders
liegen. Laut IWF sinkt das Wirtschaftswachstum,
wenn die reichsten zwanzig Prozent noch reicher
werden, und umgekehrt steigt es, wenn die unteren zwanzig Prozent mehr zur Verfügung haben.
Der deutsche Kabarettist Chin Meyer, der in seinen
Programmen und den im Berliner Kurier erscheinenden Kolumnen immer wieder Finanzen und
Wirtschaft thematisiert, schließt daraus messerscharf,
dass die echten Sozialschmarotzer, die vom Geld
anderer Leute leben und das Wirtschaftswachstum
behindern, die Millionäre seien!
Ja, die Millionäre. Wer hat, der hat. Der braucht
nicht selbst zu arbeiten, der kann sein Geld arbeiten lassen. Arbeitsloses Einkommen nannte das der
selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene
Pierre-Joseph Proudhon. In seiner 1840 erschienenen
Schrift über das Eigentum formulierte er provokant
den allseits bekannten Satz „Eigentum ist Diebstahl“.
Franziska Bauer , geb. 5.1.1951 in Güssing,

wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt,
Neuphilologin, verfasst Lyrik und Kurzprosa.
„Auf des Windes Schwingen“ sowie „Max
Mustermann und Lieschen Müller“ (beide Apollon
Tempel Verlag). franziska-bauer@inode.at
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Gemeint war damit Einkommen aus Zins und Pacht
- heute würden noch Spekulationsgeschäfte mit
Aktien und Derivaten dazukommen.
Aristoteles nannte diese Art von wundersamer
Geldvermehrung schlichtweg Wucher: „So ist der
Wucher hassenswert, weil er aus dem Geld selbst
den Erwerb zieht und nicht aus dem, wofür das
Geld da ist. Denn das Geld ist um des Tausches
willen erfunden worden, durch den Zins vermehrt
es sich dagegen durch sich selbst. Diese Art des
Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur.“
Zurück zu Proudhon: Seiner Meinung nach würde die Abschaffung des arbeitslosen Einkommens
mehr Chancengleichheit bringen und helfen, soziale
Ungerechtigkeit weitgehend zu beseitigen. Wobei
es schon ein maßgeblicher Etappensieg wäre, wenn
arbeitsloses Einkommen nicht abgeschafft, sondern
lediglich gebührend besteuert würde …
Während im Portemonnaie des kleinen Mannes
das Geld merklich weniger wird, erleben wir die
wundersame Geldvermehrung weltweit, ohne dass
sie uns wirklich aus der Krise hilft. Oder sollte sie
etwa der Grund dafür sein, dass wir so tief in der
Krise stecken?
Angeblich hat sich in den vergangenen dreißig
Jahren die globale Wirtschaftsleistung versechsfacht, die in Umlauf befindliche globale Geldmenge
aber verzehnfacht. Alte Schulden werden von neuen
abgelöst, der Schuldenberg wächst ins Unermessliche.
Renommierte Bankhäuser schlittern in die Pleite
und sollen mit Steuergeldern saniert werden. Liegt
die Rettung im Vollgeldsystem, in dem alle Kredite
durch vorhandene Sparguthaben gedeckt sein müssten? Laut dem deutschen Wirtschaftssoziologen
Joseph Huber brauchen Banken momentan nur etwa
drei Euro Zentralbankgeld, um 100 Euro Giralgeld
zu schöpfen, im Vollgeldsystem müssten es 100
Euro Zentralbankgeld pro 100 Euro Giralgeld sein.
Mit dem Vollgeldsystem hätten die Notenbanken
also die totale Kontrolle über die Geldschöpfung.
Island und die Schweiz überlegen zur Zeit ernsthaft die Einführung des Vollgeldsystems, ja selbst
die Ökonomen Jaromir Benes und Michael Kumhof
vom Internationalen Währungsfonds sehen im
Vollgeld einen vielversprechenden Weg. Ganz neu
wäre die Idee ja nicht: Irving Fisher postulierte nach
dem Börsenkrach von 1929 und der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise ein Vollreserve-System,
bei dem sämtliche Kredite, die von Banken vergeben werden, zu hundert Prozent mit Spareinlagen
oder Zentralbankgeld gedeckt werden müssen, und
nannte es „100% money“. Manche liebäugeln auch
unbelehrbar mit der Rückkehr zum Goldstandard,
der jedoch laut Expertenmeinung die Liquidität der
Zentralbanken zu sehr einschränken würde. Offenbar
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will der Umgang mit Geld eben gelernt sein, und
das gilt sowohl für den unbedarften kleinen Mann
als auch für Experten und Finanzgranden. Nur:
Manche lernen ’s nie.
Doch nun von den zum gordischen Knoten verflochtenen Fragen rund ums Geld noch einmal
zurück zum Phänomen der materiellen Gier. Der
große Schriftsteller und Moralist Tolstoj hat 1885
eine Erzählung mit dem Titel „Wieviel Erde braucht
der Mensch?“ (russisch: Много ли человеку земли
нужно?) geschrieben, die man durchaus als programmatisch bezeichnen kann. Darin geht es um
den Bauern Pachom, der sehr stolz und glücklich ist,
als es ihm gelingt, sein erstes Stück Land zu kaufen.
Das weckt aber erst recht seine Besitzgier. Von einem
durchreisenden Kaufmann erhält er den Rat, billiges Steppenland bei den Baschkiren zu erwerben.
Pachom reist mit seinem Knecht fünfhundert Werst
gen Osten und handelt mit den Baschkiren aus, dass
er um tausend Rubel so viel Land kaufen kann, als
er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang in
einer großen Runde abzuschreiten vermag. Wenn
er vor Einbruch der Finsternis den Ausgangspunkt
nicht erreicht, verfällt die Summe allerdings.
Pachom überschätzt sich und wählt in seiner Gier
einen zu weitgezogenen Bogen. Um den Kreis vor
Sonnenuntergang zu schließen, muss er das letzte
Stück laufen. Mit letzter Kraft am Ziel angelangt,
stirbt er vor Überanstrengung.
Tolstoj lässt die Erzählung mit folgenden Worten
enden: „Der Knecht nahm die Hacke, grub Pachom
ein Grab, genau so lang wie das Stück Erde, das er
mit seinem Körper, von den Füßen bis zum Kopf,
bedeckte – sechs Ellen –, und scharrte ihn ein.“ Erst
der Tod hat Pachoms Gier nach Land und Eigentum
auf das gebührende Maß zurechtgestutzt. Die
Lektion, die Pachom zu Lebzeiten nicht erfasste, hat
ihm der Tod mit gnadenloser Konsequenz eingebläut, leider zu spät, als dass er etwas daraus hätte
lernen können. Wohl aber kann und sollte Tolstojs
gleichnishafte Erzählung uns als Warnung dienen.
Der Tatsache, dass wir alle dem Tod als letzter
Wahrheit entgegenzusehen haben, sollten wir Zeit
unseres Lebens eingedenk sein, wenn wir wollen,
dass unser Dasein einigermaßen glückt. Ein erfülltes, geglücktes Leben braucht kein Übermaß an
materiellen Gütern, und ein sinnvolles Leben hat
per se keinen Raum für Gier und Maßlosigkeit.
Der Glücksforscher Martin Seligman, PsychologieProfessor an der University of Pennsylvania, schreibt
übertriebenem Materialismus sogar ein glückszerstörendes Element zu: Wer Geld für wichtiger hält
als alles andere, ist mit seinem Einkommen und
Leben selbst dann nicht zufrieden, wenn er schon
mehr als genug hat.

Vieles von dem, was ein erfülltes, glückliches
Leben ausmacht, kann man mit Geld nicht kaufen:
Den Respekt und die Bewunderung der Mitmenschen
beispielsweise, das Ausleben der eigenen Talente
in einer erfüllenden Aufgabe, oder Konsequenz
und Durchhaltevermögen beim Erreichen persönlicher Ziele. Im Umkehrschluss drängt sich mir der
Verdacht auf, dass ein Gutteil der Finanzkrise durch
den fehlenden Sinn im Leben der Big Global Player
bedingt ist. Dabei scheint das Spekulationsrisiko oft
denjenigen Nervenkitzel zu bieten, der das Spiel mit
dem Geld erst richtig reizvoll macht. Die Spannung
der Ungewissheit gepaart mit der reflexartigen Lust
auf mehr bewirkt laut der Psychologin Barbara
Mellers von der University of California in Berkeley
in weiterer Folge eine Art Suchtverhalten und eine
nicht zu befriedigende Gier. Mit den Worten Arthur
Schopenhauers: „Das Geld gleicht dem Seewasser.
Je mehr davon getrunken wird, desto durstiger
wird man.“ Das wäre ein halbwegs schlüssiger
Erklärungsversuch der für mich an Irrationalität
grenzenden bedingungslosen Jagd nach dem großen Geld, das nicht notwendigerweise zum großen
Glück führt.

Wie also findet der Mensch den Weg zum Glück?
Auf der Suche nach dem idealen, vollständig befriedigten und somit glücklichen Menschen unterläuft Professor Vybegalo ein Denkfehler, wenn er
in der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse
den automatischen Garanten zur Entwicklung der
Persönlichkeit und zu geistigem Wachstum sieht.
Dazu gehört nämlich auch ehrliches Bemühen und
die richtige innere Einstellung des Glückssuchenden.
Schon Epikur erkannte, dass der Schlüssel zu einem
Leben in Ruhe und Zufriedenheit im maßvollen Genuss besteht. Im Maßhalten liegt die wahre
Lebenskunst, die freilich erst gelernt werden muss,
und in der Genügsamkeit besteht die Kardinaltugend
einer Kultur des menschlichen Zusammenlebens,
das die Kluft zwischen Arm und Reich überbrücken
will.
Man muss wissen, wann man genug hat, oder
vielmehr, wann man genug zu haben hat. Wer das
nicht weiß, täte gut daran, es schleunigst zu lernen.
Sonst geht es der betreffenden Person wie Fränzl
Salms Kasperl Bumm und wie Professor Vybegalos
explodierenden Glücksmodellen. Und die Trümmer,
die uns um die Ohren fliegen, gefährden uns alle.

Kopf hoch, Freunde!

Einige freudige Zeilen über Hermann Hesse

Frauen am Rand der Manege 2010 110 x 90 cm, Natalia Simonenko

Jonathan Perry

„B

etrachtung ist nicht Forschung oder Kritik,
sie ist nichts als Liebe. Sie ist der höchste
und wünschenswerteste Zustand der Seele: Begierdelose Liebe.“
Diese Zeilen stammen aus der Feder Hermann
Hesses, und am liebsten würde ich noch mehr und
mehr aus seinen Werken zitieren, denn in ihnen
finden wir eben das, was oben kurz und prägnant
formuliert steht: Einen Menschen, dessen ganzes
Tun und Streben auf dieses eine Ziel hin, auf die
reine, bedingungslose Liebe ausgerichtet ist.
Oft kritisiert man Hesse ungefähr so: „Als ich ihn
das erste Mal las, war ich hin und weg. Aber beim
zweiten Mal hat mich die Lektüre zutiefst enttäuscht.“ Das mag ja nachvollziehbar sein, wenn
man den Hesse auf seine größeren Werke reduziert,
die ja alle darauf ausgelegt waren, eine kritische
seelische Spannung aufzulösen, ein Problem zu
überwinden, zu transzendieren. Wer wollte auch
eine längst bestandene Prüfung wiederholen?
Aber Hesse ist nicht nur der Dichter des „Demian“,
„Siddhartha“ oder „Steppenwolf“, sondern auch der
Verfasser zahlloser schöner Verse, Betrachtungen,
Aufzeichnungen.

In einem Aufsatz aus dem Jahr
1899 schrieb der damals noch
ganz unbekannte junge Antiquariatsgehilfe über
die kleinen Freuden des Lebens, die, so heißt es
da, innig verknüpft seien mit der Fähigkeit des
Maßhaltens, des Genießens: „Denn diese Fähigkeit,
ursprünglich jedem Menschen eingeboren, setzt
Dinge voraus, die im modernen Tagesleben vielfach
verkümmert und verloren gegangen sind, nämlich
ein gewisses Maß von Heiterkeit, Liebe und Poesie.“
Und er nennt auch, wunderbar direkt, einige dieser
kleinen Freuden beim Namen: „Ein Stück Himmel,
eine Gartenmauer, von grünen Zweigen überhangen, ein tüchtiges Pferd, ein schöner Hund, eine
Kindergruppe, ein schöner Frauenkopf (…)“ So
ermuntert er den Leser, trotz aller Widrigkeiten,
die Sinne zu öffnen, die Schönheit im Kleinen zu
finden. Und das ist ein guter Rat, den auch wir
Heutige beherzigen sollten. Also, mit Hesse: „Kopf
hoch, Freunde!“ Und wenn auch einmal die kleinen
Freuden versagen sollten, und die Welt nur noch
düster, nur noch böse scheint, gibt es ja immer
noch den Trost, sich in der liebevoll gestalteten
Bilderwelt eines Dichters zu verlieren.
H.Nr.20/2020
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Der weise Witz des Viktor Frankl
Lieselotte Stiegler

„Humor ist keine Stimmung sondern eine Weltanschauung“
(L. Wittgenstein)

E

s gibt unterschiedliche Aspekte des Humors.
Der Witz orientiert sich am Lustprinzip, an der
Freude an Wortspielen und geistreichen Wendungen.
Komik orientiert sich an Vorstellungen von
Bildern. Freud sprach auch von einem therapeutischen Humor, den Viktor Frankl auch in seine
Therapien einfließen ließ. Für Humor braucht man
eine große Gelassenheit und eine Bejahung zum
Leben.
Viktor Frankls „Logotherapie“ ist eine Sinnlehre
gegen die Sinnleere. Die Sinnfrage ist eine zutiefst
menschliche Frage. Sie ist ein Verlangen des
Menschen, sein Leben zu verstehen und gestalten
zu können. Frankl wies darauf hin, dass es ein charakteristisches Anliegen des menschlichen Geistes
ist, nach dem Sinn zu fragen. Sinnfragen verlangen
nach Erkennen der eigenen Wertigkeit, des eigenen
Könnens, der Abstimmung mit dem Eigenen.
Viktor Frankl meinte, dass Lachen und Humor in
belastenden Zeiten für psychische und physische
Entspannung sorgen, dass man dadurch die Ängste
nicht eliminieren könnte, aber dass man imstande
ist, Gegenkräfte zu entwickeln. Und so eine Kraft
ist der Humor.
*„Es gibt kaum etwas im menschlichen Dasein,
das dem Menschen so sehr und in einem solchen
Ausmaße ermöglichte, Distanz zu gewinnen, wie
der Humor.“
In dieser Zeit nun, in der wir leben, welche die ganze Welt in ein Chaos, in Ängste und
Verzweiflung stürzt, ist diese Aussage von Viktor
Frankl von einer sehr großen Bedeutung.
Frankl spricht von einer emotionalen Distanz,
die man braucht, um mit Humor auf Geschehnisse
reagieren zu können.
Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der
uns körperliche Distanz, ein Isoliert – Sein vorgeschrieben wird. Ist es da nicht noch schwerer, diese
innere Distanz zu erlangen? Der Mensch als Wesen
ist eingebettet in eine soziale und gesellschaftspolitische Umwelt. Was passiert mit ihm, wenn er
zurückgeworfen wird auf seine nackte Existenz mit
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allen seinen realen und irrealen Ängsten? Hinter
Masken kann niemand auf sein Lächeln reagieren,
seine Körperhaltung erscheint erstarrt durch social
distance.
Frankl beschäftigte sich mit psychischen
Störungen wie Angst. Der Mensch wird krank,
weil er an seinem Wesen als Mensch bzw. seiner
Existenz vorbeigeht.
*„Es liegt im Wesen der Angst, dass sie herauf
beschwört, wovor man sich fürchtet.“
Mir fällt dabei der Begriff „die angstlose Furcht“
ein – ein Paradoxon, ein Wortspiel, indem sich
Verneinung und Bejahung zu einem abstrakten
Begriff verknüpfen. In der Synonymie der beiden
Worte Furcht und Angst liegt für mich ein großer Unterschied. Der Ursprung der Furcht ist dem
realen Auslöser viel näher als die Angst. Angst
kann sich in der Höhle des Unbewussten verbergen. Mit unzähligen Masken kämpft sie hinterlistig
gegen jegliche Logik. Sie wartet auf den kleinsten
Auslöser, um diesen im Dunklen zu füttern, bis
er sich zu einem Monster auswächst. In diesem
Zustand hat der Mut nicht viele Möglichkeiten, die
Angst zu bekämpfen. Beide, die Angst und der Mut
begegnen sich in einer nicht realen Wirklichkeit
mit Waffen, die der menschliche Geist aus derselben Frucht schmiedet. Dagegen wäre die Furcht
ein Gegner der Angst in gleicher Augenhöhe.
Was kann man dieser Angstspirale, ausgelöst
durch eine Isolation und Ausgangssperren entgegenstellen?
*„Aufs Tragen kommt es an – darauf, wie man
das Schicksal trägt, sobald man es nicht mehr in
die Hand nehmen, vielmehr nur noch auf sich nehmen kann.“
*„Der Humor ist die beste Waffe der Seele im
Kampf um ihre Selbsterhaltung.
Ich muss mir nicht alles von mir selber gefallen
lassen.“
Frankl beschrieb auch in einem Buch die
Funktion des Lagerhumors. Er überstand 3 Jahre in

P. Subramani,

(© Bindu Art-School) / geleitet von
Werner Dornik; Indien/Österreich

den Konzentrationslagern der Nazis. Den Insassen
wurde alles genommen, nur nicht die letzte
menschliche Freiheit. Zu dieser Freiheit gehörte
der Lagerhumor.
*„Es ist schon erstaunlich genug für den
Außenstehenden, dass es im Konzentrationslager
so etwas wie Natur- oder Kunsterleben gibt, so mag
es noch erstaunlicher klingen, wenn ich sage, dass
es dort auch Humor gibt.“
Ein SS-Mann sagt zu einem Juden im KZ:
„Du sollst heute umgebracht werden, aber ich
gebe dir eine Chance. Ich habe ein Glasauge; wenn
du erkennst, welches, dann schenke ich dir das
Leben.“
Der Jude schaut den SS-Mann an und sagt:
„Das linke, Herr Rottenführer.“
„Woran hast du das erkannt?“
„Weil es so menschlich blickt.“
Witze zu machen in einer Situation, die alles
andere als witzig ist, schafft Distanz zu dieser Lage.
Der Mensch hat die Freiheit, sich tot zu lachen,
denn guten Mutes ist er in der Lage „ein wenig
Tod“ zu ertragen.
Durch seine Therapien wird Frankl zu einem
Anwalt des Geistigen im Menschen. Unter dem
Begriff „unbewusste Religiosität“ hat Frankl eine
Religiosität beschrieben, die auch Spiritualität mit
einschließt.

*„Am Anfang war der Sinn, der auch aus dem
Metaphysischen kommt – unbewusste Religion
bewusst machen.
Ahnungslos – nichts ahnend, das Nichts - ahnend
– setzt der Mensch Gott voraus. Gott ist der Partner
der Selbstgespräche.“
Spiritualität ist eine Berührung des Geistes und
der Seele zwischen Zeit und Raum, ein Blicken in
eine Transzendenz, in der man sich als Regen sieht,
aber erst in einem Regentropfen am Grashalm
erkennt.
Ich spüre den Wind, der an unserem Ursprung
rüttelt, den Stern, der Vergangenheit auf unsere
Haut brennt. Ich kratze an der Wahrheit meines
Ichs, bis ich ihn sehen kann, den Augenblick, der
dem Leben Sinn gibt.
Man kann sich durch Humor von Problemen
distanzieren und in diesem Sinn beende ich meinen Text mit Humor, der auch in unsere jetzige
Zeit passt.
Zwei Rabbiner stehen am Straßenrand; in den
Händen, die sie gegen den Himmel strecken, ein
Plakat:
„Achtung, Achtung, Ende der Welt.“
Ein Autofahrer hält an, kurbelt das Fenster herunter.
„Ich brauche eure religiöse Erklärung nicht.
Macht Platz hier!“
Nach einigen Minuten hört man einen fürchterliH.Nr.20/2020
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chen Lärm, worauf der Rabbi zum anderen sagt:
„Vielleicht hätten wir lieber auf das Plakat schreiben sollen:
Achtung, Brücke eingebrochen.“
Quellen:
Viktor Frankl „Was nicht in meinen Büchern
steht“, Beltz Verlag
Viktor Frankl „Das Leiden am sinnlosen Leben“,
Herderbücherei
Eckart v. Hirschhausen: Viktor E. Frankl und der
Humor. Festschrift zum Benefizvortrag „Humor
hilft heilen“. (Hg.) Viktor Frankl Zentrum Wien
VIKTOR FRANKL ZENTRUM WIEN
Mariannengasse 1/13
1090 Wien, www.franklzentrum.org
WIE FRANKL HUMOR DEFINIERT

Die heilende Kraft des Humors
Den Humor ernst nehmen

„Tatsächlich ist der Humor ein wesentlich menschliches Phänomen und ermöglicht als solches dem
Menschen, sich von allem und jedem und so denn
auch von sich selbst zu distanzieren, um sich vollends in die Hand zu bekommen. Dieses wesentlich menschliche Vermögen der Distanzierung
zu mobilisieren, ist unser eigentliches Anliegen,
wann immer wir die Paradoxe Intention anwenden. Sofern dies mit Humor geschieht, ist Konrad
Lorenz’ Warnung, „dass wir den Humor noch nicht
ernst genug nehmen“, überholt.“
Quelle: Viktor E. Frankl: Der Wille zum Sinn.
Ausgewählte Vorträge über Logotherapie. 5.
Auflage, Verlag Hans Huber, Wien, Bern-StuttgartWien, 2005

„Es gibt kaum
etwas im menschlichen Dasein, das
es dem Menschen
sosehr und in
einem
solchen
Ausmaß ermöglichte,
Distanz
zu
gewinnen,
wie der Humor.
Daher verabsäumen wir niemals,
in methodischer
Bewusstheit dar-
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Der Angst ins Gesicht lachen

„Der Patient soll lernen, der Angst ins Gesicht zu
sehen, ja ihr ins Gesicht zu lachen. Hierzu bedarf
es eines Mutes zur Lächerlichkeit. Der Arzt darf
sich nicht genieren, dem Patienten vorzusagen,
ja vorzuspielen, was sich der Patient sagen soll.
Nichts lässt den Patienten von sich selbst so sehr
distanzieren wie der Humor. Der Humor würde verdienen, ein Existenzial genannt zu werden. Nicht
anders als die Sorge und die Liebe.“
Quelle: Viktor E. Frankl: Theorie und Therapie
der Neurosen. Einführung in Logotherapie und
Existenzanalyse. 9. Auflage, Uni-Taschenbücher
457, Ernst Reinhardt, München-Basel, 2007
Vielen Dank an Gerhard Breitwieser, der den Text
„Die heilende Kraft des Humors“ zur Verfügung
stellte.
Mortimer Perry, geboren am 22. 11.

1996, wohnt am Land in der Nähe von St.
Pölten, haltlos im Fluss des Lebens
Foto: Mortimer Perry, „be water“

Humor hilft
Selbstdistanz
zu gewinnen

aufhin zu arbeiten und die Kranken dahin zu
führen, dass sie ihren Symptomen, im besonderen ihren angstneurotischen hypochondrischen
Befürchtungen, innerlich mit Formulierungen
gegenübertreten, die eine solche nummerisierende Distanz schaffen. Der Humor gestattet es dem
Kranken, jene Distanz zu gewinnen, die ihn das
Symptom, ja die ganze Neurose, erst so recht
objektivieren lässt.“
Quelle: Viktor E. Frankl: Gesammelte Werke.
Teilband 3: Die Psychotherapie in der Praxis / Und
ausgewählte Texte über angewandte Psychotherapie.
Herausgegeben von A. Batthyany,
K. Biller und E. Fizzotti, Böhlau, Wien, 2008
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Meine
störrische Oma
und das
Killervirus
Silvia Constantin

M

ir geht das Herz auf! Jahrelang hat kein
Schwein nach alten Menschen gekräht, ebenso nicht nach jungen und schon gar nicht nach
Kranken. Plötzlich jedoch, koste es, was es wolle,
wird die menschliche Gesundheit an erste Stelle
gesetzt. Welch Zäsur - halleluja! Nicht nur unsere, stets von Humanität geleitete, türkis-grüne Regierung lenkt uns kindliche Bürger gottgleich dem
Heil entgegen. Nein, Moral und Ethik scheinen sich
nun pandemisch über den gesamten Globus auszubreiten. Sterben und Krankheit müssen endgültig
gesetzlich verboten werden. Erste Empfehlungen
wurden schon von der WHO an die Mitgliedsstaaten übermittelt.
Endlich wird erkannt, was wirklich wichtig ist.
Siechende Senioren in Altersheimen wurden einst
von den Verwandten abgeschoben und im Stich
gelassen. Bei seltenen Besuchen trampelten die
gestressten Angehörigen meist schwitzend, schnupfend und unmaskiert hustend den Wehrlosen entgegen. Unverschämt traktierten sie ihre Vorfahren
mit nassen Küssen, stürmischen Umarmungen, welche leicht zu Knochenbrüchen führen konnten und
nicht zu vergessen, mit schlecht erzogenen hyperaktiven Keimüberträgern, auch unter dem Begriff
Enkel bekannt. Meist wuselten diese, damals noch
undesinfizierten Kleinen wild um die Alten herum.
Einige waren so unverschämt auf Oma und Opa
sogar herumzuklettern während sie lästige Fragen
stellten – oftmals sogar mit feuchter Aussprache.
Nicht einmal Hände waschen war in dieser dunklen Zeit verbreitet. Inzwischen ohnehin ein Relikt
aus alten Epochen, da gegenwärtig die mehrfache Ganzkörperdesinfizierung zum sozialen
Grundstandard gehört.
Glücklicherweise ist unserem Staat nichts zu teuer, um uns kleingeistige Bevölkerung am Leben zu
erhalten. Freigiebig beschallt er uns mit sinnvollen, neuartigen Hygieneempfehlungen aus allen
Kanälen, sei es im Supermarkt, an Haltestellen oder
in Inseraten. „Nehmen Sie Rücksicht! Bleiben Sie

daheim! Waschen Sie Ihre Hände! Halten Sie einen
Babyelefanten Abstand!“
Süß, herzerweichend! Jö, ein Babyelefant! Wer
solche Sinnbilder benutzt, kann es doch nur gut
meinen! Selbst wenn manch Zyniker sich darüber
lustig macht, mir entfleucht sofort ein Lächeln
unter der Maske. Stets erscheint ein Minielefant
vor meinem inneren Auge, während ich meine
Mitmenschen großzügig umschiffe. Diese ganzen
Schwarzmaler und hassdurchtränkten Verschw
örungstheoretiker, welche den wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Niedergang herbeiunken, haben anscheinend noch nicht behirnt, welch
paradiesischen Zuständen die Gesellschaft gegenwärtig entgegenstrebt. Steht nicht auf den Zetteln,
die plötzlich an jeder Haustüre hängen, Solidarität!
Gemeinsamkeit! Zusammenrücken! Den Schwachen
helfen! Gemeinsam gemein, Pardon, gemein allein
– jedenfalls gut gemeint.
So wurden parallel zum gesundheitsverheißenden Lockdown konsequent alle Laternenmasten,
Stromkästen und ähnliche Flächen von Stickern,
Plakaten und Botschaften befreit. Wieder ein
Beispiel gelebter Nächstenliebe, denn unkontrollierte Einzelpersonen haben kein Recht, krude, gar
angstmachende Thesen im öffentlichen Raum auszuhängen.
Stattdessen bemühte man sich liebevoll, die
grundsätzlich egoistische Bevölkerung sanft auf
Solidarität einzustimmen. Diese großartige Idee
verbreitete sich via Zettel über Nacht in der ganzen
Stadt. Das Bild helfender, sich reichender Hände
zierte nun Türen, Fenster und verlassene Lokale.
Nachdem nur Einkerkerung in Innenräumen und
soziale Isolation die ältere Generation vor dem grausamsten aller je dagewesenen Tode bewahren kann,
wurden sie permanent darauf hingewiesen, daheim
zu bleiben und alle Besorgungen von Freiwilligen
erledigen zu lassen, deren Kontaktdaten unter den,
mit Menschlichkeit getränkten, Aushängen prangten.
Denn natürlich ist es sicherer, vor allem sinnvoller, wenn nicht ich für meine Oma zum Einkaufen
gehe, sondern ihr eine fremde Person die Waren vor
die Tür stellt. Meine Oma ist nämlich sehr störrisch.
Sie bildet sich ernsthaft ein selbstständig weiterleben und sogar Freundinnen treffen zu wollen.
Dabei ist es wohl die genialste Idee des Staates,
neben dem Babyfant (obwohl ich hörte, dass es in
den meisten anderen Ländern ebenso läuft), natürlich nur kurzfristig, Familien zu trennen, um die
Volksgesundheit zu erhalten.
Stellt euch vor, ich würde mich in diesen hochgefährlichen Zeiten selbst um die Oma kümH.Nr.20/2020
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mern? Sofort würde sie jammern, dass sie keinerlei Probleme damit habe einkaufen zu gehen. Am
liebsten erledige sie alles selbst, immerhin sei sie ja
kein Kleinkind. Außerdem besteht sie darauf weiterhin regelmäßig die Urenkerl zu sehen. Das ist
hoch problematisch. Immerhin könnte es ihr Leben
kosten, wenn die Kleinen sie anstecken. Zwar
haben die Kinder inzwischen beim schulischen
Fernstudium gelernt, wie sie die Familie am besten
schützen können. Fernbleiben und Omi beibringen
wie Internet funktioniert. So bleibt man in Kontakt,
ohne sich kriminell als Virenverbreiter verdächtig
zu machen.
Anfangs brachte ich Oma selbst die Einkäufe vorbei. Wie es sich gehörte stellte ich die Taschen vor
der Türe ab. Alles andere konnten wir ja immer noch
telefonisch bereden. Aus naheliegenden Gründen
verbot ich ihr, außer Haus zu gehen. Unbelehrbar,
wie meine Großmutter nun einmal ist, versuchte sie
mich zu illegalen Taten zu verleiten. „Komm doch
rein, Kindchen! Essen ist fertig, du fällst ja schon
vom Fleisch! Es ist genug da, ich hab sogar extra
einen Kuchen gebacken für dich und die Kleinen“,
frohlockte sie. Es kostete enorme Nervenkraft, sie
zu überzeugen, den Kuchen vor die Türe zu stellen und mit den gebrachten Einkäufen auszutauschen, damit wir uns nicht zu nahe kämen. Wie
ein Dieb wartete ich an der Ecke, bis sie endlich die
Lebensmittel hereinholte. Schnell packte ich den
Kuchen ein, den ich sogleich desinfizierte, ebenso die Türklinke, in der Hoffnung Oma sei nun in
Sicherheit.
Leider bekam ich einige Tage darauf einen Anruf
der Polizei. Oma hatte sich mit zwei Freundinnen
und einem älteren Herren im Park zum Tarockieren
zusammengesetzt. Stilvoll standen vier Weingläser
am Tisch, daneben drei leere Flaschen. Oma war
gerade dabei die vierte Flasche zu entkorken und
die Polizisten herzlich auf ein Gläschen einzuladen.
Sie hatte ja durchaus bemerkt, dass Hygiene
momentan enorm wichtig zu sein scheint, deshalb
nahm sie, in Ermangelung frischer Trinkgefäße, ihr
Stofftaschentuch hervor und spuckte dezent darauf, um den eingeladenen Inspektoren eines der
Gläser zu polieren. Freudig reichte sie der Politesse
das gesäuberte Glas mit den Worten: „Können Sie
eh trinken mit Ihrem Barthaarschutz? Ich kenn
das noch von meinem Hansi, der war auch in der
Polizei. Und nebenbei noch Kellner, weil die so
schlecht zahlt ham bei der Polizei. Da hat er so
Stress gehabt mit den schiachen Verbrechern und
Vorgesetzten, dass ihm die ganzen Haare ausgefallen sind, sogar die Barthaare, der arme Hansi, Gott
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hab ihn selig. Deshalb hat er als Kellner auch so ein
Bartnetz überzogen, damit die Haar net immer im
Essen landen. Geht Ihnen auch der Bart aus? Zum
Wohl, wird scho wieder!“
Die ungläubigen Blicke der Ordnungshüter wertete meine Oma als Schüchternheit. Deshalb nahm
sie die maskierte Polizistin, die sie wohl für einen
Mann hielt, am Arm, versuchte mit ihr zu schunkeln und sie erneut zum Trinken zu bewegen.
Im Bademantel stieg ich ins Auto und raste zum
Türkenschanzpark. Da Oma sich weigerte die gemütliche Kartenrunde aufzulösen und Warnungen vor
hohen Geldstrafen mit Lachanfällen kommentierte,
drohten die Polizisten damit, sie in die Psychiatrie
einzuweisen.
Als ich ankam, lag meine Oma bereits mit angelegten Handschellen im Dreck. Ihr charmanter
Begleiter, ein ehemaliger Jurist plärrte unentwegt:
„Abstand halten, Faschistenpack!“, während ihre
Freundinnen weinend umherliefen.
„Die können Sie nicht weiterhin frei herumlaufen lassen“, erklärte einer der Polizisten. „Eine
Gemeingefährdung ist das! Schicken Sie sie ins
Heim, dann vergessen wir die Strafen. Aber zuerst
in Quarantäne mit ihr, am besten arrangieren Sie
einen Corona-Test, die scheint ja eine umtriebige
Alte zu sein.“
Ich war verzweifelt. Erst am Vortag war mir
gekündigt worden und ich hatte keine Ahnung, wie
ich ohne Budget meine Oma in einem, halbwegs
annehmbaren Heim unterbringen sollte. Psychiatrie
kam nicht infrage. Immerhin war Oma nicht verrückt, sondern nur betrunken und schon von jeher
renitent.
So nahm ich sie mit nachhause und quartierte sie
im kleinen Kabinett neben der Küche ein.
Damals hoffte ich ernsthaft, dass Oma hier vernünftig werde und den Ernst der Lage erkenne.
Natürlich hatte sie mitbekommen, dass es sinnvolle
Ausgangsbeschränkungen gab, um gerade Menschen
wie sie vor einer neuartigen, tödlichen Seuche zu
bewahren. In ihrem grenzenlosen Egoismus ignorierte sie aber alle lebensverlängernden Maßnahmen
und beharrte auf Selbstverantwortung. „Wenn der
Herrgott mich holt, bin ich bereit. Aber bis dahin
lebe ich, wie es mir gefällt!“, pflegte sie zu sagen.
Ich genierte mich grenzenlos und verfluchte mich
selbst, ob meiner Milde gegenüber dieser störrischen
Silvia Constantin
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Frau. Sogar die Töchter ihrer Tarockfreundinnen
agierten konsequenter und wiesen ihre Mütter, zur
deren eigener Sicherheit in Heime ein. Hermetisch
abgeriegelt, ohne gefährliche, virenverbreitende
Besucher, betreut von mit Ganzkörperkondomen
und Masken bekleidetem Pflegepersonal, können
diese Senioren nun sicher den Lebensabend genießen.
Glücklicherweise leben in meiner Nachbarschaft
äußerst vernünftige Personen. Schon am ersten Tag
des Shutdowns beklatschten sie, pünktlich um 18
Uhr enthusiastisch die Helden des neuen Alltags.
Krankenpfleger und Supermarktverkäuferinnen,
die sich furchtlos der Infektionsgefahr auslieferten,
sollten durch tägliche Belärmung gewürdigt werden. Eine Nachbarin war gar so kühn und beglückte
mit infantilem Geflöte tagtäglich unsere gepriesenen Systemerhalter. Unglaublich süß, wenn wegen
des guten Zwecks alle Scham verdrängt wird und
erwachsene Personen ohne jegliches Können, lautstark die Umgebung beschallen. Selbst die Katzen
flüchteten mit eingezogenen Ohren verfrüht unters
Bett. Irgendwie müssen die gepriesenen, geschundenen Nachtdienstjobber ja auch wieder neu motiviert
und aufgeweckt werden! Herzlichen Dank an alle
Beteiligten! Wenn weltweit Menschen selbstständig
beschließen, zur gleichen Zeit der Menschlichkeit
zu huldigen, dann bricht wohl das goldene Zeitalter
an!
„Das stand im Standard, in der Presse und sogar
in der Krone“, machte Oma alles schlecht. „Alle
sagen das mit dem Einkaufen für andere und weltweit sollen die musizieren um sechs am Abend. Mir
tut das in den Ohren weh! Ich will in die Oper und
richtige Musik hören. Nur alte senile Schachteln
schauen blöd aus dem Fenster. Ich kann noch gut
gehen und will ausgehen!“
Entsetzt erkannte ich schnell, dass die Lobpreisung
der lange geringgeschätzten Berufsgruppen nicht
nur bei Oma schlecht ankam.
Begeistert berichtete ich meinem Lieblingssparverkäufer von der täglichen Ehrung. In seiner
Undankbarkeit mokierte er sich ernsthaft darüber,
dass er momentan permanent Überstunden leisten
müsse, jedoch keinerlei Gehaltserhöhung in Sicht
sei. Obgleich Verkäufer immer sein Traumberuf
war, könne er mit seinem Lohn kaum überleben.
Da klatschen sich engagierte Bürger ihre desinfektionsmitteltraktierten Patschhändchen wund
und dieser egoistischen Person geht es wieder einmal nur ums Geld?!
Oma übertraf selbst ihn in ihrer Undankbarkeit.
„Was ist mit meiner Spielrunde? Wo ist die Ilse?
Und die Hanni? Außerdem hat mir der Emil Blumen

versprochen.“
Sogleich besorgte ich ihr ein Smartphone und
gründete eine Whats App Gruppe für Tarockfreunde.
Unmöglich wie egozentrisch Oma ihr altes Leben
fortsetzten wollte, obwohl ich nicht müde wurde
ihr permanent Angst zu machen, ebenso wie ich
dies bei meinen Kindern tat. Sogar mein Kleinster,
knapp vier Jahre alt, besteht darauf, Maske zu tragen, wie die Erwachsenen. Nicht einmal im Bett will
er sie abnehmen. Weinend glaubt er, es würde die
gesamte Familie und alle anderen töten, sollte er sie
entfernen. Ich bin unglaublich stolz auf ihn! Brav
hält er drei Meter Abstand von jedem Menschen,
was leider nicht nur in unserer kleinen Wohnung
zu permanenten Missverständnissen führt. Selbst
das ewige Geraunze nach Spielgefährten hat er aufgegeben, nachdem ich ihn, verantwortungsvoller
Weise vorm Kinderfernsehen geparkt hatte, als ich
noch im Home-Office tätig war. Dort hat er alles
Lebenswichtige gelernt, um sein Umfeld adäquat zu
schützen.
Oma macht jedoch alles zunichte. Ständig ruft sie
den kleinen Jakob zu sich ins Kabinett. Selbst wenn
ich ihr tausendmal erklärt habe, sie könnten nun
Verstecken und sogar Knuddeln via kindgerechter
Pokemoonapp spielen, was sogar noch lustiger und
spannender ist, als im realen Leben, verführte sie
Jakob zu gefährlichen Aktionen.
Da Oma in der verordneten Quarantäne permanent quengelte, erlaubte ich ihr gnädigst, täglich
eine Stunde im Garten zu verbringen. Sie schnappte
sich meine alte Jazzgitarre und sang lautstark „die
Gedanken sind frei“, parallel zur kindlichen Einlage
der nachbar`schen Flöterin. Klein Jakob klatschte
begeistert mit und sang: „… und sperrt man mich
ein in den finstersten Kerker, das alles sind allein
vergebliche Werke. Denn meine Gedanken sie
reißen die Schranken und Mauern entzwei – die
Gedanken sind frei!“
Mehr brauchte es nicht: Am nächsten Tag stand
das Jugendamt vor meiner Türe. Leider war ich
gerade maskiert einkaufen, deshalb ließ Oma die
Kinderschutzbehörde ein.
Mit gestrengem Gesicht verlangten sie sofortigen Zugang zum Keller bzw. Bunker, da sich dort
angeblich eingesperrte Kinder befänden. Oma ließ
es sich nicht nehmen und lud den unerwarteten
Besuch auf eine Flasche Wein ein. Sonst sei nichts
im Keller. Aber wenn die werten Gäste Appetit
auf Kinder hätten, müssten sie sich anderweitig
umschauen. Ihre Urenkerl seien nicht zum Verkauf
bestimmt. Außerdem, sie betonte ihre tolerante
Weltsicht, könne sie es ethisch nicht verantworten,
wenn mit Kindern gehandelt werde, obwohl, gab
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sie sich unterwürfig, die Behörde selbstverständlich
immer am besten wisse, was dem Allgemeinwohl
zuträglich sei.
Außer Atem, nach einem beschwerlichen
Einkaufshindernislauf kam ich daheim an. „Setzen
Sie wenigstens eine Maske auf, wenn Sie mich
beschimpfen!“, ermahnte gerade ein Polizist die
Oma. Klein Jakob greinte verzweifelt: „Die wollen
mich in den Kerker geben!“ Rotzend und schniefend rannte er auf mich zu, zum Glück hatte er
seine Maske auf und blieb haargenau 1,50 Meter
vor mir stehen, während er flehentlich seine
Ärmchen ausbreitete. „Komm nur her, wir wohnen
ja im selben Haushalt“, versuchte ich zu beruhigen.
Demütig senkte ich mein Haupt, um der versammelten Bürokratie meine Zustimmung zu allem zu
bekunden.
Nachbarn, natürlich anonym, hatten gemeldet,
dass Jakob auf Omas Schoß saß. Nachdem ich klargemacht hatte, dass Oma bei uns wohnt und der
Kerker nur Teil eines alten Liedes war, zogen sie
geschlossen ab.
Am nächsten Tag las ich in einer Qualitätszeitung,
dass die Regierung plane, Prämien für gemeldete Coronasünder auszuzahlen. Es gäbe ja nun
genug Arbeitslose und Fenstergucker, die sinnvoll beschäftigt werden wollten. Das war einmal
eine gute Nachricht! Sogleich brachte ich den
Kindern bei, stets die Augen nach bösem, asozialem
Verhalten offenzuhalten. Schließlich war unser
Familienbudged knapp und meine Tochter sollte
weiterhin die Möglichkeit zu guten Taten haben,
selbst wenn ihre Pfadfindertreffen pausierten.
Leider verwirrte Oma die Kinder mit Phrasen wie
„pfui Denunziantenlump, da leb ich lieber gleich
auf Pump“ oder „in den Sack Faschistenpack“.
Klein Jakob machte begeistert mit. Nicht einmal
die süße Kindermaske mit den kleinen Häschen
wollte er noch tragen, da Großmutter ihm erklärt
hatte, er würde davon dumm werden. Es war zum
Mäusemelken!
Tagtäglich musste ich Oma erklären, dass es nicht
möglich war, ihre Freundinnen im Heim zu treffen.
„Die Ilse ist ganz unglücklich und die Hanni will
sogar aus dem Fenster springen. Sie fürchtet sich
so vor den ganzen vermummten Leuten dort. Und
Wein gibts dort auch keinen guten!“, pflegte sie zu
nörgeln. Ich ging dazu über, in den Nächten alle
Türen zu verriegeln und den Schlüssel zu verstecken.
Der permanente Sauerstoffmangel durch den
lebenswichtigen Nasen-Mund-Schutz ließ mich
jedoch nachlässig werden, sodass mir erst verspätet
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auffiel, dass Oma verschwunden war.
Nach sorgenvollen Stunden polterte eine Gruppe
ausgelassener Senioren durch die Türe herein.
Oma hatte ihren Verehrer Emil dazu überredet,
Hanni und Ilse aus dem Heim zu befreien. Dank
eines Baugerüsts und Personalmangels war dieses kühne Unternehmen sogar von Erfolg gekrönt
gewesen. Danach waren sie gemeinsam zu einer
Anti-Corona-Maßnahmen-Demo spaziert, um ihre
Wut über die, nun langweiligen und unmenschlichen Lebensbedingungen kundzutun. Später
besuchten sie noch einen Freund, einen ehemaligen Gastwirt, der sein stillgelegtes Lokal für die
feierfreudige Truppe aufschloss und die Jukebox in
Gang setzte.
Mit geröteten Wangen erzählte Oma begeistert,
wie wild sie mit Emil Rock`n Roll getanzt hatte. Auch Ilse und Hanni strahlten wie verliebte
Schulmädchen. Jetzt wollten sie noch gemütlich
ein Gläschen trinken und den wunderbaren Abend
ausklingen lassen.
Entweder ist es wahr, dass die hohe CO2
Konzentration durchs Masketragen sedierend
wirkt, jedenfalls war ich plötzlich milde gestimmt
und schenkte Oma und ihren ausgelassenen Gästen
sogar ein Lächeln. Vielleicht war es aber auch die
Freude und Lebendigkeit in den Augen der alten
Menschen, die mich alle Vorsicht und Angst vergessen ließen.
So holte ich die beste Flasche Wein aus dem
Keller und gesellte mich zu dieser lustigen Runde.
Irgendwann konnte ich mich nicht mehr beherrschen und nahm meine Oma in den Arm um sie
ganz fest zu drücken. Selbst Emil, Hanni und Ilse
bekamen ein verbotenes Küsschen.
Nie wieder werde ich Menschen davon abhalten
glücklich, frei und lebendig zu sein! Und sei dies
noch so illegal.
Sie waren so gut wie tot die letzten Wochen,
scheintot.
Mir kamen die Tränen, weil mir das nicht schon
eher klar war in meinem panischen Wahn Oma um
jeden Preis zu schützen. Einzig vorm Leben habe
ich sie bewahrt.
Am nächsten Tag würde ich mit Ilses und
Hannis Töchtern sprechen. Emil besitzt eine riesige
Wohnung und wäre gerne bereit mit den Damen
eine WG zu gründen.
Wir feierten fast die ganze Nacht und lachten
so laut, dass wir die Kinder aufweckten. Jakob
hüpfte sofort auf Inges Schoß, sie hat er immer
schon besonders gemocht. Ich hatte nicht vor, die
beiden wieder ins Bett zu schicken. Schule und
Kindergarten hatten ohnehin geschlossen.

Ein Traum, der den Speicher
der Ordnung erfüllt (Elegie)
Du stellst die Frage einer Trennung nicht
Virus – du Materialisation eines „Corona“ Wölkchens!
Du trennst einfach jede Antwort zwischen Fleisch und Geist
Schneidest deinen Atem zwischen Leichtigkeit und Vergnügen
Als würde Auflösung zur Entscheidung des Leides in dir
Bist du der Widerspruch oder die Scham des Raumes
Indem Blumen ihre frühlingshaften Knospen im Morgen allmählich öffnen
Du Form eines Nebels, der wie Wasser spricht
Der du deinen MECHANISMUS zwischen Schönheit und Einsamkeit abwiegst
Kugel mit unzähligen „Stil Augen“ – die das Unmögliche erflehen!
Nie mehr nach einem Horizont des Lebens zu rufen
Wie ein Baum im Wind weht
ANALYSIERST du Fürsorge oder Isolation
Als ein Auslöser von Geborgenheit
Du Dach über dem Kopf – das vom Himmel her ruft!
Deine Verbindung oder Bescheidenheit von Stimmung
Beherrscht und beschränkt in jedem Atemzug
Bist du denn süß, wie der Honig, der im Tausch mit Göttern ringt
Fast wie schniefende Nasen von Ellenbögen
In denen du dich ausbreitest in allen Flüssen von Winden
Eines möchte ich dir schon sagen
Du fahl entlassene Hand der KRISE aus dem Jenseits
Aus unsichtbaren Augen wartest du wie verzagt der Entscheidung entgegen
Um nach Korrelation im Leben pochender Herzen zu greifen
Als wärst du die einzig dämmernde Zeit
Die verstohlen nun – eine Menschheit pflügt

Sonja Henisch

Du bist gar nicht so groß
Aber die Macht des Maßes im Lufthauch deines Zorns
Schwingt in allen TRÄUMEN zwischen Atem und Tod
Du unscheinbare Entwicklung von einer Versuchung
Oder
Luft in der Zeit von schwankendem Gleichgewicht
Klage im nächtlich, auferstehenden Frühlingshügel
Die alle Spiegel auf silberner Zunge ent-fächern will
Du –
Auslöser einer Liebe oder Finsternis
Unfehlbare Projektion des gesicherten Ich – Verlustes
Rollst wie ein zweideutiges Schiff aus dem Himmel der Gestirne
Fast wie ein Gesicht des Mitleides von unbestimmtem Zauber aller Bindung
Eine Serenade bist du, am silbernen Abendhimmel voller ORDNUNG
Die wie ein Zweifel aller Symbole erklingt
Oder
So wie dein Schweigen Phantasie einnimmt
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Du geborgener Flüchtling oder Reise voller Sehnsucht
Der Ausscheidung aller Sterne über dem Land
Unfehlbarkeit du, die verzagt über alle Münder rollt
Als ein ungelöscht funkensprühendes Feuer oder Tanz
Alle Kraft in deinem dunklen Sinn zu verblassen
Fluss du – der das WARTEN DER STILLE beschwört
Ohne Schleier deiner Füße erscheinend in Türen
Strömst du in das ewige Gedächtnis der Geschichte von Zeit
Wie Offenbarung
In die Dunkelheit von Schwinden oder Abhängigkeit (MICHEL)
Einmal möchte ich noch mit deiner Trennung singen
Mit deiner erleichternden Enthüllung von Substanz oder Existenz
Deine Kontrolle rührt an das Vertrauen von Gewissheit
Die der Horizont der Erde in seinem Rhythmus begreift
Mei Shi , geboren 1968
DU UNVERGESSLICHER BLICK
im autonomen Gebiet
Xinjiang, China, nach
Der Verdrängung von Ignoranz einer Lebenseinstellung
der Ausbildung zur
Coelestin in der Luft über dem Tisch der Wirklichkeit
Schweißerin am Gelben
Du Relation der Sprache oder Strahl einer Sonne
Fluss und Studium
Dissoziative Verzauberung bist du
Englisch in Shanghai,
lebt sie seit 1990 in
In deiner überprüften Unscheinbarkeit (FOUCAULT)
Oder einfacher noch
Unsichtbarer Wirbelsturm – im ausgewogenen
Einkaufsgeschäft Erde
Der du alle Dinge
Im INNEN UND AUßEN bemisst
Rudolf Krieger, 25.03.2020

Anmerkung

Deutschland und arbeitet
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Übersetzerin für
Chinesisch. Sie Schreibt
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Gedicht zum ausbrechenden Corona Virus:

D

a zu dieser Zeit gerade „Die Ordnung der Dinge“ von Michel Foucault im Gespräch war, habe ich mein Gedicht
nach der Ordnung der Dinge ausgerichtet, die zu dieser Zeit als staatliche Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des
Virus in Kraft trat.
Der Traum, der den Speicher der Ordnung erfüllt, weist auf ein Maß hin, dass nur noch durch das Aufräumen, durch
das Entkeimen unserer Wohnungen, den blankpolierten, sterilen Glanz unserer Städte in Vollkommenheit steigern
kann.
Damit wir es nicht vergessen, betone ich, dass es eine Maßnahme war oder noch immer ist, im Bedarfsfall in
den eigenen Ellbogen zu niesen, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Mit einem Augenzwinkern gäbe ein
Ellenbogen jedoch verschmitzt lächelnd zu, im Normalfall als Redewendung einer Ellbogentechnik, zwischenmenschliche Konkurrenz taktisch zu erwidern, ohne dabei zu niesen.
Ich spreche das Verhältnis von Innen und Außen an, damit wir uns daran erinnern, dass es zu Beginn der Krise ein
Grundsatz war, abzuwägen, ob wir die Wohnung dem zugeneigten Zwecke zur Folge, verlassen sollten oder nicht.
Wenn wir die Wohnung verlassen, bestünde Gefahr, den Nächsten oder sich selbst durch das Virus zu gefährden. Aber
ist es denn nicht durch das Virus für den Menschen zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen Innen und Außen
gekommen?
Klage im nächtlich, auferstehenden Frühlingshügel darf auf Ostern verweisen, die wir 2020 durch das Virus in
Einsamkeit verbrachten. usw.

Rudolf Krieger wurde am 19.08.1967 in Eibiswald, Steiermark geboren. Er besuchte die Ortweinschule in Graz und absolvierte das Studium der Bildhauerei auf der Kunstuniversität Linz. Seit 2003 Veröffentlichungen von Hörspielen und Gedichten, zahlreiche Lesungen begleiten sein lyrisches coming up.
In der edition Sonne & mond erschienen: „Teba- Arche oder Wort“, „Safa – Ufer oder Sprache“.
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Bewegung nach oben, 50 x 150 cm, 2015, N. Simonenko

Du Schmerz oder Wahrheit
Dass du das Unmögliche erreichst!
Alle Tropfen der Lichtungen des Lebens zu erliegen

Läuse

Mei Shi
achdem die Kinder zur Schule losgegangen
waren, räumte Orchidee Geschirr und Stäbchen auf. Dann nahm sie drei Tassen Kohlepulver,
eine Handvoll kleingehacktes Stroh, eine Reisschale
braune Erde, goss Wasser dazu, rührte den dunklen Matsch in der Waschschüssel mit einem kleinen
Spaten im Uhrzeigersinn, legte ihn auf die glühenden Kohlen. Der Ofen zischte und dampfte. Mit einem dünnen Eisenstab bohrte sie ein Loch in der
Mitte des Matschs.
„Mama, warum machst du ein Loch im Matsch?“
Chengzi streckte den Kopf aus der warmen Decke
vom Kang.
„Chengzi, deck dich gut zu, damit du keine
Erkältung bekommst, du bist ja fast nackt.“
Orchidee deckte Chengzi zu und fuhr sanft weiter: „Damit die Kohle nicht zu schnell verbrennt
und sie bis zum Frühjahr für uns reicht.“
„Aber mir ist kalt, und der Kang ist auch kalt.“
Chengzi zog die Decke über die Schulter.
Orchidee nickte: „Jetzt ziehe die Hose an, bevor
die Sonne deinen Po aufwärmt.“
Orchidee half Chengzi die dunkelrote Hose aus
Filz anzuziehen.
Chengzi kratzte kräftig an seinem Oberschenkel
und Rücken.
„Warte mal, ich prüfe, was mit deiner Hose los
ist. Leg dich wieder auf den Kang.“ Orchidee lehnte
am Fenster, drehte die Filzhose um, und sah einige dunkle Punkte, die sich bewegten. „Oh, nein.“
Orchidee hielt die Hand vor den Mund. Viele kleine
weiße Eier waren hintereinander in Webrichtung
der Filzwolle in Reihen angeordnet. Sie hefteten an
der Hose wie eine ganze Truppe von Soldaten vor
dem Marsch zum Schlachtfeld. Eine große dunkle
Laus lief auf dem rechten Zeigefinger Orchidees.
Schnell schlug sie mit der linken Hand auf die Laus.
Die Laus war verschwunden.
Die meisten Lauseier sammelten sich an der
Innenseite der Oberschenkel. Das erinnerte Orchidee
an das Schwein im Stall, das unter den Schenkeln
voll mit Läusen und Lauseiern war, und bald zum
neuen Jahr geschlachtet werden wird.
Orchidee spürte, wie sich ihr Magen drehte:
„Chengzi, warum sagst du mir nicht, dass es dich
juckt?“
„Es juckt nicht, die Hose kratzt nur.“ Chengzi
begann wieder, sich zu kratzen.
Orchidee zog die Bettdecke hoch, sah den zerkratzten Rücken und die Beine von Chengzi. Ihre

N

Augen wurden feucht, wie sollte der kaum fünfjährige Sohn alles verstehen. „Entschuldigung, mein
Sohn.“
Orchidee holte ein Blatt von einer alten Zeitung,
legte es auf das Fensterbrett, zerdrückte die gefundenen Läuse mit dem Nagel des Daumens. Der
Blutfleck auf dem alten Papier wurde dunkler und
größer. Sie wische den Nagel mit der Zeitung ab,
entfernte das Kohle-Erde-Stück und warf zwei große Läuse in den Ofen. Der Ofen zischte.
Freudig und fleißig suchte Chengzi Läuse in seiner Jacke, die ebenfalls aus Filz war. „Mama, schau
mal, ich habe drei Läuse gefunden.“ Er warf sie in
den Ofen und fragte: „Mama, hörst du auch die
Zischgeräusche?“
Orchidee nickte. Die Lauseier waren fest am
Filz geklebt. Mit ihrem Nagel werde sie nicht alle
Lauseier zerdrücken können, dachte sie. Sie stand
auf, setzte die Wasserschüssel aus Blech auf den
Ofen, warf die Jacke und Hose in die Waschschüssel,
goss kaltes Wasser dazu, drehte die Wäsche mit
einem Holzstock um. Die Schüssel dampfte. Auf
dem Wasserspiegel schwammen einige Läuse.
„Darf ich sie auch ins Feuer werfen?“ Chengzi versuchte, die Läuse aus der Waschschüssel zu holen.
„Ja, aber zuerst musst du den Pullover und die
Hose deiner Schwester anziehen, bis deine Hose
und Jacke trocken sind.“
„Ich ziehe keine Mädchensachen an.“ Chengzi
protestierte.
Orchidee musste lächeln: „Kaum bist du fünf
Jahre alt, hast du schon chauvinistisches Verhalten.
Die Wärme ist für dich jetzt wichtiger. Steht auf,
ansonsten musst du den ganzen Tag auf dem Kang
liegen bleiben. Was ist dir lieber?“
Unwillig streckte Chengzi die Arme hoch.
Orchidee half Chengzi den dünnen Pullover von
Suli anzuziehen. Der Pullover von Suli wirkte wie
ein bunter Sack für Chengzi.
„Wenn man arm ist, wird man sogar von Läusen
gedemütigt.“ Orchidee dachte an den Spruch des
direkten Nachbarn im Hof, der früher als Tagelöhner
bei der Familie gearbeitet hat.
Orchidee
untersuchte
Unterhemden
und
Unterhosen von Suli und Lihua. Dort fand sie einige kleine Läuse.
Ihr Kopf juckte. Sie kratzte den Kopf. Sie fuhr mit
den Fingern durch das dichte Haar, fasste etwas
Hartes mit den Fingern. Es war eine dunkelbraune
Laus. Schnell warf sie die Laus ins Feuer, es zischte.
Ihr war klar, die Läuse demütigen die armen
Menschen nicht, sondern es lag an der Hygiene. Sie
hätte die Kleidung so oft wie möglich gewaschen,
wenn sie genug Kleidungen für die Kinder hätte.
H.Nr.20/2020
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Zumindest war die eisige Kälte aus Sibirien eine
große Hilfe, die Läuse in der Nacht zu vernichten.
Chengzi blieb mit seiner kurzen Unterhose und
dem Pullover von Suli auf dem Kang. „Mama, wann
werden meine Jacke und Hose trocken sein?“
„Bald.“ Sagte Orchidee. Es wird lange dauern,
bis der dicke Filz in der kalten Stube trocken ist.
Orchidee hing die Jacke und Hose direkt auf die
Wäscheleine über dem Ofen. Sie nahm Chengzi in
die Arme, deckte ihn mit der Decke zu. Chengzi
war ein braves Kind, auch wenn er manchmal
laut schrie, wenn Suli und Lihua ihn provozierten.
Merkte er, dass er ohne Vater war?
„Chengzi, ich verspreche dir, dass du keine Laus
mehr bekommst.“ Orchidee trank einen Schluck
schwarzen Tee, um ihren Magen zu beruhigen.
„Der Opa hat auch Läuse, gestern habe ich sie auf
dem Fensterbrett getötet.“ Sagte Chengzi beiläufig.
„Wie bitte?“
„Der Opa hat auch Läuse.“
Orchidee seufzte. Was würde ihr Mann Liming
dazu sagen? „Liming, egal wie arm wir sind, Läuse
haben nichts bei uns zu suchen. Wir haben zwei
Söhne, die Wasser tragen können, und ich werde
fleißiger sein und die Wäsche öfter waschen. Damit
uns keiner im Dorf auslachen kann. Oh Liming.
Wie geht es dir? Ich vermisse dich sehr.“ Orchidee
schaute zum Fenster hoch.
„Habe ich auch einen Vater?“ Als ob Chengzi ihre
Gedanken gelesen hätte.
„Ja, mein Sohn, du hast einen Vater, der fleißig
und gut ist. Er wird stolz auf dich sein.“ Orchidee
schaukelte Chengzi leicht, dann erzählte sie Chengzi
eine Geschichte, um vom Thema abzulenken. Wie
konnte sie dem fünfjährigen Sohn erzählen, dass
der Vater sich das Leben genommen hat? Sie war
froh, dass Chengzi nicht mehr nach dem Vater
fragte, vielleicht lag es daran, dass er seinen Vater
nie kennengelernt hatte.
Nach dem Mittagessen fragte Chengzi Lihua:
„Schwester, hast du auch Läuse bekommen?“
Lihua fing an, den Rücken zu kratzen.
Suli fing auch an, sich zu kratzen.
„Jüngere Schwester, hast du auch Generaloffizier
mit weißer Armee bekommen?“ Fragte Suli
lächelnd.
„Weiße Amme?“ Lihua runzelte die Stirn.
Suli klopfte auf den Kopf von Lihua: „So sagt
man in der Schule. Bei einem Mädchen waren die
Haare voll mit Läusen und Läuseeiern.“
„Ekelhaft!“ Lihua schüttelte den Kopf.
„Schau mal, was bewegt sich auf deinen Kopf.“
Suli zeigte auf die Haare von Lihua: „Ja, du hast
auch eine weiße Armee auf dem Kopf.“
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Perlen bodenständiger
Volksdichtung
Und für unsere ganz eingefleischten Österreicher
und Österreicherinnen, kleine und große, lebende
und verstorbene sowie auch für noch nicht
geborene, hier nun Perlen erlesener, seriöser,
bodenständiger Volksdichtung:

Friede dir du lieber Augustin
Friede dir du altes Wien!
Friede dir du wilder Zungenkuss
Körperwärme und Kaffeegenuss!
(Casanova zugeschrieben, vermutlich während
seines Wienaufenthalts verfasst.)
O du Land emanzipierter Frauen
Nackt badend in den Donauauen
Verschämt betrachtet von den Männeraugen
Im nebeligen Morgengrauen.
(Arthur Schnitzler als er gegendertes
Bauchdrücken hatte.)
Am Stefansplatz seh‘ ich die schönsten
steirischen Frauen
Alternative Tipis bauen.
Vielgerühmtes Österreich!
(Peter Rosegger in einem lobenswerten Versuch,
die tiefe Kluft zwischen Wienern und Steirern
zu überwinden und selbst aus den Wäldern
provinziellen Schaffens auszubrechen.)
Land der Berge, Land am Strome
Land der Marihuanabohne
Land der Nockatn im Hawelka
Unten blad und oben ohne.
(Gechannelte Aufzeichnung von Kaiser Franz
Josef aus dem Bad Ischler Jenseits. Seine
Majestät wollte damit seine Kritik an modernen
Entwicklungen der nicht-mehr-Monarchie
deponieren.)
Ich schreibe mir die Seele wund
Lebe so furchtbar ungesund
Doch kein Verlag will meine Zeilen
Weder die gegenderten, noch die geilen.
(Charles Bukovsky II., der nach seiner
triumphalen internationalen Literaturkarriere
unerkannt und unentdeckt in einem Grazer
Alkoholikerasyl starb.)
Rot – weiß – rot
Mein Traum
Und Eva arisch nackt in voller Blüte
Unter einem Apfelbaum.
(Anton Wildgans bei seinem Versuch, das Dritte
Reich mit der Republik Österreich zu versöhnen,
er wollte keinesfalls verhöhnen, seine Liebe
galt einfach allen (braunen und rot-weiß-roten)
Schönen.
Michael Benaglio

Lihua fing an, ihren Kopf zu kratzen.
„Setz dich an das Fenster, ich werde die weiße
Armee vernichten.“ Suli zeigte Lihua den Kang.
Nach dem Mittagessen suchte Suli Läuse auf dem
Kopf von Chengzi. „Die Läuse haben auch deinen
Kopf besetzt.“ Suli lächelte. Mit dem Daumen und
Zeigefinger versuchte sie, die Eier aus den Haaren
zu ziehen.
„Es tut weh.“ Chengzi schrie laut.
Suli und Lihua lachten.
„Dann muss ich sie mit dem Nagel auf dem Kopf
kaputtdrücken, wie es das Nachbarmädchen macht
und sogar Läuse beißt.“
„Läuse kaputt beißen?“ Lihua war erstaunt.
Suli nickte: „Da die Läuse Menschenblut saugen,
möchte sie auch das Blut von Läusen saugen. Blut
mit dem Blut vergelten. Sagt das Mädchen.“
Chengzi streckte die Hand hoch: „Schwester,
kannst du mir eine Laus geben, wenn du sie findest? Ich möchte sie auch mit den Zähnen kaputt
machen.“
Orchidee spürte ihren Magen wieder. Sie konnte das Wort Laus nicht mehr hören. Während Suli
Läuse bei Lihua suchte, ging sie aus der Stube,
erbrach vor dem Schweinestall. Tränen kamen ihr
in die Augen. Sie verlor keine Tränen wegen der
harten Feldarbeit; keine Tränen wegen der demütigenden Selbstkritik vor der Versammlung; verlor
keine Tränen mehr wegen der Schmerzen am Fuß.
Nun weinte sie wegen der Läuse bei den Kindern.
War sie keine gute und fleißige Mutter? Keine gute
Schwiegertochter? Sie machte das Beste seit dem
Tod von Liming. Tag und Nacht sorgte sie für die
Familie. Vor der Enteignung ihres Landes durch die
kommunistische Partei, hatte ihr Dienstmädchen im
Winter drei dicke mit Baumwolle gefüllte Hosen zu
wechseln. Zum Neujahr bekam jedes Dienstpersonal
neue Kleidung. Fünf Jahre nach der Enteignung
sind alle Vorräte an Kleidung verbraucht. Jetzt
hatte sie für ihren Sohn nicht mal eine dicke Hose
und eine mit Baumwolle gefüllte Jacke. Sie schaffte
gerade den billigen Filz vom Nachbarn zu kaufen,
um für jedes Kind eine Hose und eine Jacke daraus
nähen zu können. Für Suli und Lihua färbte sie den
Filz mit Henna rot.
Das Schwein im Schweinestall quietschte. Wenn
es zum Neujahr geschlachtet wird, wird sie das
halbe Schwein gegen Baumwolle tauschen, damit
sie eine Jacke und eine Hose aus Baumwolle für
Chengzi nähen könnte.
„Warmer Filz mit warmer Haut berühren, freuen die Läuse sich zu rühren.“ Der Satz ihrer Amme
klang in ihrem Ohr, „Oh, Amme, wenn du die
Läuse von Chengzi noch erlebt hättest, würdest du

lachen. Ich werde dafür sorgen, dass die Jacken
und Hosen zum Neujahr nicht mehr von Läusen
befallen werden. Ich werde sie alle vernichten und
verbrennen.“
Ab jetzt würde sie täglich am Abend die Jacken
und Hosen von den Kindern prüfen, nach Läusen
suchen und sie vernichten und verbrennen. Egal,
wie hart der Tag war. In dieser Nacht hing sie alle
Jacken und Hosen auf die Wäscheleine und hoffte,
dass die Kälte aus Sibirien die Läuse erfrieren ließe.
Am nächsten Morgen fand sie dunkle Punkte
unter der Wäscheleine. Es waren gefrorene Läuse.
Bevor sie die mit dem Stock zerdrückte, drückte
Chengzi die Läuse auf dem Schleifstein am Rand
des Podestes vor der Wohnstube.
„Großvater, schau mal, unter deiner Jacke ist die
größte Laus.“ Rief Chengzi freudig.
Bevor sein Großvater die Brille aufsetzte, zerdrückte Chengzi die Laus auf dem Schleifstein. Der
rote Fleck auf dem Stein wurde größer. „Großvater,
setz dich hin, ich werde in deinem Haar nach Läusen
suchen.“ Dann stand er neben seinem Großvater auf
der Schwelle in der Sonne und untersuchte dessen
Jacke.
Die Kälte in der Nacht war eine große Hilfe bei
der Vernichtung von Läusen. Möge die nächste
Nacht noch kälter werden, mindestens minus 20 C°,
wünschte Orchidee sich, dann wird sie alles auf die
Wäscheleine im Hof hängen.
Die Tage wurden kälter, der Wind stärker. Auch
ein Mensch wäre schon längst in der eisigen Nacht
im Hof zu Eis erfroren. Orchidee stand früher auf,
heizte den Ofen, wärmte alle Kleidungen über dem
Ofen. Bevor Chengzi auf dem Boden nach Läusen
suchte, fegte sie den Hof, schob alles in den Garten,
goss ein Glas Wasser darauf. Kurz danach, wurden
die Läuse mit dem brauen Garten vereint.
Der Himmel hat ihr Gebet gehört, das war gut
so. Nachdem Orchidee die Wäsche wieder auf die
Leine gehängt hatte, blickte sie zum Himmel auf.
Der Vollmond schwebte im Osten, hat der Mond
auch ihr Gebet mitbekommen?
Bald kommt das Neujahr, bald werden alle von
Läusen befreit sein. Erleichtert saß Orchidee am
Fenster, flickte die Jacke für den ältesten Sohn.
Auf einmal sah sie im Augenwinkel eine Laus auf
dem Kopfkissen von Chengzi krabbeln. Sie schob
die Jacke zur Seite, schlug die Laus mit ihrem
Taschentuch, warf die Laus ins Feuer.
Orchidee wurde klar, mit der Vernichtung von
Läusen musste sie noch Geduld haben. Die sibirische Kälte war nicht die einzige Hilfe dabei, sie
musste sich noch etwas einfallen lassen.
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Als ich Ahasver
Begegnete
Interview mit Gerald Grassl

I

n der edition tarantel brachte Gerald Grassl zahlreiche
Bücher zur Geschichte und Sagenwelt der österreichischen Juden heraus. Den geographischen Schwerpunkt
der Publikationen bildet Wien, doch auch für andere
Bundesländer sind entsprechende Bücher vorgesehen.
Eines über Tirol ist unlängst erschienen. (1) Der Band
– „Wir kennen keine Juden“ betitelt – ist sorgfältig ausgearbeitet und enthält Beiträge zu der Geschichte und
Sagenwelt der Juden in Tirol. Ein starkes Augenmerk
wird auf die Zeit des Nationalsozialismus gelegt, der auf
früheren antisemitischen Tiroler Traditionen aufbaute.
Neben Grassls Beiträgen sind Artikel weiterer Autoren,
wie z.B. Arik Brauer und Peter Paul Wiplinger publiziert.
Das Buch versteht sich nicht als historisches Werk, sondern als Sammlung literarischer Arbeiten zum Thema.
Zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbbilder begleiten den
Leser.
Nun enthalten Sagen ein phantastisches Element,
das öfters in alten mythischen Überlieferungen wurzelt. Allerlei seltsame, ungewohnte Gestalten bevölkern diese dem Verstand nicht immer konforme „andere Welt“. Grassl ist ein bekennender Linker. Ein Linker
als Herausgeber von Bänden, die sich intensiv mit der
Sagenwelt beschäftigen? Grund genug, den Publizisten
und Redakteur der Kulturzeitschrift „Tarantel“ zu interviewen. Wir hätten uns ein Gespräch in einem gemütlichen Kaffeehaus gewünscht, doch Corona machte
uns einen Strich durch die Rechnung. So blieb nur ein
Interview per Internet.
Pappelblatt: Gerald, ist es nicht ungewöhnlich, dass
sich ein Linker intensiv mit Sagen auseinandersetzt? Wie
erklärst du das?
Gerald: Die „phantastische“ Literatur, die uns
alle nachhaltig am eindrucksvollsten prägt, sind die
Märchen und Sagen aus der Kindheit. Diese Erzählungen
waren ja früher Geschichten von Erwachsenen für
Erwachsene, daher voll von erotischen bis pornografischen Anspielungen. Und fast immer haben sie ziemlich
brutale Inhalte mit Mord, Verstümmelungen, Blut und
zahlreichen Verbrechen, die Menschen schon immer sehr
berührten. Erst die Märchenautoren der Romantik haben
diese oft uralten Überlieferungen „kindgerecht“ und poetisch neu verfasst (wobei es speziell bei den Grimm‘schen
Märchen von erotischen Codes nur so wimmelt!). Ich
habe immer geglaubt, dass Sagen sozusagen „literarische
Illustrationen“ zur Geschichte sind. Allmählich erkannte ich, dass viele Sagenerzählungen propagandistische
Beiträge zur Geschichtsfälschung des Adels (und später
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des Bürgertums) sind, in denen sich die Herrschenden als
„Edle“ bzw. in den Legenden sogar zu „Heiligen“ stilisierten. In keinem Wiener Sagenbuch fehlt z.B. die Sage
vom hl. Leopold: Er ritt mit seiner Braut am Kahlenberg,
sie verlor ihren Schleier, er suchte und fand ihn, und
ließ – angeblich – dort ein Kloster bauen. Bitt‘ schön:
Was ist daran eine „Sage“, wo ist da gar ein „Wunder“,
das ihn zum „Heiligen“ machte? In den Metropolen
dominieren in den Sagen Propagandadarstellungen der
Herrschenden; hingegen überwiegen in der sogenannten
„Provinz“ sagenhafte Erzählungen in denen Bauern und
Handwerker (neben Teufeln, Hexen, Zwergen usw.) die
zentralen Rollen spielen. Ich begann eher unbekannte
Sagen zu jedem Wiener Bezirk zu sammeln, in denen
Bauern und Handwerker im Mittelpunkt stehen. Zu meinen Wiener Lieblings-Sagen zählen „Schab den Rüssel“
oder wie Bauern den arroganten Minne-Sänger Neidhart
verarschten.
Weil ich arglos/zufällig/unpolitisch 1969 im 1. Lehrjahr
der Gewerkschaftsjugend beigetreten bin, wurde ich aus
dem Betrieb in meiner Geburtsgemeinde Telfs gekündigt
und fand in ganz Tirol keine Lehrstelle mehr. (Daher
beendete ich in Wien meine Lehre; diese Geschichte erst
hatte mich politisiert!) Telfs hatte damals 7000 Einwohner
(heute 15.000). Damals gab die Gemeinde ein Sagenbuch
mit Erzählungen im Umfang von ca. 140 Seiten heraus.
Als ich vor ca. 10 Jahren endlich mit meinem Wiener
Sagenprojekt begann, wollte ich den mir bislang relativ unbekannten Arbeiterbezirk Simmering erkunden.
Einerseits machte es mich stutzig, dass es aus diesem
Bezirk mit etwa 100.000 Einwohnern, der aus drei
Dörfern „gewachsen“ ist, nur drei Sagen geben sollte? Und in einem „Nest“ wie Telfs gibt es drei Dutzend
Sagen? Und: Was ist überhaupt eine Sage? Es gibt viele
sagenhafte Erzählungen, die mehr Sage sind als so manche Sage. Überhaupt: Wohnt nicht auch jeder erzählten
Liebesschnulze etwas Sagenhaftes inne? Und so erschienen bisher allein zu Simmering bereits sechs Bände mit
Sagen und Geschichten zur Geschichte Simmerings (plus
ein Band über den „Friedhof der Namenlosen“); danach
begann ich mit der Leopoldstadt, wo ich mit kurzen
Unterbrechungen lebte und lebe. Weil der 2. Bezirk über
Jahrhunderte der „Judenbezirk“ bzw. die „Mazzesinsel“
war, dachte ich: Da muss es doch auch lokale jüdische
Sagen geben, denn in allen europäischen Metropolen, in
denen es auch reges jüdisches Leben gab, gibt es auch
lokale jüdische Sagensammlungen. Aber da gab es nichts?!
Weder die Sagenspezialistin des Wien-Museums noch die
Leute aus dem jüdischen Archiv in der Seitenstettengasse
kannten jüdische Wiener Sagen. Dabei gibt es in den
normalen Wiener Sagenbüchern gleich mehrere jüdische Sagen. Zum Beispiel zweimal (davon eine typische
Wandersage) zu Ahasver (dem ewigen Juden). Mein
Freundes- und Bekanntenkreis bestand aus vielen Leuten
aus dem Widerstand, Exil und Überlebenden aus KZs,
bzw. deren Kindern und Enkeln. Ich fragte sie: Welche
Sagen habt ihr in eurer Kindheit gehört? Allmählich hatte ich 12 jüdische Sagen beisammen. Der MandelbaumVerlag hatte Interesse an dem Projekt. Doch mit 12
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Geschichten war kein Buch zu machen. Da beschloss ich,
daraus ein Sonderheft der TARANTEL zu machen. Und
nun glaubte ich wieder einmal ein esoterisches Erlebnis
zu haben: Wie aus dem Nichts hagelten plötzlich weitere zwei Dutzend Sagen und Literaturhinweise innerhalb einer Woche herein (des Rätsels Lösung: Fanny
Grossmann, meine erste Geschichten-„Lieferantin“ war
ins Maimonidesheim gekommen und hatte dort den anderen Insassen von meinem Projekt erzählt). Und so entstand der erste von vier Bänden „Der Golem von Wien“
(vergriffen), dazu drei Bände „Sagen und Geschichten
zur Geschichte der jüdischen Frauen Wiens“ und zwei
Bände zu „Jüdische Identität“ (ein dritter Band ist in
Vorbereitung). Ursprünglich war noch EIN Band geplant
mit jüdischen Sagen und Geschichten zur Geschichte in
österreichischen Gemeinden; daraus wurden bisher drei
Bände zu Salzburg (ein Band in Vorbereitung), ein Band
zu Tirol und Textsammlungen zu jedem Bundesland.
Pappelblatt: In dem neuen Buch „Wir kennen keine
Juden“ meinst du: ‚Das Alte Testament ist eine wunderbare Sammlung von phantastischen Erzählungen, die bis
zur modernen erotischen und Kriminalliteratur inhaltlich
bereits alles enthält!‘ (S. 12) Kannst du das näher erläutern?
Gerald: Wer wurde nicht schon gefragt, welches Buch
man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Früher
antwortete ich immer: Ich bräuchte mindestens 100. Man
erwartete von mir, dass es so etwas wie Joyce „Ullysses“
sei oder Karl Marx „Das Kapital“, das mich mit der Zeit –
dabei mit Muscheln spielend – genauso langweilen wür-

de. Hingegen die – über weite Strecken – sehr poetisch
verfasste Sammlung von im Alten Testament mit ungemein archaischen Texten, in denen es einerseits nur so
von Mord, Inzest und vielen anderen sexuellen Devianzen
(= besser bekannt als „Perversionen“), Intrigen, Rache
wimmelt. Aber auch mit einer Dichte von phantastischen
Erzählungen. Zum Beispiel die „Flucht der Israeliten aus
Ägypten“. Mir ist dabei sofort einer der Hauptskandale der
Gegenwart eingefallen: Die Fremdenfeindlichkeit. Heute
weiß man, dass damals das Volk der Israeliten in Ägypten
ungefähr 600.000 Personen umfasst haben dürfte. Nur
wenigen gelang gesellschaftlicher Aufstieg. Die meisten
lebten diskriminiert von der Mehrheitsgesellschaft in
Berufen, die die Ägypter mieden: Feldarbeiten, Wartung
der Bewässerungskanäle, die vom Nil abgeleitet wurden usw. Unbedacht gestattete der Pharao zunächst
den „Auszug aus Ägypten“. Die Organisation dafür
musste mindestens ein halbes Jahr lang an logistischer
Vorbereitung gedauert haben. Und dann waren die
Israeliten weg. Bald dämmerte den Ägyptern, welch großer Fehler das war: Die Felder und Gärten wurden nicht
mehr ordentlich bestellt, die Bewässerungskanäle nicht
gewartet, ganze Städte verfielen, das Korn verfaulte: Es
folgten die „sieben Plagen“… Man stelle sich vor, alle,
die nicht in Österreich geboren wurden, müssten binnen kurzer Zeit das Land verlassen. Die Folge wäre eine
Krise (inkl. Zunahme von Todesfällen) in gigantischem
Ausmaß, zu der im Vergleich die gegenwärtige CoronaKrise ein „Lapperl“ wäre...
Oder die 10 Gebote! Sie enthalten zum Teil die erste
Sozialgesetzgebung und bildeten bis ins 19. Jahrhundert
für die meisten Staaten der Erde die Grundlage für deren
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Justiz.
Im Neuen Testament steht dann das genaue Gegenteil
von dem, was im AT gepredigt wird, mit der „Bergpredigt“,
einem der wichtigsten Friedenstexte usw. usf.
Pappelblatt: Höchst interessant ist die Figur des
Ahasver. Sie reicht in mythische Tiefen lange vor der
Zeit des Jesus zurück. Ahasver ist zwar ein gefallener
Engel, aber er ist bemüht, den Menschen zu helfen, die
verwerfliche Ordnung der Mächtigen hin zum Besseren
zu verändern. Kannst du dazu noch etwas hinzufügen?
Hatte diese biblische Gestalt sozialreformerische oder
revolutionäre Bedeutung in der Geschichte?
Gerald: Als Jahwe die Erschaffung der Erde „vollendet“
hatte, weigerte sich der Erzengel Luzifer und andere Engel
die Menschen als „Krone der Schöpfung“ anzuerkennen
(wundert das?). Daraufhin wurden er und die anderen in
die Hölle (die „Ursuppe“, aus der laut Wissenschaft alles
Leben kommt?) verdammt. Luzifer und die Seinen ahnten, dass die Menschen aufgrund ihrer Gier nach Geld
und Macht, dieses Werk ERDE früher oder später vernichten würden. Daher gingen sie daran, die Menschen
in ihrem eigenen Untergangstrieb zu unterstützen. Dabei
hatten sie eine Art „Arbeitsteilung“: Luzifer schlich sich
– laut Sagen und Legenden – immer wieder an Leute mit
den Tugenden Geldgier, Neid, Hass usw. heran, um sie
bei deren Tun zu unterstützen. Ahasver tauchte überall
dort auf, wo es Aufruhr und Revolution gab, um dort die
Aktivisten zu unterstützen. So war er zur Zeit Jesus in
Jerusalem, da es mehrere jüdische Gruppierungen gab,
die gegen das imperialistische Rom revoltierten. Daher
war Ahasver von Jesus mit dessen Sprüchen „Gebt dem
Kaiser was des Kaisers ist“ usw. zutiefst enttäuscht. Als
Jesus bei seinem Gang nach Golgatha unterm Kreuz
zusammenbrach, und die Soldaten ihm gestattet hätten, sich im Haus des Ahasver zu laben, verweigerte
der Hausherr dem Gequälten den Zutritt. Deshalb wurde
Ahasver von Jahwe verdammt, bis zum Ende der Zeit
immer zu wandern, und dabei nie zu sitzen und zu liegen...
Pappelblatt: Nun verdammte die Linke zumeist
jede Form der Spiritualität, spätestens seit dem
Nationalsozialismus. Das ist erklärbar durch die
Instrumentalisierung von Mythen und Spiritualität durch
den Faschismus. Ist diese rigorose Anti-Haltung heute
noch sinnvoll?
Gerald: Das ist ein komplexes Thema. Mit Ausnahme
von Hitler war die gesamte NSDAP-Führung in der
merkwürdigen Thule-Gesellschaft (aus der diese Partei
ursprünglich hervorgekommen ist) organisiert. Sie gingen davon aus, dass die Ur-„Arier“ vor Jahrtausenden
an vier Plätzen aus dem Inneren der Erde hervorgekommen waren. Einer dieser Plätze hätte sich im Gebiet des
Himalaya auf dem Gebiet Tibets befunden, diese wären
nach Nordeuropa gewandert und wären so die Ahnen der
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Germanen gewesen. Weswegen Himmler die berühmte
SS-Himalaya-Tibet-Expedition losschickte, um diesen
Ursprungs-Platz der „Arier“ zu finden. Übrigens: Die
„Arier“ sind ein kleines friedliches Völkchen im Nahen
Osten, die sich wundern, warum SIE international so
einen schlechten Ruf haben.
Mit dem Begriff „Spiritualität“ tu ich mir schwer. Er ist
mir zu „schwammig“. Was ist damit gemeint? Ich musste
erst bei Wikipedia nachschauen und dort stehen fast ein
Dutzend Deutungen, d.h. jede/r versteht darunter etwas
anderes. Und ich las u.a., dass es darüber bei den Grünen
in Deutschland eine heftige Diskussion gab. Man einigte
sich schließlich auf: Spiritualität sei „etwas anderes als
der schnöde Mammon“. Ich bin für möglichste Klarheit
der Worte und Begriffe, daher: Anti-Kapitalismus statt
Konsumismus!
Pappelblatt: Siehst du in der Linken Tendenzen, ein
positiveres Verhältnis zu einer demokratisch lebbaren
Spiritualität zu entwickeln? Viele (undogmatische) Linke
betreiben ja Yoga, Qi Gong oder lesen alte spirituelle
Weisheitslehren (nicht zu verwechseln mit Produkten der
kapitalismuskonformen zeitgenössischen MainstreamEsoterik) ohne zu Rechten zu mutieren.
Gerald: Im „Heiligen Land Tirol“ ist der FundamentalKatholizismus (inkl. extremen Antisemitismus) die alles
dominierende Ideologie. Wenn ein Schüler am Sonntag
nicht in der Kirche war, bekam er vom Dekan eine
Ohrfeige. An einem Sonntag hatte ich leichtes Fieber
und musste daheim im Bett bleiben. Und der Dekan gab
mir eine Ohrfeige deswegen. Meine Mutter stellte ihn
zur Rede, doch er stritt alles ab. Ab da war der Dekan
für mich nicht mehr eine Art „Stellvertreter Gottes auf
Erden“ und alles Religiöse empfand ich als Qual. Ich wurde zum geradezu militanten Gegner jeder Religion. Ich
bin noch immer Gegner der Weltreligionen, da sie autoritär, diktatorisch, frauenfeindlich sind, und jede Richtung
auch zur Durchsetzung ihrer Macht und Ideologie Kriege
führte und Pogrome veranlasste. Mit Ausnahme des
Buddhismus, den ich jedoch eher als Philosophie denn
als Religion empfinde. Doch auch hier die Ausnahme von
der Ausnahme: Der nepalesisch-tibetanische Zweig des
Buddhismus unterhält auf dem Gebiet von Nepal ein von
der CIA finanziertes Terror-Camp in dem laufend neu ca.
2000 „Gotteskrieger“ ausgebildet werden.
Geradezu für kurios bis gefährlich halte ich die Vielzahl
an fundamentalistischen katholischen Gruppierungen in
den USA, die sich hauptsächlich am Alten Testament orientieren und nach dessen Vorschriften leben.
Dennoch bin ich der Meinung, dass es eine der nachhaltig schwersten Fehler der Linken ist (ab den Bauernkriegen
zur Französischen und Russischen Revolution) brachial die Religionen zu bekämpfen. (Augustin-Gründer
Robert Sommer entgegnete mir: Wer weiß? Ohne dem
Hass der Revolutionäre gegen den Klerus, wäre die
Oktoberrevolution vielleicht gar nicht gelungen. - Kann
sein.) Erstmals ist in Österreich seit wenigen Jahren jene

Gruppe die größte, die keiner Religion angehört (von
denen dennoch viele an einen Gott glauben). Also: Über
Jahrtausende glaubten nahezu 100 % der Menschen an
Gott und Religion. Zwar wurde auch immer wieder gegen
den hohen Klerus rebelliert, doch der Glaube an Gott blieb.
Und nun kam die „Avantgarde“ der Arbeiterbewegung
und stempelte all jene, die an einen Gott glauben, zu
Deppen ab. So etwas kann doch auf Perspektive nie
gut gehen, oder? Ich kann doch nicht einfach hergehen und einfach so mir nichts dir nichts das gewaltige
Wissen, die Weisheit und Mythen der Weltreligionen aus
Jahrtausenden negieren oder gar verbieten und bekämpfen. Denn neben all dem reaktionären Schutt enthalten
sie auch viel (Sozial-) Revolutionäres, und damit sollte
man sich ernsthaft auseinandersetzen statt ES zu einem
der Hauptfeinde zu erklären.
Der große Propagandatrick der Christen war: Wenn du
brav und gehorsam nach unseren Regeln lebst, kommst
du nach dem Tod in den Himmel (bzw. ewige Paradies);
bei den Juden ist das Jenseits unklar und ähnelt eher dem
Hades in der griechischen Mythologie.
Die Fundamental-Islamisten übertrafen das christliche Jenseits-Versprechen: Wenn du im Kampf für
den Dschihad (= Gottesstaat) stirbst, empfangen dich
im Jenseits 13 oder (je nach Strömung) noch mehr
Jungfrauen. Habe-die-Ehre, die sollen es im Diesseits erst
einmal mit zwei probieren.
„Unsere“ gesamte Kultur (und damit auch das
Christentum) ist eurozentrisch bis US-abhängig orientiert. Die Christen Lateinamerikas gründeten die Kirche
der Befreiung, und verwiesen auf die Ähnlichkeit des UrChristentums und der Kommunistischen Utopie.
Die Kirche Afrikas kümmert sich aufgrund ihrer eigenen
Kultur überhaupt nicht um das vom Vatikan befohlene
Heiratsverbot ( das erst im 11. Jahrhundert beschlossen
wurde. Auch Jesus musste verheiratet gewesen sein. Denn
kein Jude, der nicht eine Frau und Kinder hatte oder hat,
konnte bzw. kann ein Rabbi sein. Bis ins 2. Jahrhundert
waren die Christen eine von vielen jüdischen Sekten. Der
römische Offizier Paulus war der erste Nicht-Jude, der
wegen seines PR-Talents in die Christengemeinschaft
aufgenommen wurde).
Der Vatikan entwickelte sich aufgrund der Paarung
von Staatskirche über Jahrhunderte und Heiratsverbot
(daher wurden die erworbenen Güter in den Gemeinden
nicht an Kinder und Verwandte vererbt) zu einem der
mächtigsten Finanz-Konzerne mit eigener Bank und
Aktienbeteiligungen in der Waffen- und Pornoindustrie
usw.
Seit nun 10 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit
Judaistik und habe das Gefühl, dass ich darüber kaum
etwas weiß. Verzeihung, aber mich zusätzlich mit den
verschieden Fraktionen zur Spiritualität zu beschäftigen,
würde mich ziemlich überfordern.
Pappelblatt: Der moderne Literaturbetrieb verachtet
das Emotionale, Phantastische, Spirituelle. Gleichzeitig
boomen Bücher wie Star Wars, Herr der Ringe, Die Nebel

von Avalon, die durch eine neue Aufarbeitung alter
Mythen die (jungen) Leser begeistern. Verzichtet hier
nicht der zeitgenössische Literaturbetrieb darauf, ein viel
größeres Publikum zu erreichen?
Gerald: Seit der Erfindung des Buchdrucks steht Jahr
für Jahr in der Reihung der „ewigen Bestsellerliste“ die
Bibel. Mit Unterbrechung einiger Jahrzehnte im 20.
Jahrhundert; da war es das „Kommunistische Manifest“
(das der Philosoph Franz Schuh als bestes Sachbuch qualifiziert, das je geschrieben wurde). Zwischen diesen beiden „Polen“ des Denkens und Schreibens wird Literatur
produziert. Der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ will
vorrangig AutorInnen fördern, die in ihren Texten die
gesellschaftliche Wirklichkeit beschreiben. Ab Mitte der
1970er bis Anfang der 80er-Jahre gab es die FischerTaschenbuch-Reihe des Werkkreis (sechs Bücher pro
Jahr). Startauflage jeweils 100.000. Wenn ich in dieser
Reihe wieder einmal eine Kurzgeschichte veröffentlichen konnte, erhielt ich ein Honorar in Höhe eines
Monatseinkommens. Und dann kamen die diversen
postmodernen Denker mit der Behauptung, dass es die
Arbeiterklasse nicht mehr gibt, daher kann es auch gar
keine „Arbeiterliteratur“ mehr geben. Meine Frage lautet:
Und wer hat die Sessel produziert, auf denen wir sitzen,
wer die Milch gemolken, die wir trinken? Wir haben in
der edition tarantel eine Lesebuchreihe mit Literatur der
Arbeitswelt der Gegenwart begonnen. Einer „unserer“
Autoren, bis zu seiner Pensionierung Betriebsschlosser,
hat mehr als ein Dutzend Bücher (Lyrik und Erzählungen)
publiziert. Doch keiner seiner Texte handelt von der
Arbeitswelt.
Wenn du acht Stunden täglich in der Fabrik am
Fließband stehst, sehnst du dich nach einer anderen Welt,
fern des tristen Betonhimmels in der Fabrik.
Alle die von dir genannten Titel sind ebenfalls in der
Grundstruktur uralte Geschichten, bloß neu gestrickt. Zum
Beispiel die „Harry-Potter“-Reihe. Was mir daran gefällt,
ist, dass sich damit die Langzeit-Arbeitslose Joanne K.
Rowling zur Multimillionärin schreiben konnte, ohne
andere auszubeuten. Doch die Texte sind in einer sehr
simplen Sprache verfasst, und bei den „phantastischen“
Inhalten dachte ich: Das kenne ich bereits alles schon.
Ich unterscheide zwischen Kunst und Kunsthandwerk.
Für mich ist Lyrik die (oft missbrauchte) „Königin“ aller
literarischen Genres. Trude Marziks Gedichtln sind nett.
Paul Celans oder Ingeborg Bachmanns Gedichtkunst
erreichte in Österreich nicht einmal annähernd die
Auflagenhöhen von Trude Marziks Büchern.
Wer technisches Können perfekt beherrscht, kann
grandioses Kunsthandwerk schaffen (wie das Spätwerk
von Klimt); wer nur aus „dem Bauch“, dem Gefühl nach,
künstlerisch arbeitet läuft Gefahr, Kitsch zu produzieren (wenngleich Art-Brut-Künstler kaum die Techniken
beherrschen und trotzdem interessante Werke schaffen;
Picasso setzte einmal dem „naiven“ Henri Rousseau bei
einem Atelierfest eine Krone auf, um ihn als „besten
Künstler“ seiner Zeit zu ehren); wer jedoch all sein Wissen,
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Können und Fühlen auf ein Werk konzentrieren kann,
dem kann Welt-Kunst gelingen. Malcolm Lowry bot
1937 einem Verlag den Roman „Unter dem Vulkan“ an.
Abgelehnt. Lowry verfasste während der nächsten zehn
Jahre mehrere Fassungen dieses Textes, der dann 1947
erstmals publiziert, aus gutem Grund zur Weltliteratur
zählt. Karl Valentin stellte fest: „Kunst ist schön, macht
aber viel Arbeit“.
Peter Weiss schrieb in den Notizbüchern zur „Ästhetik
des Widerstands“: „Kunst ist immer links.“ Weil sie (von
den ProduzentInnen oft unbewusst) immer widersetzlich
ist.
Der
sogenannte
„Literaturbetrieb“
und
das
Kunsthandwerk sind den Kapitalinteressen unterworfen.
In den 1970er-Jahren kalkulierten Verleger folgendermaßen: Von 10 Büchern sollen fünf Titel kostenneutral sein, von denen wiederum einer (hoffentlich) ein
Bestseller wird, um nicht nur das Defizit der anderen fünf
Bücher auszugleichen, sondern insgesamt einen Gewinn
einzufahren. Heute orientieren sich die meisten Verlage
von Beginn an nur mehr daran: Was kann ein Bestseller
werden? Und so dominieren vor allem Sachbücher die
Verlagsprogramme. Biographien von jungen Sportlern,
Medienstars, diverse Ratgeber usw.
In den 1970/80er-Jahren galten Österreichs „große“ Verlage wie Zsolnay oder der gewerkschaftseigene
Europa-Verlag in Deutschland als Kleinverlage; sie alle
wurden inzwischen von deutschen bzw. internationalen
Konzernen inhaliert. Wie der „Literaturbetrieb“ funktioniert ist ebenfalls ein komplexes Thema. Nur so viel: Er
kann mir sonst wo vorbei...
Pappelblatt: In der Coronakrise stieg auch ein Teil des
Literaturbetriebs auf digitale Lesungen etc. um – und stärkte so (unbeabsichtigt) die allumfassende Seligsprechung
der Digitalisierung. Was dabei nicht thematisiert wurde: Eine Lesung mit Menschen, die in Beziehung treten,
mit einem Text mitgehen (oder auch nicht) schafft eine
eigene sinnliche Atmosphäre, die kein Internetprogramm
erzielen kann. Es wurde ungewollt suggeriert, was auch
die Regierung gewollt suggeriert: Es geht ja auch alles
digital. Wie siehst du diese Entwicklung?
Gerald: Diese Frage allein wäre ein, bzw. mehrere Themen für einige Bücher. Noch Anfang des Jahres
dominierte Ibiza die Medien, dann die Nazi-Morde in
Hanau. Das war von einem auf den anderen Tag alles
„vergessen“. Der europäische Skandal über den Umgang
mit den Flüchtlingen in Griechenland, Nah-Ost oder
Nordafrika, ist in den Medien nur mehr als Randnotiz
vorhanden. Es dauerte zwei Wochen und schon warf die
Bestseller-Industrie die ersten Hoffnungs- und ZukunftsTitel zu Corona auf den Markt.
Der von mir sehr geschätzte Künstler und
Medientheoretiker Peter Weibel publizierte zuerst im März
in der Neuen Zürcher Zeitung und dann im Standard im
April den interessanten Essay „Der Globalisierung geht
die Luft aus“, in dem er einerseits einen Zusammenhang
von Computer- und Medizin-Viren herstellt, andererseits
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„prophezeit“, dass Kulturereignisse sowieso schon bald
nur mehr digital stattfinden werden. (Einer der wichtigsten Sätze in diesem Text lautet: „Der Massentourismus
ist ein Krieg gegen die Natur!“)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass digitale
Kunstvermittlung je das direkte Erleben von Kunst ersetzen kann. Daher werde ich es mir anmaßen, dem Herrn
Universitätsprofessor in einem Artikel demnächst in
einigen Punkten zu widersprechen. Mir wurde einmal
ein Tablet geschenkt, damit ich raumsparender meine
mit Büchern vollgestopfte Wohnung von ihnen leeren
kann. Ich verwende dieses Gerät nie. Mir fehlt dabei das
Haptische (und auch deren Geruch).
Außerdem kritisiere ich an Weibel (bei all den Vorzügen
seines Textes), dass auch er eine eurozentrische Sicht der
Ereignisse hat (so wie gegenwärtig die meisten europäischen PolitikerInnen, JournalistInnen usw.). Es geht nur
mehr um Corona. Die spanische Grippe forderte mehr
Todesopfer als der 1. Weltkrieg. Aber bleiben wir in der
Gegenwart. Ebola in Afrika ist den Medien kaum mehr
eine Berichterstattung „wert“.
Ich glaube, es ist schon ca. 15 Jahre her, da gründeten wir die Unabhängige Republik Augartenstadt mit
dem Musiker Otto Lechner als Bürgermeister. Ich wurde
Stadtrat für Wiens Sagenwelt, Wien als letzten Hort des
Irr-Realsozialismus, Verschwörungstheorien und noch
zwei „Zuständigkeiten“, die ich inzwischen vergessen
habe. Mich faszinieren Verschwörungstheorien, obwohl
sie inzwischen von den Rechten dominiert werden.
Meine Lieblingstheorie bleibt die von der Mondlandung:
Bekanntlich waren damals die Sowjets den USA in der
Raumfahrt weit voraus. Die USA wollten diesbezüglich
mit der Mondlandung das „Reich des Bösen“ überholen. Doch sie rechneten sich aus, dass das viel zu viel
kosten würde, daher baten sie Stanley Kubrick eine
gefakte Mondlandung zu filmen. Der Regisseur präsentierte dafür einen so hohen Kostenvoranschlag, dass sie
sich bei der NASA dachten: Da kommt uns ja eine reale
Mondlandung wesentlich billiger! Und schritten zur Tat.
Kubrick drehte damals seine „Odyssee im Weltraum“,
vorausschauend drehte er – per Hetz -auch eine Szene,
wie er sich die Landung auf dem Mond so vorstellte.
Nun landeten die Amerikaner tatsächlich real auf dem
Mond, doch die Filmaufnahmen des Ereignisses waren so
schlecht, dass sie unbrauchbar waren. Daher mussten sie
dem Regisseur seine in einem Studio gedrehte Szene als
„Beweis“ für die Mondlandung zu einem Preis abkaufen,
der höher als die Kosten für die Mondlandung war. Die
Folgen: Einsparungen im Sozial- und Gesundheitssystem,
woran Millionen US-Bürger bis heute zu leiden haben…
In der gegenwärtigen Corona-Krise wird nicht transparent informiert, was sogleich zu (teilweise sehr dummen)
Verschwörungstheorien führt.
Ich gehe inzwischen davon aus, dass Corona von
Menschen „gemacht“ wurde.
Pappelblatt: Zurecht hast du einmal sinngemäß
geäußert, dass Autoren, die mit den Nazis packelten,
sei es als handfeste Gesinnungstäter, sei es als oppor-

tunistische Mitläufer – von D’Annunzio über Ezra
Pound und Waggerl bis zu Entgleisungen von Doderer
etc. – heute vermehrt verniedlicht werden. Ihre Bücher
oder Sätze werden von Veranstaltern und Literaten nach
dem Motto „Einer von uns“ neu publiziert, besprochen,
als Weisheits-Bonmots verhökert, ihre Verflechtungen
mit dem Faschismus bleiben aber unerwähnt, werden
bestenfalls als Kavaliersdelikt gehandelt. Wir sind ebenfalls überzeugt, dass sich diese Unsitte ändern sollte.
Wie könnte eine derartige Initiative oder Praxis, die die
Schatten der politischen Literaturgeschichte nicht tabuisiert, aussehen?
Gerald: Mir stecken immer noch die dreisten
Beschwichtigungssager der Waldheim-Affäre „in den
Knochen“ wie „endlich vergessen“ oder „es muss endlich
genug sein, es wurde schon alles an Nazivergangenheit
aufgearbeitet“ usw. Ich sage immer, dass die Verbrechen
der Naziherrschaft noch in 1000 Jahren nicht aufgearbeitet sein können, doch maße es mir nicht an, über die NaziMitläufer zu urteilen. Die NSDAP ist die bestorganisierte
Gangsterbande der Menschheitsgeschichte (daneben sind
im Vergleich sämtliche Mafia-Gruppierungen zusammen
ein relativ „harmloses“ Grüppchen von Kleinkriminellen),
die durch Lügen und Tricks an die Macht einer der einflussreichsten imperialistischen Wirtschaftsmächte der
Erde gelangten. Wir Nachgeborenen wundern uns, wie
es möglich sein konnte, dass g‘standene Persönlichkeiten
(wie etwa Weinheber und gar nicht so wenige andere) einen so mickrigen Schreihals wie Hitler nicht nur
anhimmelten, sondern an ihn auch noch Jubelgedichte
schrieben. Die nicht minder mickrige G‘stalt namens
Goebbels dürfte hochintelligent (was immer man darunter versteht) gewesen sein und beherrschte meisterhaft
die Klaviatur der Propaganda. Er übernahm einerseits
die Methoden der Massenkultur der Arbeiterbewegung,
andererseits setzte er die damals „neuen Medien“, wie
Kino und „Volksempfänger“ ein.
Was mich jedoch empört, sind all diese Leugner und
Relativierer der nachkommenden Generationen. Wenn
auch heute noch, mit all dem dokumentierten Wissen
über die Nazi-Verbrechen, eine Nazi-Partei in eine
Regierung kommen kann usw.
Natürlich wünschte ich, hätte ich in der Nazizeit
gelebt, dass ich im Widerstand gewesen wäre. Wer
kann das von sich – heute – sicher sagen? Ich bin kein
Held, kann keine Schmerzen ertragen, und bin untauglich als „Geheimnisträger“. Nach der ersten Watschn
eines Gestapo-Beamten hätte ich wahrscheinlich sofort
alles ausgeplaudert. In den 1980er-Jahren traten Leute
aus vier Staaten (in deren Freundschaftsgesellschaften
ich Mitglied war) an mich heran und forderten mich zu
kleinen Spitzeldiensten auf. Die „Entlohnung“ wären
Gratisurlaube in den betreffenden Ländern gewesen. Das
ging so: „Du kennst dich doch im Kulturbetrieb gut aus.
Uns interessiert, ob und wer von den Kulturpolitikern- und
Beamten ein Alkoholproblem hat, kokst oder homosexuell ist...“ Meine Antwort: „Was diese Leute privat machen,
interessiert mich nicht. Was an politischen Skandalen

relevant ist, kann man dann in der Zeitung nachlesen.
Und wenn mich wer nach deinem Angebot fragen sollte,
werde ich sofort alles zugeben...“ Mit Ausnahme eines
Staates war dann Ruhe. Doch dieser eine andere Staat
hatte in erstaunlicher Weise mein Privatleben ausspioniert und glaubte, mich damit erpressen zu können. Da
aber zu meinen Leitsätzen der Spruch „Ist dein Ruf erst
ruiniert / lebt‘s sich ganz ungeniert“ gehört, hat das nicht
funktioniert.
Ach, die sollen all den Fussenegger- bis WaggerlProsa-Kitsch weiterhin publizieren. Ich bin kein Zensor.
Was mich ärgert: Ich habe eine umfangreiche Sammlung
von Lyrik- und Erzähl-Anthologien – besonders viele
aus den zwei Jahrzehnten nach 1945, vereinzelt bis heute –, in denen dann Texte von Autoren aus dem Exil
bzw. ermordet in KZs unkommentiert neben denen der
„Mitläufer“ stehen. Mit der Botschaft: „Sie alle mussten
gleichermaßen in dieser ‚dunklen Zeit‘ leiden...“
In meiner „Heimat“-Gemeinde lebte einige Zeit die
Fussenegger und schrieb die durch und durch rassistische Novelle „Die Mohrenlegende“. Die Gemeinde war
darüber stolz und benannte eine Straße nach ihr. Als ich
das kritisierte, lautete die Antwort: „Sie hat sich doch eh
für ihre Rolle während der Nazizeit entschuldigt!“
Ich entgegnete: „Das haben die Riefenstahl und viele andere ebenfalls. Bei wem haben sich diese Nazissen
entschuldigt? Und wer hat diese Entschuldigung angenommen?“
Von 1935 bis 1937 lebte Hermann Broch im Ortsteil
Mösern und schrieb an seinem Roman „Die Verzauberung“,
der von der Kritik – neben dem „Braunbuch“, Bredels „Die
Prüfung“ zu den wichtigsten antifaschistischen Werken
vor Beginn des 2. Weltkriegs zählt. In
diesem „Bergroman“ wird das langsame
heraufdräuen esoterisch-faschistischen
Denkens und Handelns in einer alpinen
Gemeinde zwischen Oberdorf (= Mösern)
und Unterdorf (= Telfs) beschrieben. Ich
erkenne auf jeder Seite das Dorf meiner
Herkunft wieder. Doch die Telfser sind
darüber empört und verwahren sich
dagegen, dass dieser Roman von ihrem
Ort handeln sollte. Inzwischen wurde dort aber auch nach ihm ein Wegerl
benannt.
Doch all das wird eine eigene Geschichte
im Folgeband von „Wir kennen keine
Juden – Sagen und Geschichten zur Geschichte der Juden
in Tirol“, der im Herbst dieses Jahres erscheinen wird.
Pappelblatt: Wir danken für das Interview.
Gerald Grassl (Hg.): „Wir kennen keine Juden“.
Sagen und Geschichten zur Geschichte der Juden
in Tirol, edition tarantel, Wien 2019, ISBN: 978-3950443-7-8, Euro 20,–
zu bestellen unter tarantel-wien@gmx.at
Das Interview mit Gerald Grassl führten
Michael Benaglio und Manfred Stangl
(1)
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Lyrisches Gewebe aus
Traum und Romantik
S

elten, dass Lyriker den Leser mit einer Theorie verwöhnen. Rother Baron ist eine dieser Ausnahmen.
Er beruft sich u.a. auf Gotthilf Heinrich von Schubert
und sein 1814 publiziertes Buch über die Traumsymbolik und auf den hinlänglich bekannten Novalis. Die
Sprache des Traums sei viel ausdrucksvoller, umfassender als die „Wortsprache“. Schubert versuchte, die
Verachtung der Traumsprache, die im Zeitalter der
Aufklärung praktiziert wurde, aufzuheben. Traumsprache sei Sprache der Seele und damit eng mit der Poesie
verwandt. Poesie erscheint als die ursprüngliche Sprache der Völker, als der Schlüssel zu „unserem inneren
Rätsel“. So wird die Traumsprache, verbunden mit der
Poesie, als Ausdrucksform „höherer Regionen“, d.h. spiritueller Gefilde gewertet. Diesen Geist der Romantik atmet auch Novalis, der wie seine Gesinnungsfreunde eine
Re-Poetisierung der Welt, verbunden mit der Auferstehung der „Himmelsgenossin Fantasie“ anstrebte. Damit
nähere sich der Leser der ursprünglichen Harmonie von
Mensch und Natur, so der romantische Glaube.
In vorliegendem Band, der sehr anspruchsvolle, sen-

sible Lyrik und lyrische
Prosa vereint, tritt uns die
Utopie harmonisch-friedvoller Mitmenschlichkeit
und des Einklangs der
Schöpfung entgegen, aber
auch die Schattenseiten
des Lebens, die nicht
tabuisiert werden dürfen.
Alle Texte erhalten durch
ihre oft ungewohnten
„Traumbilder“ eine eigene, suggestive Kraft, der sich der
Leser schwer entziehen kann.
Michael Benaglio

Rother Baron: Federflug. Träume und
Impressionen, Verlag LiteraturPlanet,
Roßdorf 2019,
ISBN: 978-3-9812149-9-4

Die Welt zwischen den
Räumen und Zeiten
S

usanne Niebler, seinerzeit in Bad Tölz geborene
Lyrikerin, die zurzeit in Großklein lebt, legt mit
„HerzWandel“ ihr neues, umfangreiches Buch vor. Die
Texte spiegeln das Bewusstsein der Autorin: Religiös bewegt wandert sie mit der Sprache, die durch ihre Haare
weht, zwischen frei interpretierten katholischen Glaubenselementen und den alten Stimmen der Steine, der
Natur; nicht umsonst ist sie Leiterin des Keltenmuseums
in erwähntem südsteirischem Ort. Ihre sensiblen Texte
spiegeln oft entspannte Zeit, die zwischen den Gegenständen der materiellen Welt weilt, sie zeugen auch von
einem Menschen, der gerne alleine durch Natur und
Stadt wandelt und sich von der Stille und Schönheit
der Umgebung inspirieren lässt. Die Autorin verewigte
in ihrem Buch ihre Lieblingsfotos, die den Text sinnlich begleiten. Zahlreiche Farbfotographien grüßen die
Texte, die Niebler in ihrer Ausstellung „Augenblicke im
Raum dazwischen“ präsentierte. Die Ausstellung ist nun
in Buch gebannt.
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Eine Kostprobe:
„Zwischen den Kreisen
Ein Licht
Fällt auf das Herz
Wer heißt es aufhören
Am Ende des Lebens und wer
Begleitet es zwischen dem ersten
Und letzten Pochen
Soviel Wissen und doch
Soviel Geheimnis in uns
Schwebend zwischen
Zwei Welten
Ins Licht.“ (s. 189)
Michael Benaglio

Susanne Niebler: Herzwandel,
SoralPRO Verlag, Graz 2019,
ISBN: 978-3-903223-30-1

Rezensionen
Zwischen Verdrängung
und erkennen
D

er Historiker Marchner bietet eine literarische Aufarbeitung wichtiger Phasen österreichischer Zeitgeschichte, die in einen Roman eingekleidet sind. Ältere
Leser-Semester, wie der Rezensent, werden in diesem
Buch ihre eigene Lebensgeschichte teilweise wiederfinden und gefühlsmäßig in entschwundene Phasen ihrer
eigenen zeitgeschichtlichen Erfahrungen eintauchen.
Mich beeindruckten die Ausführungen über unsere so
lange verdrängten, verniedlichenden Umgänge mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit, an die Diskussionen mit der Alternativbewegung der siebziger und
achtziger Jahre wurde ich erinnert, wenn die Sprache
auf Spannungen zwischen großstädtischer Kultur und
der „Provinz“ kommt. Erhellend bis aufschlussreich sind
Einsichten in die Welt jener Länder, die hinter dem Eisernen Vorhang schlummerten und durch den Fall des
Kommunismus stärker in die österreichische Wahrnehmung traten. Der Autor versteht es, die den meisten
Österreichern nicht bewusste Vielschichtigkeit und kulturelle Differenziertheit osteuropäischer Nationen vor
Augen zu führen. Eine für viele fremde Welt in relativer
Nähe wartet auf wertschätzende Begegnung.
Eingebettet sind die zeitgeschichtlichen Reflexionen in
ein fragiles Beziehungsgeflecht der handelnden Personen,
während Handlungselemente gleich Mosaiksteinchen
aus dem Kosmos eines umfassenden zeitgeschichtlichen Geschehens auftauchen. Bemerkenswert sind für
mich Marchners Darstellungen, die das Aufflammen

von Hass und Rassismus durch nationalistische
Hetze dokumentieren. Menschen, die lange
Jahrzehnte friedlich miteinander lebten, wurden durch die Agitation populistischer Politiker
beinahe über Nacht zu Feinden. Der Riss, so
erleidet es eine der handelnden Personen, zog
sich durch Familien. Gute, sensible Schilderungen von
Stadtteilen und „freier“ Natur geben dem Roman poetisches Kolorit. Besonders Salzburg rückt in den kritischen
Mittelpunkt der literarischen Malereien, dicht gefolgt
von einer Reise den norditalienischen Fluss Tagliamento
entlang nach Triest und Istrien. Der Autor zeichnet
dabei Verbindungslinien auf, die unsere Gegenwart mit
der Welt der späten Habsburger-Monarchie verbinden.
Ein gelungener Versuch, Zeitgeschichte in Romanform
dem Leser näherzubringen.
Sympathisch berührte mich das Ende des Romans: Die
männliche Hauptperson schlendert zum Tagliamento,
setzt sich auf den steinigen Boden, lässt Gedanken und
Vergangenheit mal sein, streift Stress ab und atmet in
der Stille der Natur die Ahnung auf einen Neubeginn
seines Lebens.
Roman Schweidlenka

Günther Marchner: Wie eine zufällige
Begegnung, Verlag Anton Pustet, Salzburg 2019, ISBN: 978-3-7025-0950-7

Oben am Drahtseil, unten im Löwenkäfig

Geschichten über mutige Frauen
von Robert Kaldy-Karo

R

obert Kaldy-Karo leitet seit Jahren, gemeinsam mit
Monika Hemis-Stadelmann, das Wiener Zirkus- und
Clownmuseum am Wiener Ilgplatz im zweiten Wiener
Gemeindebezirk.
Mehr als fünfzig Jahre steht er selbst als Magier
auf den Bühnen und wirkt gemeinsam mit den besten
Zauberkünstlerinnen im deutschsprachigen Raum, deren
eine der prominentesten Monika Hemis-Stadelmann
ist.
Den Frauen in der Geschichte der Zauberkunst, der
Artistik und der Schaustellerei widmet er seit Jahren

seine ganze Aufmerksamkeit und weist immer wieder
auf die Selbständigkeit und Alleinverantwortlichkeit
dieser Frauen hin.
„In fast keiner anderen Berufsgruppe haben schon seit
ehedem Frauen ihr wirkliches Leistungsvermögen und
Können so stark beweisen können wie hier, denn in den
meisten Schausteller- und Artistenfamilien gab es eine
eigene Lebensart, anders als in der bürgerlichen Familie,
mit wichtigen sozialen Regeln. Die Frau ist oft die treibende und verwaltende Kraft des Unternehmens.“
Die bürgerliche Welt sah zwar immer mit Verachtung
H.Nr.20/2020
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auf das „fahrende Volk“, beneidete aber insgeheim die
vielen Freiheiten, die ihre augenscheinlichen Feindbilder
hatten.
Kaldy gibt nicht vor, hier eine vollständige Sammlung
aller in dem Bereich Tätigen aufgespürt zu haben. Er
bringt aber die Lebensgeschichten von Dompteusen,
teilweise aus Österreich stammend, Kunstreiterinnen,
Seiltänzerinnen, wie die bekannte Mimi Rebernigg,
Artistinnen
und
Musikerinnen,
Tänzerinnen,
Bauchrednerinnen, Schaustellerinnen bei Freak Shows
und Zauberkünstlerinnen. Skandale und skurrile

Geschichten aus diesem Milieu runden das Thema ab,
das mit vielen authentischen Fotos ausgestattet ist.
Sonja Henisch

Robert Kaldy-Karo: „Oben am Drahtsein, unten im Löwenkäfig - Geschichten über mutige Frauen“, Rokkos Adventures, 2o19, 12o S,
IBSN: 978-3-95041144-1-7

Im Land der
demokratischen Diktatur
N

ach dem düsteren Buch „Rechtswalzer“ von Franzobel (Rezension in Pappelblatt Nr. 17) erschien
ein weiteres Werk, das die Zukunft Österreichs kritisch
unter die Lupe nimmt. Astrid Schilcher schafft es, ein
brisantes Thema ohne bleierne Schwere zu verfassen.
Hintergrund des Romans ist die fortschreitende Krise
der Demokratie, an der sich immer weniger Zeitgenossen erfreuen können. Ein Professor der Politikwissenschaften will dem wachsenden Hang zum Rechtsextremismus und Rassismus entgegentreten, gründet eine
eigene Partei. Im Zuge der Entwicklung gleitet die Erneuerungsbewegung in immer totalitärere Formen ab,
aus dem ursprünglichen Demokraten wird ein Diktator,
der mit immer mehr Zwang und Gesetzen das Volk auf
den „richtigen“, allein selig machenden Weg bringen
möchte. Unwillkürlich mag sich der Leser an die Politik der österreichischen Grünen vor ihrem politischen
Absturz erinnern, die damals als „Verbotspartei“ an
Ansehen verloren. Als der „Alpendiktator“ und ehemalige Menschenfreund zu immer totalitäreren Manipulationen greift, um seine Macht zu festigen, wendet sich
seine Frau von ihm ab. Bei einer kurzen Auszeit in den

Bergen stößt sie ihren Mann, von dem sie
sich entfremdete, in eine Schlucht. Mit
dem Tod des Diktators zerbricht das autoritäre System in Österreich. Noch einmal
eröffnet sich eine politische Chance. Der
Roman macht zurecht deutlich, dass auch
demokratische und linke Systeme autoritär verkrusten können, nicht zuletzt
zeugt davon der „real existierende Sozialismus“ der ehemaligen kommunistischen
Staaten. In diesem Sinne ein erhellendes,
leicht zu lesendes Buch; wer literarisch anspruchsvolle
Seiten erwartet, sollte seine Erwartungen drosseln. Die
handelnden Personen sind eindimensionale Klischeepuppen, die allerdings erfolgreich die Handlung tragen.
Roman Schweidlenka

Astrid Schilcher: Der Alpendiktator
und Menschenfreund. Gesellschaftsroman, Acabus Verlag, Hamburg 2020,
ISBN: 978-3-86282-742-8

Dein Inneres zeigt
Dir den Weg
(möglicherweise zum Bösen)

E

s ist unerfreulich, einen Verlag, der sich erstens
dem hehren Zweck der Gesundung der Menschen,
und zweitens der Aufdeckung narzisstischer Strukturen verschrieben hat, für eine Publikation beanstanden
zu müssen, die weder erstes noch zweites fördert.
Bei einem bloß peinlichen Buch könnte man es nach
der Lektüre einfach zur Seite legen, bestenfalls die Re-
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daktion auf die Ungereimtheiten
aufmerksam machen, aber die
Autorin nicht in der Öffentlichkeit bloßstellen müssen. Das
vorliegende Machwerk erscheint
mir jedoch zu symptomatisch
für eine gefährliche Entwick-

Rezensionen
lung, um anhand der Besprechung des Buchs nicht vor
dieser warnen zu wollen.
Ursula I. Keil wird am Rückcover als ausgewiesene
psychotherapeutische Heilpraktikerin angepriesen; sie
entwickelte gar ein – auf dem katathymen Bildererleben basierendes – eigenes Therapiesystem, mit dem sie
verdrängte Inhalte aufzuspüren und diese in die Persönlichkeit zu reintegrieren gedenkt. So weit so gut. Allerding begeht sie einige Kardinalfehler, die wohl auf ihren
persönlichen Anteil an der kulturellen Psyche zurückzuführen sind. Es klingt anmaßend von mir, einen Menschen aus der Ferne diagnostizieren zu wollen, aber die
Anzeichen einer bizarren Psyche sind so augenscheinlich, dass ihre Aussagen und Schriften, welche ja andere
Menschen negativ beeinflussen können, harsch zurückzuweisen sind.
Keil geht von einem überholten Konzept des Unterbewussten aus, das dem männlichen Anteil der Psychoanalytiker der vorvorigen Jahrhundertwende entspringt.
Diese erklären vorwiegend sexuell Verdrängtes zur
Hauptursache psychischer Störungen. Dann greift sie
ein Suchtkonzept auf, das von Alkohol-, Drogen- und
Nikotinmissbrauch bestimmt ist, und versteht – was das
Schlimmste ist – die Grundzüge des „Polaritätsprinzips“
völlig falsch. Das Polaritätsprinzip in die westliche Kultur einzubringen – unserer modernen westlichen Welt
vorzuhalten, dass sie in Extremen gefangen ist, in Gegensätzen statt in Zusammenhängen denkt – ist grundsätzlich wichtig. Das Polaritätsprinzip aber dahingehend
misszuinterpretieren, dass es, wie die Autorin meint, eigentlich kein Gut oder Böse gäbe, sondern nur wertende
Gesellschaften und Religionsgemeinschaften, in Wirklichkeit jedoch nichts endgültig Verbindliches, befördert
die weitere Entmoralisierung der Modernen-Welt. Eine
amoralische „Umwertung der Werte“ wie sie schon der
Prophet der Narzissten, Friedrich Nietzsche, vor 1oo Jahren gekonnt betrieb. Das Gute und das Böse erscheinen
der Meinung der Autorin nach als Archetypen, alle Bilder grundsätzlich, die in unserem Inneren auftauchen,
seien persönliche Anteile und Ausdruck unserer inneren
Stimme, der es ja zu folgen gilt, um tiefere Weisheiten zu
vernehmen. So weit, wieder so gut. Bloß ist der Teufel,
von dem die Autorin in ihrem Buch so gerne berichtet,
in den bekannteren archetypischen Systemen keine zentrale Gestalt. Und die Fallbeispiele, die sie schildert, erinnern an blutrünstige Horrorfilme eher, als an Botschaften
der inneren Stimme. Eine grober Lapsus liegt vor, wenn
man nicht weiß, dass es neben einer inneren Stimme der
Weisheit, die sich manchmal natürlich in Bildern mitteilt
(also auf der vorsprachlichen Ebene), auch die Stimme des
inneren Zensors gibt, die ein Ausdruck des Größenselbst
von narzisstischen Personen ist – und die mittlerweile fast auf allen kulturellen Ebenen lautstark mitbrüllt.
Dieses Größenselbst beurteilt, bewertet und nörgelt an
allem und jedem, und auch an sich selbst herum, weil
es ihm darum geht, das schönste Bild von sich selber
herzuzeigen, statt das wahre Innere zu enthüllen, bzw.
dieses zu leben. Der Platz in einer Rezension reicht nicht

aus, die Mechanismen, die Entstehung und die Folgen
des krankhaften Narzissmus zu zeigen. Der Leser muss
sich mit dieser Thematik schon sehr eingehend befassen, um sich vor den verhängnisvollsten der Irrtümer zu
wappnen, die unsere narzisstische Zeit aufzuweisen hat.
Dazu zählt der Fehler, den die Autorin macht, einzig den
weiblichen Narzissmus zu erkennen (über den übrigens
Bärbel Wardetzky Hervorragendes zu berichten weiß)
und dessen Umkehrung in den männlichen Narzissmus,
mit seinen Grandiositätsfantasien, seiner sexuellen Gier,
seinem Machthunger etc. als Gesundung umzudeuten.
Das Polaritätsprinzip derart misszuverstehen, dass man
(frau) endlich die Opferrolle ablegen müsse und zum Täter werden, ist höchst unheilvoll. Zumal, wenn man nicht
begreift, dass das Aufspüren von verdrängten Anteilen
(wie sie im weiblichen Narzissmus natürlich zu finden
sind), und deren Benennung, nicht automatisch bedeutet, diese voll Wonne auszuleben, mit dem Hinweis, dass
eine Verdrängungskultur uns die individuelle Freiheit
und das persönliche Glück raubt. Wie leben in keiner
Unterdrückungskultur. Jeder soll so hedonistisch wie
möglich denken und handeln, einkaufen und verbrauchen, lautet die konsumorientierte Devise. Größenwahnsinn ist die Methode und Einzigartigkeit sowie Besonderheit sind das Ziel unserer übergeschnappten Kultur.
Machthunger, Gier, Perversion etc. in sich zu entdecken
und dann zu reintegrieren, wie es die Autorin nahelegt,
heißt keinesfalls diese auch auszuleben. Im Gegenteil:
Durch das (wahrhaftige) Integrieren verdrängter Inhalte bin ich ihnen nicht mehr ausgeliefert, schwindet ihr
Suchtpotential – empfinde ich weder Machthunger noch
Perversion: die ja erst die Folge der nicht-angenommenen Polarität sind. Auch Sexualität, Machthunger und
Selbstdarstellungswünsche können Süchte sein, und
sind es heutzutage stürmischer als zu Beginn der Psychoanalyse im vorvorigen Jahrhundert. Sexualität wird
heute gar nicht mehr verdrängt: zum hedonistischen
Ideal zählt ja gerade das Ausleben der Sexualität, jedoch
nicht in einem beziehungsfähigen Rahmen, nicht als Teil
unserer Persönlichkeit, oder unseres natürlichen, sinnlich-tierischen Erbes. Sondern Sex wird als Suchtmittel
missbraucht, um das wahre Verdrängte zu übertünchen.
Wirklich beiseitegeschoben ist in der Moderne die Seele, der intuitive, der spirituelle Anteil von uns, natürlich
ebenso die Emotionen schlechthin. Aber das Wachrufen
all der negativsten Gefühle – das Ausleben von Herrschaft und Gier – ist grundfalsch. Nicht innerhalb einer
persönlichen Wertediffusion völlig gleichgültig, wie die
Autorin nahelegt. Wenn fünf oder sechs Männer brutal
kleine Buben missbrauchen, wenn ein weißer Polizist
in den USA voll Genuss einen Schwarzen umbringt, ist
das sehr wohl böse. Die Relativierung solcher Vorgänge
(die sehr weit verbreitet ist in der postmodernen Philosophie) ist eher eine Strategie des Dämonischen, als ein
Weg zu individuellem oder gesellschaftlichen Heil bzw.
Gesundung. Nicht jedes Bild, das im Innern auftaucht,
zählt einzig der persönlichen Psyche zu (dieser Glaube
der Autorin ist Ausfluss der Modernen-Kultur, mit deH.Nr.20/2020
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ren hermetischem, erstickendem ego-verherrlichendem
Menschenbild). Es gibt sehr wohl himmlische Sphären,
sowie auch diabolische. Die Teuflischen integrieren zu
wollen, erinnert schon wieder an diverse Horrorfilme.
Sie zu erkennen, um ihnen gerüstet zu begegnen, ist unerlässlich; sie zu manifestieren (auf die Erde zu materialisieren), bringt noch mehr Un-Heil über unsere Welt.
In diesem Sinne ist vorliegendes Buch leider tatsächlich
ein Machwerk. Peinlich und lächerlich ist vieles, was die
Autorin schreibt, dennoch. Wenn ihr während einer Kinderopernaufführung die angebliche innere Stimme rät,
sie solle sich doch (um elf Uhr Vormittag in ihrer Abendrobe!) in die erste Reihe vordrängen, denn da gehöre
sie schließlich hin, nicht auf einen der hinteren Plätze,
den sie per Freikarte zugewiesen bekam, und die dann
inmitten der VIPs – eben in einer Kinderoper(!) – sich
endlich angekommen fühlt, dann wird „Fremdschämen“
zu einem zu harmlosen Begriff. Dem Größenselbst der
Dame, das sich für die innere Stimme einer erfolgreichen Psychotherapeutin und berührenden Sachbuchautorin hält, muss man entgegenschmettern: „Mensch,

scher dich doch zum Teufel!“ Der Frau, die unter ihrem
grandiosen falschen Ich leidet, muss man empfehlen,
sich in kundige Beratung zu begeben. Und auch tatsächlich Weltliteratur zu lesen, statt Zitate aus dem Internet
zu googlen, und dann nicht zu wissen, dass „Kabale und
Liebe“ sowie „Die Räuber“ keine Romane von Schiller
sind, wie sie gleich zum Buchbeginn ihr weltmännisches
Wissen kundtut. Jedenfalls sollte sie Bärbel Wardetzky,
Alexander Lowen, Alice Miller und gegebenenfalls auch
die Autorinnen und Autoren der Edition dielus lesen,
die sich mit dem Thema Narzissmus befassen. Wobei ich
hoffe, dass einzelne unter ihnen nicht auch der Fehleinschätzung unterliegen, den weiblichen (Opfer-)Narzissmus mit dem männlichen der Grandiosität auszutauschen, mache sie heil und ganz.
Manfred Stangl

Ursula Ines Keil: „Dein Inneres zeigt
Dir den Weg“, edition dielus, 2o2o,
Tb, 238 S; ISBN: 978-3-982o125-7-5

Der Puppenspieler
und seine Puppen

„P

appelblatt“ publiziert immer wieder Rezensionen
politischer Bücher. Wir sind überzeugt, dass der
zeitgenössische Literat, bzw. die Literatin, nicht nur anspruchsvolle Texte kreieren soll, sondern auch politisch
bewusst in die Welt und auf die Gesellschaft spähen
möge. Die meisten großen Literaten der Geschichte reflektierten auch die politischen Entwicklungen ihrer
Zeit.
Aber ein Buch über einen philippinischen Revolutionär,
das über lange Seiten die Geschichte der Philippinen
reflektiert? Ist das nicht ein wenig weit hergeholt? Mag
sein. Das Buch fand seinen Weg in das „Pappelblatt“
aufgrund eines spontanen Kurzkontakts bei der Wiener
Messe der Kleinverlage im Dezember 2019. Wenngleich
ich auch kein Marxist oder Kommunist bin, wurde mir
schon im Geschichtsstudium bewusst, dass Marx und
Co wichtige Erkenntnisse publizierten – es muss ja nicht
gleich alles zu einem -ismus und dogmatisch werden.
José Maria Sison, philippinischer Revolutionär und
Kommunist, lange in Haft, gefoltert, wird in dem Band
von Rainer Werning interviewt. Er imponiert als zäher
Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Dabei
wird eine kritische, schonungslose Sicht nicht nur auf
die Phasen philippinischer Diktaturen, sondern auch auf
die Entwicklung des neoliberalen Kapitalismus weltweit
praktiziert; eine Sicht der Dinge, die in unserer entpolitisierten Fun- & Facebook-Zeit heilsam wirkt. Der
öfters von der Rechten als „Terrorist“ gejagte Politiker
verströmt Optimismus: Er glaubt, dass der Sozialismus
erneut an die Macht gelangen wird, da die Widersprüche
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des Neoliberalismus, die rapide wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die
Gesellschaften zertrümmern und zerstören. Die Tage des „Puppenspielers“, d.h.
der USA und seiner „Puppen“, also der
kapitalistischen Multis und Politiker, seien
gezählt. Da mag man geteilter Meinung sein. Zumindest
in Österreich sind wir meilenweit von einer auch nur
homöopathisch revolutionären Stimmung entfernt, sieht
man von den Demos gegen den Klimawandel ab. Sison
zählt zu den wenigen Exemplaren dichtender Politiker.
In dem Buch sind zahlreiche seiner Verse publiziert, viele Farbfotos lassen die für die Meisten von uns ferne,
fremde Welt ein wenig realer werden.
„Da ist sie wieder, diese Sehnsucht
nach Mangos, wo nur Äpfel sind.
nach Orchideen
wo nur Tulpen blühen
nach Wärme, wo es kalt ist,
nach bergigen Inseln
wo nur Flachland ist.“ (Sison, S. 218)
Roman Schweidlenka

José Maria Sison, Rainer Werning: Ein
Leben im Widerstand. Gespräche über
Imperialismus, Sozialismus und Befreiung, Verlag Neuer Weg, Essen 2019,
ISBN: 978-3-88021-558-0

Rezensionen
Kaffeehausgeschichten
von Eveline Buca

M

an könnte annehmen, die Autorin säße ständig
in ihrem Lieblings-Kaffeehaus, um dort den Stoff
ihrer Geschichten einzuatmen und umzusetzen. Denn,
wenn man in ein richtiges, altes Kaffeehaus geht, in
so eines mit altem, zerschlissenem Samt, da kann man
etwas erhören.
Es geht um Wortwechsel von Paaren, Kommentaren
beim Bauernschnapsen, Berichte des Herrn Franz aus
dem „Tschocherl“, es geht um Streitgespräche und Ka
ffeehausveranstaltungen, um Gschnas in eben diesen
Räumlichkeiten, aber auch um einen Kaffeehauskrimi alt
gewordener „Kapplbuam“ aus der Studentenverbindung,
die ihr Dasein als ehemalige Lehrer und Professoren fristen und ihre jährliche Weihnachtsfeier im Kaffeehaus
abhalten.

Ganz besonders berührt die Geschichte
Sim Sala Bim, hier kein Kinderbuch,
sondern die Geschichte eines Zauberers
und seiner Partnerin, mit den Augen
des Enkels gesehen.
Insgesamt eine warmherzige Lektüre,
die hinter Fassaden bricht, aufdeckt
und vielleicht manch eigenes, dunkles
Fleckchen aufscheinen lässt.
Sonja Henisch

Eveline Buca: „Kaffeehausgeschichten“, morawa, 2018; Taschenbuch,
164 S; ISBN: 978-3-99084-151-8

Tiefgrüner Widerstand

Strategien zur Rettung des Planeten
von D. Jensen, L. Keith, A. McBay
und einige Gedanken dazu von Manfred Stangl

„D

eep Green Resistance“, (der amerikanische Originaltitel des Buchs) zählt sicherlich zu den
außergewöhnlichsten Büchern der Gegenwart. Handelt es doch über weitere Strecken um einen Aufruf zu
konkretem Widerstand, der die industrielle Zivilisation
stoppen, sie wenigstens bekämpfen soll. Liest man die
ersten Kapitel, kann man zur Überzeugung gelangen,
dass aktiver Widerstand tatsächlich nötig ist, um die
Zerstörung des Planeten noch aufzuhalten. Vertrauen
in die Politik, in einen smarten Wandel haben die Autoren und die Autorin nicht. Sie glauben nicht im Mindesten an alternative, nachhaltige Energien, welche den
bisherigen Weg unserer Kultur sanfter schreiten lassen. Angesichts der verbrauchten Ressourcen, die sich
ja auch unter nachhaltigem Energieeinsatz nicht wie
durch Zauberei erneuern lassen, jedenfalls eine schlüssige Position. Weiters sind die Autoren überzeugt, dass
die liberale Kritik am System gefährlich zu kurz greift:
die Ausrottung von unzähligen Spezies durch eine
skrupellos gewordene Menschheit lässt sich nicht durch
Appelle an die Regierenden beenden. Diese hoffen weltweit auf ein Wunder, das die Technik schon vollbringen
werde, nämlich Mittel und Wege bereitzustellen, welche
den Klimakollaps beenden werden und zugleich naturschonend deren Ausbeutung vorantreiben würden. Die
Autoren des Werks stammen aus den USA, wo bei Wah-

len, wie sie es sagen, zwischen zwei
kapitalistischen Parteien gewählt
werden kann. Keine Option für die
engagierten Naturschützer, mit der
die Ausplünderung der Erde und
die Unterdrückung von Menschen in den RessourcenKolonien zu beenden wäre.
Der Glaube an die Segnungen der Technik führt in
eine tödliche Sackgasse: die industrielle Landwirtschaft
zerstört die Böden und Chemiedünger-Einsatz übersäuert die Meere, die des Weiteren durch Schleppnetze
zu nassen Wüsten verkommen. Der Mensch in seiner
habgierigen Natur-Ausbeutung, in seinen technischen
Möglichkeiten grenzenlos, vernichtet durch den massiven Einsatz von Erdöl und Kohle das Klima und
durch Raubbau die Natur. Diskussionen nützten nicht
mehr. Die Zeit dafür habe der Planet nicht mehr. Eine
Kultur des Widerstands müsste von Verantwortlichen
errichtet werden, denen das Leben der Menschen und
aller Arten auf der Erde am Herzen liegt. Interessant
scheint mir persönlich der Aspekt, dass Deep Green
Resistance in der Tiefenökologie wurzelt, in der spirituelle Zusammenhänge betont werden. Immens stark
ist das Kapitel von Lierre Keith, wo sie präzise unterscheidet, zwischen Spiritualität, die über das Ego hinausführt, und Selbstdarstellungs-„religionen“, bzw.
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einer aufs eigene Selbst und dessen Optimierung fixierten der narzisstischen Zurschaustellung. Auch die
Ausbeutung durch den Esomarkt von Heilriten und
spirituellem Wissen der Indigenen nimmt sie kenntnisreich aufs Korn. Spiritualität dürfe auch keinesfalls zum
Rückzug führen, ebenso wenig wie linke Positionen sich
in einem Kartoffelfeld im eigenen Garten erschöpfen
dürfen. Der Planet sei weder durch individuell/spirituelles Wachstum noch durch Fertigkeiten in der urbanen Gartengestaltung zu retten. Zudem übersehen die
Hellgrünen zu leicht, dass nur eine intakte Natur mit
ihren Kreisläufen eine autarke Versorgung möglich
macht. Die Autoren des Buchs sind selbst Landwirte,
und wissen wovon sie schreiben. Als Auslöser der industriellen Zerstörung der Welt wird die Zivilisation verortet, die auf männlich patriarchalem, erobernden und
unterwerfendem Denken fußt, das die Natur wie eine
unwillige Frau als Herausforderung versteht, sie zu vergewaltigen.
Schwierigkeiten bescheren mir die Vergleiche zwischen Nazitum und herrschendem Kapitalismus: wir
befinden uns nicht in KZs, wo wir selbstverteidigend
Gewalt gegen Mörder anwenden müssen, dies moralisch
gar geboten scheint. Der Vergleich zwischen Mord an
Menschen, Ethnien, Kulturen, Schwächeren und dem
Vernichten anderer Spezies, dem Wald, der Fische etc.
ist schwierig. Ich denke vor allem, dass die Leute generell nicht bereit dazu sind, mit ähnlicher Konsequenz
gegen Ausbeuter der Natur vorzugehen, wie sie es
gegen nationale oder rassistische Unterdrücker tun und
taten. Zumal wir in unseren Breiten ja Anteil haben am
Wohlstand, der durch die Zerstörung der Mutter Erde
eingebracht wird.
Unlogisch scheint mir auch die Attacke von Lierre
Keith am Vegetarismus, denn letztlich liegt ja das
Problem gerade darin, dass ein Mord an einem Tier oder
Baum nicht anders zu bewerten scheint, als der Mord
an einem Wald oder einer nichtmenschlichen Spezies.
Da müssen Moralphilosophen noch ein gehörig Stück
Arbeit leisten, damit die Grundlage fürs Denken und vor
allem Handeln der DGR schlüssig, nachvollziehbar und
durch massenhaft Aktivisten und Aktivistinnen teilbar
wird.1)
Abzuwägen gilt es wohl auch, zwischen der
Dringlichkeit, mit der der Planet gerettet werden muss
und den dazu nötigen Handlungen zu unterscheiden.
Eine Ökodiktatur, in der alles und jedes – sogar menschliches Leben (wenn auch der Unterdrücker) dem Ziel
der Naturrettung untergeordnet werden muss ist dem
Techno-Faschismus gegenüberzustellen, vor dem die
Autoren warnen. Nun zeichnen sich allerdings in der
Realität wohl eher deutliche Tendenzen hin zu zweitem
ab. In „Deep Green Resistance“ wird als moralisch unbedenkliches Ziel Anschläge an Handymasten genannt,
da einerseits die Infrastruktur der Zivilisation dadurch
gestört wird, anderseits dabei keine Menschenleben
gefährdet würden. In England brannten kürzlich 4o
Handymasten. Ebenso in Belgien und den Niederlanden.
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Die Reaktion der Herrschenden: erstens wurden diese
Anschläge als Schandtaten von Verrückten hingestellt,
die Corona-Verschwörungstheorien verbreiten würden,
wo doch wissenschaftlich nachgewiesen sei, dass 5G keinerlei Schäden am menschlichen Organismus anrichtet.
Nun – diese wissenschaftlichen Untersuchungen gibt
es ja gerade nicht, und deshalb wird die Kritik an 5G
auch nicht verstummen, zumal ja von den beschwichtigenden Politikern versichert wird, sie würden die
Wälder vor dem Klimakollaps retten, während sie entlang von Autobahnen Zig-Tausende Bäume fällen lassen, damit das selbstfahrende Elektroauto Furore halten kann. Wirklich gefährlich wird es nun, wo Twitter
und Facebook ankündigen, die Falschmeldungen
bezüglich 5G löschen zu wollen, und Bundesbehörden
Task Forces einrichten, um Fake-News zu bekämpfen.
Ich finde, wir leben in keiner Demokratie mehr. Freie
Meinungsäußerung, wenn sie dem Kapital (im speziellen Fall der Elektroindustrie) widerspricht, wird einfach
abgedreht – und wohl bald auch unter Strafe gestellt.2)
Vor der Ökodiktatur warnen ja die am eiligsten, welche am ungehinderten und kritiklosen Ausplündern der
Natur am meisten profitieren.
Dennoch lesen sich die Abschnitte in denen Arik McBay
aus militärischen und paramilitärischen Handbüchern
der Guerilla Taktik zitiert, eher peinlich, jedenfalls
befremdlich. Großflächige Angriffe auf die industrielle Infrastruktur werden nicht stattfinden, denkt man,
doch in Europa jedenfalls brennen 5G Masten. Was in
den USA dahingehend gerade geschieht erfahren wir
nicht im ORF (österreichischen Regierungsfernsehen),
das ich so nennen muss, seit kritische Stimmen an den
Maßnahmen der Regierenden unverhältnismäßig seltener wiederholt werden, als die eifrigen Lobhudler und
die Übertragungen von Regierungs-Pressekonferenzen.
Gefährlich wird`s da, wo im Buch bedauert wird,
dass gewisser Ziele wegen, Liebe, Beziehungen, Familie
für eine Zeit vielleicht hintanzustellen wären. Lierre
Keith warnt am Anfang des Buchs eindringlich davor,
männliche Selbstverwirklichung, die mit Gewalt und
Kriegsspielerei zu tun haben kann, mit dem Ziel eines
selbstbestimmten, ökofeministischen Kampfs gegen die
industrielle Zivilisation zu verwechseln. Damit, dass
Liebe möglicherweise dem Erfolg im Kampf untergeordnet wird, öffnet sie Tür und Tor den Pseudohelden, die,
ohne Liebe je empfunden zu haben, sich einer höheren
Aufgabe widmen zu scheinen, aber doch nur ihre inneren Kämpfe nach außen tragen.
Anderseits stimmt wohl, dass an der Dringlichkeit
des Widerstands gegen Naturzerstörer nichts zu rütteln ist. Und die einmal schon heruntergefahrene
Wirtschaft sabotiert und geschädigt werden muss,
wenn beim Hochfahren Prinzipien der Nachhaltigkeit,
des Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen sowie andere
Klimaschutzmaßnehmen nicht wenigstens bedacht werden.
1) Wohl muss in der Philosophie, die dann tatsächlich Weisheitslehre
wäre, ein Kategorienwandel stattfinden. Einst galten Schwarze nicht
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als Menschen; Frauen lange ja auch nicht: sie mussten (was im Buch
respektvoll gewürdigt wird) unter großen Opfern Wahlrecht und überhaupt Gleichberechtigung erkämpfen; also mag es früher oder später
gelingen, im „Wesen“ die Gleichheit zwischen Tier, Mensch und Pflanze
zu heiligen. Allerdings wird es dennoch Nutzpflanzen und Nutztiere
weiterhin geben. Um zu heizen, müssen Bäume gefällt werden, hin
und wieder vielleicht auch ein Tier geschlachtet. Aber ein allgemeines Wesensrecht muss Abholzer ganzer Urwälder oder Rinderbarone
vor einen internationalen Gerichtshof befehlen: Allerdings wird`s bis
dahin für die Urwälder zu spät sein. Die Dringlichkeit des Aufrufs der
DGR zur Widerstandskultur ist dementsprechend zu verstehen.
2) Natürlich ist mein Argument zugespitzt. Glücklicherweise leben
wir noch in einer Demokratie; zumindest rein theoretisch kann man
bei uns ja mehr Parteien erfolgreich wählen als in den USA – siehe
die Regierungsbeteiligung der Grünen, die nun ihre echte Gesinnung
zu beweisen (ob neoliberal oder naturschützend) jetzt die einmalige Chance haben. Aber es entwickelt sich eine Bandbreite von

Positionen, die von etwas schlecht gemachten Corona-Notgesetzen
bis hin zu Elementen eines tatsächlichen Szientistischen (oder auch
Techno-) Faschismus reichen könnten: Warten wir die Kontroll-Apps,
die Verbote von Kritik an den „Schutz“-Maßnahmen, bzw. die zunehmende Wissenschaftshörigkeit, die uns bald eine allgemeine ImpfPflicht bescheren könnte mal ab – und reden dann weiter, ob wir noch
in einer Demokratie leben oder nicht.

„Der Friede muss
tatsächlich jeden
Tag neu erobert
werden“

sehr wohl richtig einordnen: „Nach dem Anschluss verdiente so mancher den Nazis nahestehender Autor das
Zwanzigfache von früher.“ (S.98) Nach 1945 wurden die
vertriebenen Künstler lange nicht eingeladen, wieder in
Österreich zu wirken. Die schreibenden oder lesenden,
meist blitzschnell zu Demokraten umgefärbten Nazis
und ihre Mitläufer erhielten in Österreich oft höchste
literarische Preise, während sie keinen Lebenslauf zwischen 1933 und 1945 mehr besaßen, der war in den
dunklen Gestaden des Unfassbaren versunken.
Weitere Essays behandeln eine bunte Palette
(zeit)geschichtlicher Themen, viele davon mit antifaschistischer Überzeugung ausgearbeitet. Überdenkenswert
die Einschätzung unserer Literaturszene: „Während
auf der deutschen Literatur nach Kriegsende dennoch sehr wohl der Druck lastete, moralisch zu sein,
Identifikation nach dem Nationalsozialismus zu schaffen, schwierige Lebensläufe darzustellen, war die spätere österreichische Avantgarde, so ehrlich sie auch
den Nationalsozialismus ablehnte und verurteilte, eher
sprachanalytisch orientiert, zynisch, voll negativer
Entwürfe, ohne sich selber den moralischen Druck aufzuerlegen, ein neues Österreich zu bauen. Aber können
formale Sprachexperimente, auch wenn sie weit über
das Spiel hinausgehen, ja sogar Strukturen entlarven,
einen moralischen Aufbau ersetzen?“ (S. 99)
Obwohl die behandelten Themen des Bandes nicht
zur Freude animieren, bemüht sich Svatek, auch das
Positive durchschimmern zu lassen. So beende ich diese
Rezension mit seinen aufbauenden Worten „… einfach
die Zeit nehmen, ein Buch zu lesen, oder durch Parks
und Gärten zu marschieren, am Ufer des Meeres spazieren zu gehen, um die anrollenden Wellen zu beobachten und derart die Zeit einfach Zeit sein zu lassen, sie
zu vergessen oder zumindest zu ignorieren. Denn jede
Sekunde ist in ihrer Funktion ersetzbar, aber nicht in
ihrer Art.“ (S. 183)

(S. 191)

K

urt F. Svatek legt mit „Die Nichtwiedergutmachung“
eine interessante und gelungene Essaysammlung
mit starker geschichtlicher Prägung vor. Das Hauptstück des Bandes, „Miss Mimi und Miss Jane“, erzählt
anhand authentischer Briefe das Leben einer kleinen
Beamtin in Neunkirchen während und nach des Zweiten Weltkriegs. Der Briefwechsel mit ihrem Chef, einem
fanatischen Hitleranhänger, der noch kurz vor dem Zusammenbruch zum „Endsieg“ animierte, dreht sich um
kleine persönliche Heile-Welt-Alltagsbanalitäten, während „draußen“ eine Welt in Leid und Blut zusammenbricht. Der Nazi Kloiber ist der Archetyp des verblendeten, verführten Bürgers, der mit verklebten Augen und
Hurrarufen in die Katastrophe eilt. Leider ist dieser Archetyp heute wieder einmal überall anzutreffen.
Sehr erfreut war ich über den zweiten Beitrag „Oft für
immer“. Ein Mann schläft im Zug ein und träumt, mit
all den vielen, vielen Künstlern und Wissenschaftlern
zu reisen, die vor dem Nationalsozialismus fliehen
mussten. Fast endlos lange der Zug. „Etwa 1.2000
Schriftstellerinnen und Schriftsteller wurden vor und
während der Periode der NS-Herrschaft verfolgt, in
Konzentrationslagern ermordet oder aus ihrer Heimat
vertrieben. Aber ungefähr ebenso viele haben sich
angestellt, um Mitglied der Reichsschrifttumskammer
zu werden. (S. 141) Der Beitrag listet die (bekannten)
Namen der zur Flucht Gezwungenen auf, nennt aber
auch einige Ermordete und jene Literaten, die opportunistisch oder aus Überzeugung die Nazis unterstützten.
Höchst interessant: Die Nazis konnten im Gegensatz zu
vielen der demokratischen Politiker die Bedeutung der
Literatur, auch in Kleinkunstbezügen, für die Gesellschaft
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Promedia, 2o2o, Pb, 352 S,
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Verfallshysterie nur so dahin trieft. Mond und Sonne
scheinen auf den leisen, verschlungenen Pfaden, auf
denen seine Sprache mäandert. Einer Sprache, welche
der modernen Angekränkeltheit und Dekadenz
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die Zeit. Von Äon zu
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Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in mir/
zurück//Knie über/Knöchel/stirngetaucht/ Brandung
mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
In den Raum jenseits des Reichs der kahlen Vernunft
entführt uns Ulli B. Laimers Lyrik. Selbst wenn manches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre
Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll
all der Schattierungen von Grün. Einhörner, Drachen,
Waldgeister, Wölfe, Mond und Sonne, eine mütterliche
Erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort
winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer Seele zu leben, Seite an Seite mit der glückvollen
Phantasie.

Ulli

D

ie Gesänge der
Gräser entführen
uns in eine sachte, poetische Welt. Eine Welt voll
Magie und Staunen, Schönheit und Lebendigkeit.
Der zerrissenen und schrillen Gegenwart wird eine
Art des Seins gegenübergestellt, in der es sich nicht
nur für Dichter und Feen erfüllt leben lässt. Aus der
Gewissheit der Beglückung heraus erfolgen die Klagen
von Mutter Erde und der Nacht an eine sinistere,
gierig gewordene, weltverschlingende Menschheit und
die Warnung vor dem jähen Ende.
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sehr wohl ihr Quäntchen am Wahn der Modernen-Kultur bei.
Nämlich durch die Ich-Vergottung, welche seit dem Dämmern der
Aufklärung den Menschen (respektive Künstler und Wissenschaftler) an
die Stelle des Göttlichen auf den majestätischen Thron hievt. Der Mensch
erlaubt sich nun in den seligen Errungenschaften der Wissenschaft und
Technik über die Welt zu herrschen und zu richten. Der kulturelle Überbau
gibt die Marschrichtung vor: Fortschritt um jeden Preis – gegenwärtig gar
zum Preis der Welt.
Nach diesem Buch ist in Literatur und Kunst allerdings nichts mehr beim
Alten. Die Idee vom Neuen, das Moderne schlechthin wird transzendiert
– durch eine ganzheitliche Weltsicht abgelöst. Ganzheitliche ästhetische
Prinzipien überwinden die modernen der Aufmerksamkeit-Ökonomie, der
ISBN: 978-3-95o4897-2-9
Provokation, der Destruktion und der Absurdität.
Gefühlvolle und intuitive Gesamtschau anstatt der Fragmente von
Negativkitsch und Weltzerrissenheit der Moderne-Lektüre bietet Lesern
Orte und Augenblicke des Verweilens sowie Kunstschaffenden bzw.
Literaten die Möglichkeit, sich dem Positiven und Schönen zuzuwenden.
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Josef Urbas, geb. 21.02.1957 in Spittal an der Drau/ Kärnten. Abschluss
als Koch und Bäcker. Seit 1980 in Wien. Derzeit absolviert er ein 3jähriges Buddhismusstudium. Malt verschiedene Buddha-Abbildungen.
Z. B. den Buddha der Weisheit. Manjushri gehört zusammen mit
Avalokiteshvara und Vajrapani zu den drei großen Bodhisattvas. Er
hilft, die Unwissenheit zu überwinden und Weisheit zu erlangen.
Rechts mit der „männlichen Hand“ oder der „Methodenhand“
trägt er das Schwert, das die Unwissenheit zerschneidet und
gleichzeitig als eine Fackel Licht in die Dunkelheit bringt. In der
linken „weiblichen Hand“ oder „Weisheitshand“ hält er das Buch der
transzendenten Weisheit. Er ist der Schutzherr der Gelehrten und
Studierenden und schenkt Inspiration und Erkenntnis, wenn man
ihn anruft. Der erste Tag des tibetischen Jahres ist Ihm geweiht.
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