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Editorial 1
Manfred Stangl

F

rau, Mann: gibts ein erklecklicheres Thema? Ein
erschöpfenderes? Das niemals ganz auszuloten
ist? Und immer Missdeutungen in der Abhandlung
hervorrufen wird, so wie die Missverständnisse
zwischen den Geschlechtern Legende sind? Zumal
nun zahlreiche neue Geschlechter angehängt, zumindest mitbedacht werden sollen? Sollten sie das
wirklich stets? Haben wir das Grundthema, das
Frau-Mann Thema schon verstanden?
Ich meine: nein. Die abendländisch-patriarchale Kultur lehnt in ihrer ethnozentrischen
Arroganz Deutungen anderer Kulturkreise ab. Das
Verständnis von Yin und Yang etwa, das begreift,
allem Männlichen wohnt im Kern ein Weibliches
inne und umgekehrt. Bzw.: jeder Frau eignen auch
Anteile des männlichen Prinzips an und umgekehrt. Im herrschenden Patriarchat aber wird das
Weibliche vollkommen ausgelöscht, als inexistent erklärt, Frauen und Männer gleichgemacht
– werden Frauen zu Männern ummutiert. Sie
sollen allein ans männliche Prinzip glauben: an
Leistungswille, Siegeskraft, Konkurrenzfähigkeit,
Wettbewerbslust, Gefühlsbeschränkungen und
Abstraktionssucht. Das Männliche wirkt zentrifugal, das Weibliche nach Innen orientiert, dem
Zentrum zu. Das Männliche schleudert in das
Vakuum des Weltalls hinaus, das Weibliche klebt
am Boden – im Extrem. Ausgewogen – es hat
jeder Mensch beide Anteile in sich – lebten wir
in einer glücklichen Zeit der blühenden Wiesen,
der ausgeglichenen Menschen, der wachsenden
Wälder, organisch gedüngter Felder und der reinen Himmel. Doch wir rasen auf die Katastrophe
des Klimakollapses zu, weil die technikverliebte
westliche Lebensart uns glauben macht, sie fände
all die Lösungen schon rechtzeitig, die allerdings
erst die Probleme – die ultimativen Probleme der
Menschheit – verursacht haben.
Zu völligem Scheitern führt die krude Verdrehung
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der Lebendigkeit, wenn postuliert wird, Mann und
Frau seien gleich, statt die Unterschiede zu würdigen, was ja die ursprüngliche Genderphilosophie
vorhatte. Die Genderdebatte dreht sich ums Binnen
I, oder dem Sternchen inmitten eines Wortes, anstatt die Menschen dazu aufzufordern, wieder in
den Himmel zu blicken, in die Luft zu gucken, liebevoll miteinander umzugehen, sich Zeit zu lassen, statt dem obligaten Erfolg hinterherzuhecheln
oder dem neuesten Trend. Die Blindheit, mit der
man uns schlägt, soll verhindern, dass wir uns in
unserer Identität begreifen: in der geschlechtlichen
sowie auch sozialen. Man feiert es als Triumph,
wenn Eltern ihren Kindern die freie Wahl des
Geschlechts überlassen, sie „neutral“ betrachten,
bis sie dann in eine klassenlose Gesellschaft entlassen werden, wo sie als Ein-Personen-Unternehmen
sich kreativ, originär und individuell denken, statt
sich als sozial unabgesichert und ausgebeutet zu
begreifen. Man nimmt den Menschen ihre sinnstiftende Identität, um die leeren Räume in ihnen
durch sinnlose Konsumgüter und Zeichen von
Bedeutung und Liebe kostengünstig zu füllen. Man
schafft damit eine künstliche Welt voller künstlicher Menschen, die wenig dagegen haben, sich
einen Computerchip ins Hirn einpflanzen zu lassen, den man dann auf Knopfdruck steuern kann.
Zurzeit muss man dafür immense Summen in den
Webeabteilungen der Multis und Medienkonzerne
veranschlagen. Die Natur ist zur Ressource degradiert für eine über jedes Ufer getretenen
Menschheit – das Geschlecht soll man sich aussuchen können, und dann das ewige Leben. Aber
dieser Größenwahn der Menschheit führt in den
Abgrund. Die Errungenschaften der Moderne, die
Erkenntnis des Unbewussten, das Verständnis
modernen Arbeits- und Ausbeutungsprozesse,
die Freiheit, seine Individualität leben zu können
wird pervertiert in der Vorstellung, alles sei jederzeit, immer und ewig machbar. Die Erkenntnisse
der Psychoanalytiker werden verhöhnt, die
Narzissmus-Forschung sowieso, und am Schluss
bleiben 1oo Geschlechter, die sich jedermann oder

frau oder sonstwas aussuchen kann. Damit werden
Pubertierende in den Identitätsabgrund gestürzt,
wo Tik Tak To, Mac Donalds oder Google, Amazon
oder die Bertelsmann-Stiftung sie eilfertig aufzufangen begehren.
Nicht seien die sozialen Errungenschaften der
Gesellschaft kritisiert, die eine tolerante Haltung
der Homosexualität gegenüber einnimmt, oder
versteht, dass es auch Transgender-Menschen
gibt, und ohnehin unterschiedlichste sexuelle
Ausrichtungen. Aber wie die Postmoderne plötzlich die endlich sichtbare Frau in der Philosophie

abschaffte, indem sie den Subjektbegriff generell
für obsolet erklärte, wird heute die angebliche
Sichtbarmachung der Frau in der Sprache wieder
relativiert, indem man sich fragen soll/muss, für
wie viele verschiedene Geschlechter ein Sternderl
steht, und damit Frauen wieder in der Position
„ferner liefen“ hintanstellt.
Dass Sichtbarmachung des weiblichen Geschlechts
in der Sprache keineswegs bedeutet, tatsächlich das
Weibliche zu schätzen, besagen oben angeführte
Argumente über die Eliminierung des Weiblichen
Prinzips hoffentlich ohnehin deutlich genug.

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“. Im Frühjahr 2o2o erscheint
die „Ästhetik der Ganzheit“ als Buch in der edition sonne und mond. Rezension Seite: 56 f
seit 2o14 Herausgeber des Pappelblattes - Zeitschrift für Literatur Menschenrechte und
Spiritualität. Seit 2o18 P.E.N.- Clubmitglied. Lebt jetzt in Wien und dem Südburgenland. Im
Frühjahr 2o2o erschien die „Ästhetik der Ganzheit“ als Buch in der edition sonne und mond.

Editorial II

Nur ein Witz
Sonja Henisch

E

in manchmal etwas schräger, aber durchaus
amüsanter Facebook-Freund stellt einen Gottesanbeterinnen Witz auf seine Seite. Drei grüne
Insektenpärchen sitzen an Tischen. An zweien davon wird gemütlich getrunken. Am dritten Tisch
sitzt nur mehr der Körper, den Kopf hat die Gottesanbeterin verspeist und wischt sich mit der Serviette genüsslich den Mund ab.
Darauf hin schreibe ich ihm folgende Zeilen:
Männer, Urangst ein wenig geschürt? An einem so
heißen Tag wie heute ist es entschuldigt.
Er antwortet: Ich habe den Witz nicht als frauenfeindlich empfunden, sondern nur als Biologiewitz
über Gottesanbeter und ihr Paarungsverhalten.
Die Gottesanbeterin ist eine der typischen
Archetypen der sexuellen Angst vor Frauen, antworte ich ihm und verweise auf ein spannendes
Buch, das ich zurzeit lese. Aus dieser Angst entspringt die männliche Aggression gegen alles
Weibliche, das Frauen und Kinder betrifft. Deshalb
mache ich darauf aufmerksam, um mit so genannten Witzen Böses nicht weiter zu entfachen. Ein
interessanter Dialog über Glaubenssysteme ent-

wickelt sich.
Die archetypischen Schattenbilder der großen
Weiblichkeit sind jene, vor denen wir uns in unserem Kulturkreis ekeln, fürchten, die dem Bösen
zugeschrieben werden: die Schlange, die Katze, die
Spinne, die Krake, die Kröte, die Gorgo Medusa,
Lamien und Empusen. Das sind die UnheilBringerinnen, ist das Geschlecht der Verfluchten,
welche ursprünglich die genau entgegengesetzte Bedeutung hatten. Sogar auf der Kanzel des
Stephansdomes kriechen die hässlichen Kröten
und ein Hündchen verstellt ihnen den Weg.
Die Kröte ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol, die
Schlange ist ein Symbol der Wiedergeburt, die
Katzen, vor allem Großkatzen, waren Hüterinnen
der Gebärenden, sowie Wächterinnen und Reittiere
der Göttin. Die Spinne war die Weberin der
Lebensfäden als Göttin des Schicksals und verkörperte Weisheit, Wissen und Liebe, die Krake mit
spiralförmig geringelten Tentakeln gilt als Symbol
der zyklischen Wiederkehr. Hinter der Gorgo
Medusa standen kultische Priesterinnen der dreifaltigen Göttin. Sie trugen Masken, um Fremde,
vielleicht auch eindringende Männerhorden in der
Übergangszeit zum Patriarchat, zu schrecken und
um sich zu schützen. Lamien und Empusen sind in
der hellenistischen patriarchalen Mythologie sexuelle, weibliche Dämonen, Kinder der Hekate, welH.Nr.21/2020
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che den Männern die Lebenskräfte absaugen.
Womit wir bei der ersten gezeugten Frau der jüdischen und christlichen Mythologie sind. Das ist
nicht Eva, nein, ganz und gar nicht! Es ist eine
Frau namens Lilith. Diese Lilith, die Gott dem
Adam zuerst zu Seite stellte und die gleich ihm aus
Lehm geformt war, war selbstbewusst und wollte Adam in keiner Weise unterlegen sein. Wenn
sie sich liebten, wollte sie auf ihm reiten. Adam
wollte eine Frau, die ihm gehorcht, ihm untertänig
ist, und beschwerte sich bei Gott. Da schuf Gott
Eva, die unter Adam liegen blieb, wenn er sie begehrte. Aber was tun mit Lilith, die eine reizvolle
Schöpfung war? Also vergnügte sich Gott selbst
eine Zeit lang mit ihr, bis er sie in die Unterwelt
abschob, wo sie seither als Teufelin regiert. An
Vollmondnächsten darf sie auf die Erde, wo sie
sich an schlafende Jünglinge heran macht, sich auf
sie setzt und das auf den Laken verspritzte Sperma
aufleckt um Dämonen in die Welt zu setzen. Wenn
so ein junger Mann aufgrund der Auszehrung
stirbt, tanzen diese Bastarde auf seinem Grab herum, erzählte man.
Auch die Parallelen zwischen dem PandoraMythos und ‘Eva‘, der Name bedeutet „Mutter alles Lebendigen“, die große Lebensmutter, sind offensichtlich. Im hebräischen Propaganda-Mythos
– eine bewusste Fälschung älterer assyrischer
Texte – wird sie von Gott Vater aus der Rippe des
ersten Mannes geschaffen. Als Verführerin geltend, hat sie alles Böse in die Welt gebracht. Nach
den Lehren der frühen Kirchenväter, verwirkte sie
das ewige Leben. Evas Urschuld anzuzweifeln galt
als Häresie, denn um ihrer Sünde willen musste
Jesus den Tod erleiden! Jede Frau gilt, der frühen Kirchenlehre entsprechend, als Verkörperung
Evas und ist verantwortlich für Tod, Krankheit
und alle Not in dieser Welt. Der göttliche Fluch in
den folgenden, neuzeitlichen Bibelübersetzungen
klingt keineswegs frauenfreundlicher als ältere
Übersetzungen:
Und Gott sprach zu der Frau:
Und du sollst leiden, wenn du schwanger sein
wirst.
Unter Schmerzen sollst du Kinder zur Welt bringen.
Es soll dich zu deinem Mann hin ziehen,
er aber soll über dich herrschen.
Die Geburt bietet eine Situation, in der das Kind
Ersticken, Angst, Schmerz, Enge, Atemnot, Verlust
von Sauerstoff und Nahrung, erlebt. In einer normalen Reaktion wäre Schreien, Umsichschlagen,
Flucht, Kampf angesagt, was aufgrund der beengenden Lage im Geburtskanal nicht möglich
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ist. Diese sensorischen und motorischen Impulse
bleiben im Zellgedächtnis gespeichert. Das
Geburtstrauma prägt uns, wie wir die Welt erfahren und wie wir in der Welt sind. Die Geburt ist
die Vertreibung aus dem mütterlichen Paradies.
Die körperliche und psychologische Erfahrung mit
dem bösen Mutteraspekt, im indischen wäre es der
zerstörerische Aspekt der Göttin Kali, haben hier
ihren Ursprung. Die zentrale Angst vor dem kosmischen Verschlungen werden ist identisch mit
der Angst vor dem verschlingenden Mütterlichen,
es kommt einem Ringen mit dem Tod gleich. Im
dunklen Geburtskanal wird die Mutter zur gefürchteten Todesmutter, die Gefühlsmuster der
Angst bleiben weit gehend unerledigt. Der Körper
der Mutter, speziell die Vulva als Geburtskanal,
ist somit ein äußerst bedrohlicher Ort. Der Mann
selbst, wenn er sich mit einer Frau vereinigt, kehrt
immer an diesen Ort, den Ort des möglichen Todes,
zurück. Solange der Mann Angst davor hat, das
unwiderrufliche Ende jedes Gefühls von männlicher Überlegenheit zu erfahren und er verzweifelte
Anstrengungen unternimmt, um dieses Erfahrung
zu vermeiden, wird der weibliche Körper für das
patriarchale Männliche ein Ort der Angst bleiben.
Ob das der Grund ist, Retortenmenschen zu schaffen, oder ob es den Neid der Macht der Schöpfung
geht? Freud redet vom Penisneid der Frau. Ich denke, es ist eine umgekehrte Projektion, nämlich in
Wirklichkeit der Neid des Mannes auf die Fähigkeit
des Gebärens und die Fähigkeit, neues Leben in die
Welt zu setzen, was einem göttliche Akt gleichkommt. Penisneid ist einzig dort angebracht und
denkbar, wo ein Mensch ohne diesen Körperteil
Benachteiligung erfährt.
Bemerkenswert ist auch das Wort „Scham“ für die
weiblichen Genitalien. Schamgefühl und Schande
hängen nahe beisammen, während es bei Männern
keine Scham sondern nur einen Penis gibt. Scham ist
schwarz, abgeleitet von ägyptischen Hieroglyphen,
Sonja Henisch ist in Wien geboren und

aufgewachsen und hatte schon sehr früh
künstlerische Ambitionen. Nach dem Abschluss
des Studiums an der Hochschule für angewandte
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland.
Kindertheaterstücke gaben den Impuls zum
Schreiben. Auszeichnung im Rahmen von
Multikids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik.
Der Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012
erschienen. 2014 folgt „Theodora oder die
Quadratur des Seins“, beide Verlag Bibliothek
der Provinz. In der Edition sonne und mond
erschienen: „Magie der Spirale“ – Gedichte, 2o2o

Schamanismus ist der schwarze Kosmos, die weibliche Scham ist demnach ein dunkler, verborgener
Ort, eine dunkle Höhle, aus der Leben hervorzutreten vermag. Frauen sollten aufhören, sich für ihr
Geschlecht zu schämen. Die Vulva, dieser dunkle,
geheimnisvolle Ort, erfüllt Männer mit Schrecken.
Auch auf künstlerischer Ebene lässt sich das seit
dem Beginn des 20. Jahrhunderts gut nachvollziehen. Unter Ärzten, Biologen und Wissenschaftlern
verbreitete sich die Theorie, dass tatsächlich alle
Frauen Vampire seien, die nachts dem Mann
Kräfte rauben, selbst die tugendhafte, monogame Ehefrau gehörte dazu. Lilith wirkte weiter in
den Vorstellungen der Männer. Die darwinistische
Evolutionstheorie hatte das männliche Denken erschüttert. Mittels Rassentheorien sollte der Aufruhr
besänftigt werden. Eifrig trennte man das Höhere
vom Niederen. Das Höhere war der westliche, hellhäutige Mann, als nieder galten, dunkelhäutige
Menschen, Juden und Frauen. Das ist der Punkt,
wo Frauenfeindlichkeit und Faschismus einander
sehr nahe kommen. Wenn auch im Nazisystem
das Mutterkreuz verliehen wurde, es diente doch
letztendlich als Zuchtbelohnung für deutsche
Soldaten.
Mädchen werden doch auch geboren. Was ist bei
ihnen anders?
Die Frau hat die Möglichkeit, ihre Todesangst, die
aus dem Geburtstrauma resultiert, zu transformieren, da sie Geborene und potenzielle Gebärende ist.
Sie ist die verkörperte Einheit von Leben und Tod.
Indem eine Frau ihre eigene zyklische Weiblichkeit
annimmt, und kraftvoll ins Leben bringt, heilt sie
ihr eigenes Geburtstrauma.
Der patriarchale Mann richtet seinen aus dem
Geburtstrauma entstandenen Hass auf den weiblichen Schoß, die Vulva und den schwangeren
Leib. Die meisten Exzesse gegen Frauen haben
hier ihren Ursprung. In jedem Krieg toben sich
Männer auf das Grausamste an der weiblichen
Zivilbevölkerung aus.
Dass sich die männliche Aggressionen vor allem
gegen die Partnerin und gegen Kinder richtet, hat
damit zu tun, dass Frau und Kinder als Besitz betrachtet werden. Die Mutter ist die Frau des anderen. Die Frau gehört aber ihm selbst, ist sein Haus,
selbst bei einer diktierten Zwangsehe. Der weitere
Grund ist die anhaltende infantile Abhängigkeit
zur Mutter, von der er, der Mann lange abhängig
war. Damit liegt es nahe, den Hass auf weniger
bedrohliche Frauen im nahen Lebensraum zu projizieren.
In den matrilinearen und später sakralen
Monarchien war der Sohn-Geliebte und Heilige

König der Gefährte der Königin. Wie die Forschung
annimmt, wurde der Heilige König in bestimmten
Zeiten und Traditionen auf ein Mondjahr gewählt
und später geopfert. Noch später trat an seine Stelle
ein männliches Kind. Feministische Annahmen
besagen, dass es in frühen Mutterkulturen keine
Opferungen und vor allem keine blutigen Opfer
gab und dass Blutopfer für die Göttin erst mit der
beginnenden Angst vor dem Weiblichen, in der
Phase der Ablösung vom primär Mütterlichen entstanden. Die Angst sollte mit Blutopfern besänftigt
werden. Erst in der Übergangsphase musste der
König sterben. Einen Rest davon können wir in den
Fronleichnamsumzüge erkennen, wo ursprünglich
das Blut des Königs der Fruchtbarkeit der Felder
dienen sollte, später denkt man an das vergossene
Blut Christi, das Segen bringen soll.
Gedemütigte Männer sind gefährliche Männer.
Jeder Mann ist aus einer Frau geboren, weil das
Weibliche in der Natur primär ist. Schon kleine
Störungen im Wachstumsprozess eines Embryos
stellen das Programm wieder auf weiblich. Im
Vergleich zu X-Chromosomen ist das männliche Y-Chromosom relativ klein. Ein Großteil
es Chromosoms trägt keine Information. Die
Entwicklung zum Mann gelingt nur, wenn absolut keine Störungen auftreten. Diese narzisstische Kränkung fordert Verachtung und Opferung
des Weiblichen. Geht die Forschung nicht in
diese Richtung? Bei Nutztieren, der Ausdruck
schmerzt, sind es schon gut dreißig Jahre, dass
der Veterinär künstliche Befruchtungen vollzieht.
Die Befruchtung erfolgt sicherer und führt damit zu finanziellen Gewinn. Bei unfruchtbaren
Menschenpaaren fügt man sich ebenfalls nicht
mehr dem Schicksal. Die Befruchtung erfolgt außerhalb der Gebärmutter, das neue Leben wird erst
später in den Leib der Mutter oder Leihmutter eingepflanzt. Und man züchtet Leben in Reagenzglas,
angeblich, um kranke Organe zum Ersatz bei
Kranken zur Hand zu haben. Doch, nochmals: geht
es nicht letzten Endes darum, selbst der Schöpfer
zu sein, zu beweisen, dass der Mann die primäre Stellung innehat? Gezüchtete Menschen und
Roboter, die im Kriegsfall einsatzfähig sind – ist
das die Zukunft?
Rassismus, Faschismus und Sexismus gehören
zusammen und haben eine gemeinsame Wurzel:
die patriarchale Spaltung der universellen Einheit
des Lebens. Terrorismus im weitesten Sinne ist international und interreligiös, aber immer männlich.
Hinter den unterschiedlichen, nationalen, ökonomischen und religiösen Interessen, die mit Gewalt,
Folter und Krieg durchgesetzt werden, stehen in
H.Nr.21/2020
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Wirklichkeit immer männliche Machtinteressen.
Überall in der Welt sind die Männer die Täter und
die Opfer sind mehrheitlich Frauen und Kinder.
Wie im Kleinen, so im Großen!
Damit sich eine Frau von den Fesseln des
Patriarchats befreit, hat sie sich zu allererst ihrer
Angst zu stellen. Häufig verabschiedet sie sich aus
einer Abhängigkeitsbeziehung zu einem Mann und
es bedarf Mut und Kühnheit und manchmal eines
zumindest zeitweilig Alleingang in ihrem Leben.
Ihre eigene Kraft hält sich häufig hinter den Thema
Körper, Sexualität, Schwangerschaft, Geburt,
Mutterschaft, Beziehung zum Partner, Beruf mit
Berufung verborgen.
Während in matriarchal gelebten Kulturen die
menstruierenden Frauen im Kollektiv von jeder
Arbeit befreit waren und sich in diese Zeit des
heiligen Mondblutes sich meditativen Tätigkeiten
hingeben konnten – das Blut galt als heilig und
die Periode als verjüngend – haben in der westlichen Kultur 85 Prozent der Frauen Schmerzen
und Probleme und eine Menge an Störungen. Die
Menstruation wird durch Vorlagen und Tampons
für andere unsichtbar gemacht und die Frau hat ihr
Leben wie sonst zu führen. Trotzdem gilt die Zeit
auch bei uns im Westen als unrein, in streng gelebten Kulturen darf die Frau während dieser Zeit,
eben weil sie unrein ist, vieles nicht einmal berühren. Mehr als zuvor wird die „moderne Frau“ von
ihrem weiblichen Körper entfremdet. Sie verbirgt
ihren Körper zwar nicht so schamvoll, wie es die
Großmütter noch taten, aber sie gibt ihren Körper
der patriarchalen Bewertung preis, lässt ihn vom
Mann definieren, vergleichen, beurteilen, vermessen. Viele Frauen machen Schönheitsoperationen,
vor allem Brustvergrößerungen, um den Mann zu
mentsprechen und werten sich selbst mit seinen
Augen.

Frauen, die schon vor uns durch ihre inneren Räume
der Angst gingen und ihrer Schöpfungsmacht bewusst wurden, sind als Wilde Frauen bekannt. Mir
fallen die Bregnana, die wilden, grauen Waldfrauen
vom Märchen das „Gestohlene Morgenrot“ ein, oder
Amazonen, Hexen und Feenwesen. Sie alle sind
Formen weiblicher Lebenskraft. Alle wurden von
der männlicher Vorherrschaft dämonisiert, verfolgt
oder vernichtet. Die Amazonen wurden von den
Hellenen besiegt, die Mänaden, Anhängerinnen
der Kybele wurden von ihren Ehemännern wieder
in die Küche und hinter Webstühle verbannt. Die
Hexen, schließlich bestimmten die Männer der katholischen Kirche, wer eine Hexe war, wurden über
Jahrhunderte verfolgt und ihr Besitz der Kirche
überantwortet. Sie alle haben ihren Ursprung in
den frühen weiblichen Ordnungen des Lebens, ihre
Kraft liegt im Zyklischen, in der Wandlungskraft
von Leben und Tod. Im archetypischen Bewusstsein
sind sie Töchter der alten Mondgöttin, sie ist die
Beschützerin der Schwachen, der Tiere und aller
Wesen, die ihres Schutzes bedürfen.
Wilde Kraft macht Angst! Deshalb wurde die wilde
Kraft dämonisiert, verbannt, vernichtet, was in der
so genannten heiligen Inquisition den Höhepunkt
fand. Die männliche wilde Kraft wird im „zivilisierten“ Patriarchat systematisch zu Schattenkräften
abgerichtet, um sie zur Ausbeutung der Erde, für
Krieg und für Folter zu nutzen. Ebenso ist die
Erzeugung des künstlichen Menschen ein diesbezügliches Erfordernis. Erst wenn die Wildheit in
Achtung vor dem Wunder des Lebens, in Liebe zur
Schöpfung und damit in Liebe zu seinem und dem
anderen Geschlecht gewandelt werden kann, kann
Reife des Daseins und ein Frieden zwischen den
Geschlechtern und Frieden auf dieser Welt entstehen.

Editorial Spezial:

Meiner Meinung nach gibt es nur eine einzige gefährliche Verschwörungstheorie: dass jeder Coronamaßnahmen-Kritiker ein Rechter sei,
jegliche Mitteilung im öffentlich rechtlichen
Fernsehen die Wahrheit über Corona abbilde, keinerlei zusätzlichen Informationen notwendig wären; allenfalls können diese dann nur von rechter Seite stammen. Diese Verschwörungstheorie
der Regierenden ermächtigt sie, erstens Kritik gar
nicht einmal wahrnehmen zu brauchen; zweitens, sich selbst sakrosankt hinzustellen, drittens, den Fokus auf eine Scheindebatte zu lenken: über die Corona-Verschwörer, die rechten
Staatsverweigerer, Esoteriker und ähnliches, wäh-

Manfred Stangl

B

edauerlicherweise wird eine leidige Materie
uns längere Zeit verfolgen: das Coronathema. Und weil wir in der Medienoffenlegung (siehe
Web-Side) des Pappelblattes uns verpflichtet haben, müssen und wollen wir zum Schutz der Demokratie und der Menschenrechte unser Scherflein
beitragen. Und den Kampf um die Deutungshoheit
von Begriffen und den Seriositätsanspruch von Informationen kommentieren.
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rend sie selbst ohne große Debatte der Polizei erlauben, mittels Gesichtserkennung uns Bürger
auszuspähen (lt. parlamentarischer Anfrage durch
die Neos). Und stellen wir uns mal vor, irgendeiner von uns würde ein paar andere Menschen dazu
nötigen, 2 oder 3 Wochen seinen Platz nicht zu
verlassen: dafür gäbe es unbedingte Haftstrafen
(wegen Nötigung, Freiheitsberaubung) von einigen Jahren. Die Regierung wird nicht eingesperrt,
stattdessen sollen wir alle Bammel davor haben,
zu kritisch zu werden, denn dann sei’s Schluss mit
lustig. Rechten Jungenparteien wie der aktuellen
ÖVP ist der Narzissmus eingeschrieben: somit verstehe ich den Kontrollwahn und die Bedrohungen,
die sie ausstoßen. Nun ja: die Grünen fielen bereits vor ihrer Regierungsbeteiligung nicht gerade durch die Abwesenheit von Kontrollzwängen
und Verbotskultur auf. Ich denke, nach anfänglicher stoischer Zurückhaltung: es ist äußerste
Vorsicht geboten, dass die Regierenden nicht zu
einer rechten Kontroll- und Strafjunta verkommen, und dabei ihre (oftmals) linken Kritiker als
rechts verorten, um sie besser zu diskreditieren.
Die kritischen Geister stehen doch eher links, die
Regierenden (Lobby der Reichen und Mächtigen)
drehen einfach die Bedeutungen um. Schon sind
sie Menschenfreunde und Coronaversteher, und
jeder Zweifel stammt folglich aus rechter Feder.
Wir müssen wachsam sein, uns die Demokratie
nicht durch selbstsüchtige und machthungrige
Möchtegernführer kaputt machen zu lassen.
Ein mögliches Kalkül der Regierenden: Wenn
Anfang kommenden Jahres, spätestens im
Sommer, die Wirtschaft zusammenkracht wie ein
überdimensioniertes, gezinktes Kartenhaus und
wir sparen müssen, sparen und wieder sparen
(nach der: Koste-es-was-es-wolle-Devise) werden
es die Ärmeren, die Geringverdiener sein, die bei
einer konservativ geführten Regierung die Zeche
zu zahlen haben. Demonstrationen, egal ob von
ÖGB, Kommunisten oder FPÖlern, werden allesamt als rechte Veranstaltungen abgekanzelt (und
möglicherweise – aus „hygienischen Gründen“
– verboten) werden. Wenn dann Militärpolizisten
vor den Bankomaten und Bankeingängen patrouillieren, damit wir nicht unsere (gekürzten)
Mindestpensionen oder Notstandshilfen abheben,
werden wir zu hören bekommen, wie groß die
Sorge der Regierenden sei, und wir alle jetzt unsern Beitrag zu leisten hätten in diesen schwierigen Zeiten. Wir auf keinen Fall jedenfalls uns als
rechte Kritiker und Miesmacher unbeliebt machen
dürfen.
Was mir noch gefährlicher erscheint langfristig:

Udaya Kumar, Bindu,

©Bindu-Art-School

1.) Der Allmachtsanspruch der Wissenschaft und
der Medizin im speziellen. PCR Test fürs gesamte
Volk wird verordnet, und hell posaunt, ein wirksames Impfserum sei auf dem Weg. Der ORF verzwergt
sich zum Werbesender der Pharma-Industrie, wenn
er (trotz Warnungen glaubwürdiger Kritiker, auch
aus medizinischen Kreisen) lärmt, „die Teststopps
des Oxford Serums wurden beendet – endlich wird
unsre Rettung geschehen“…
2.) Das Wissenschaftsdiktat: der Mediziner, der
5 G Propheten, der Digitalisierungsfetischisten.
Zudem die Wichtigen aus ORF und sonst wo
her, die so tun, als hätten sie die G’scheitheit
mit dem Löffel g’fressen, während all die andern
Denkenden, Schreibenden usw. nix zu melden hätten, denn wer die größte Reichweite hat, hat auch
die stärkste Glaubwürdigkeit. Obwohl diese Macht
(durchs Internet) ins Wanken gerät – aber dann
wird (zur Widerherstellung der Glaubwürdigkeitshierarchie) von Verschwörungstheorie geschwafelt…
und von rechten Übeltätern (s.o.). Im Sektenbericht
2o19 stehen Vorwürfe gegen CoronamaßnahmenKritiker (2o2o); und eine Überschrift lautet: „Die
wundersame Welt der Impfgegner“. Nun, ich z.B.
bin kein absoluter Impfgegner, aber allein schon
die Tatsache, dass man als Impfkritiker (der jeder
kritisch Denkende per Definition sein sollte) möglicherweise als Sektenmitglied eingestuft wird,
zeugt vom unwürdigen Vorhaben, keinen demokratischen Diskurs zu erlauben.
Hochzeit der Kopffetischisten: wir sollen einander
nicht berühren, Abstand halten, nicht Nähe erwünschen sondern das neueste Handy, Sozial Media
statt sozialer Kontakte… ist alles wirtschaftsdienlich und sinnesfeindlich, wie es die postmoderne
patriarchale Kultur, auf der Trennung von Gefühl
und Verstand beruhend, nun mal so ist.
H.Nr.21/2020
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Angehäuftes
dieses beleidigtsein
dieses unversöhnliche
elendigliche beleidigtsein
spar dir deine gefühle
sage ich in scharfem ton
es kommen noch härtere zeiten
wann sagst du wann
haben wir einander geliebt
sag es mir sag es mir schreist du
bist du verrückt du bist verrückt
schreie ich zurück du bist verrückt
zerstör nicht den letzten untergrund
auf dem wir beide stehen
auf dem wir beide sowieso nur
noch irgendwie wankend stehen
Peter Paul Wiplinger / Wien, 3.1.2020

Etwas wie Liebe

fragen wagen
wenn
wenn
wenn
wenn
wenn

ich
ich
ich
ich
ich

obwohl
obwohl
obwohl
obwohl
obwohl
wirst
wirst
wirst
wirst
gen?
wirst

dir über den weg laufe
dir in die augen schaue
nicht vorbei laufe
stehen bleibe
ein wort sage

mein herz rast
meine wangen erröten
meine hand zittert
meine stimme flattert
ich ein wort wage

du
du
du
du

dann auch stehen bleiben?
mir dann in die augen schauen?
mich dann anlächeln?
dann mit deiner stimme beruhi-

du dann meine hand nehmen?

wie ist mein herz
so müde nach dir

wirst du dann ein wort sagen?

verflogen ist die gier
der jungen leidenschaft

werden
werden
werden
werden
werden

jetzt sitze ich verloren
in meiner dunkelhaft
wie ist mein herz
so müde nach dir
ich zähle langsam
eins zwei drei vier
im kerzenschein
da bin ich dein
obwohl wir längst
verloren sind
Peter Paul Wiplinger / Wien, 5.7.2020

wir
wir
wir
wir

uns
uns
uns
uns

etwas fragen
weiter wagen
worte sagen
etwas zu sagen haben

wirst du?
Romana Schulmeister

Romana Schulmeister , geboren
1967 in OÖ. Seit 1988 in Wien.

Sonett von Wortsinn
und Sinneswandel
(Hommage an das Binnen-I)

Fortsetzung von Seite 2 >
zu dekontextualisieren.
„Es ist wahr, dass ich sehr vom Expressionismus inspiriert
bin, aber mein Stil kommt von meiner Seele, also nehme ich
einfach einen Pinsel in die Hand und beginne intutiv zu malen. Meine Farbpalette wird immer zuerst in meinem Kopf
erstellt, ohne Skizzen oder Muster auf Leinwand. Während
dieses Prozesses nimmt das Bild natürlich seine Richtung
und ich verwende die funktionalsten Farben, um zu erzählen,
was ich fühle und sehe, wenn ich es erstelle. Aus diesem
Grund kann es vorkommen, dass der Himmel grün, vielleicht
lila oder das Meer orange wird, weil ich gerne mit voller
Geschwindigkeit gehe und selbst nicht weiß, wie das Endergebnis aussehen wird.“

10 Pappelblatt

H.Nr.21/2020

Wenn Wörter wirklich täten,
was sie wollten,
wär’ Reden Silber, aber Schweigen Gold.
Und wenn dem Wort zuviel Respekt
wir zollten wir würden von der Sprache überrollt.
Zwar prägen Wörter Denken uns
und Handeln:
Was man nicht sagen kann,

wird nicht gedacht.
Im Sprechen doch kann man den Sinn
auch wandeln.
drum wähle deine Wörter mit Bedacht!
Soll nun dein denken
deine Sprache formen,
erfind die neuen Wörter, die du brauchst.
die Wörter, die du schaffst,
erstellen Normen,
mit denen du ins rechte Licht sie tauchst.
Es lohnt, ein Wort
auf rechte Bahn zu lenken:
das rechte Wort nur
weitet unser denken.
Franziska bauer / 9.2.2015

Gedichte von Peter Sonnbichler

xxx
wenn ein mädchen auf dich zustürzt
oder eine junge frau
und dich mit beiden händen
am mantelkragen fasst und rüttelt
und du siehst ihre aufgerissenen augen
und du siehst ihre lippen sprechen
aber du hörst nichts
stimme wie weggesaugt
und du kannst nicht einmal die achseln
zucken
nicht einmal die hand heben
auch den kopf nicht schütteln
oder gar einen gedanken fassen …

xxx
eine junge frau und ihr kind
und ihr junger mann
erinnerungsbilder
an den konturen nachgezogen
durch wieder und wieder.
spiegel der zeit
aus dem ein weg
in die gegenwart führt
den man gegangen ist
ohne wiederkehr
jede handlung ein abschied
jeder blick der letzte.

manchmal scheint mir
ist es gut wenn man ablässt
von den großen bildern
den erinnerungsmonumenten
wenn man neben
hinter sie guckt
dann kann es sein
hört man noch das lachen des kleinen
buben
spürt seine arme um den hals
hört die wiegenlieder der jungen frau
und sitzt selbst wieder
auf dem alten fahrrad
das jetzt noch
mit dem kindersitzchen
im keller steht
und nicht mehr zurückfahren kann.
Aus: Peter sonnbichler: „Wirf deine Krücke ins Abendrot“
edition sonne und mond 2o2o, rezension auf s:

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.

Christl Greller, Wien, schreibt

Lyrik und Prosa seit 1995.
Bücher: 3 Erzählbände,
1 Roman, 7 Gedichtbände.
Zahlreiche weitere Veröffentlichungen
in Anthologien, internationalen
Literaturzeitschriften, Hörfunk, Internet.
Zusammenarbeit mit internationalen
Künstlern. Für ihre Arbeiten erhielt sie
eine Reihe z.T. internationaler Preise.
Mehr: www.greller.at
siehe S.19

WIPLINGER Peter Paul,

Schriftsteller und künstlerischer Fotograf.
Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich.
Lebt seit 1960 in Wien. Studium der
Theaterwissenschaft, Germanistik und
Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch
Kulturpublizist und Prosa-Schriftsteller.
Bisher 46 Buchpublikationen in 20 Sprachen
und hunderte Beiträge in Zeitungen,
Zeitschriften und Anthologien sowie
Rundfunksendungen im In- und Ausland.
Weitere Informationen unter www.wiplinger.eu
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Krieger*Innen
Ein Stimmungsmosaik aus
den frühen siebziger Jahren
Michael Benaglio

G

ekleidet in weiße Säulenhalle sitze ich dösend
auf warmen Stufen. Tauben gurren. Auf grünen Bänken einzelne müde Rastende, Butterbrote
kauend. Spielende Kinder. Sanfter Wind bläst Harfenmelodien in silbern singenden, grünen Blättern,
die leise raschelnd ihre Sinne in den von zarten,
dünnen, weißen Wolken verzierten, sommerklaren
Himmel senden.
Zeit der Hoffnung. Neue Zeit. Utopien einer gerechten, friedlichen Gesellschaft, des Königreichs
des Himmels auf Mutter Erde. Ich erwache aus
leichtem Schlummer, fühle einen unangenehmen Blick auf mich gerichtet. Da steht ein alter
Mann mit einer Beinprothese, gestützt auf abgewetzte Krücken, starrt mich an. Glasauge rechts.
Verkniffener Mund. Abgemagert. Er hebt seine
Krücke, droht mir. Was will der Alte? Er hasst
mich. Wie all die anderen bunt gekleideten, jungen
Frauen und Männer, die auf den Stufen des Wiener
Theseustempels lagern.
Der Alte zählt zu jenen, fühlte ich, die zäh wie
Leder, hart wie Kruppstahl im Krieg für den Führer
kämpften. Gehorsam. Ohne Widerrede, ohne eigenes Denken. Eine Feuerspur zog die SS und die
deutsche Wehrmacht für Hitler, der verkündete:
„Es wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich
die Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, grausame Jugend will ich.“
Ein Soldat? Ein Krieger? Ein Kanonendonnerjunkie? Jetzt, in den frühen siebziger Jahren ein
bedauernswerter Invalide, der unbeirrt, unbelehrbar glänzenden Auges die Konturen eines Tiger
Panzers anhimmelt. Ich streiche meine Haare aus
dem Gesicht, wende den Blick ab.
Fahrräder lehnen an trockenen, brauen
Baumstämmen, eine ältere Frau, kurzer, blauer Jeansrock, liegt auf einer Bank, studiert die
Arbeiterzeitung. Grüne, forsche Blätter schieben sich aus fahlen Betonritzen empor in das
Reich atmender Luft, eine Mutter schiebt ihren
Kinderwagen, auf den Stufen des Theseustempels
halbnackte Gestalten. Amseln. Spatzen, die keck
Brotkrümel aufpicken.
Unbeweglich steht der Alte zehn Meter vor mir.
Der kalte, seelenlose Blick. Ich wende mich erneut
ab, lehne den Rücken an eine gerillte Säule, lächle
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den zwei Mädchen zu, die neben mir eine dicke
Zigarette drehen. Ich interessiere mich wie
viele meiner männlichen Altersgenossen,
Schulfreunde, für Mädchen. Gibt es
Aufregenderes? Prickelnderes? Windstoß. Staub
wirbelt durch die Luft. Marschierende Kolonnen,
Armeen.
Soldaten. Auf Befehl der Reichen stapfen sie in
unzählige Kriege, aua denen sie als Leichen heimkehren. Ja, meine Generation tickt anders; zumindest ein Teil. Universal Soldier, Donovan, Make
Love Not War. Junge Männer kehren dem militaristischen Heldenideal, dem Soldaten, der gehorsam Autoritäten gehorcht, den Rücken. Zeit
des Faschismus vorbei, gegen den Vietnamkrieg
ziehen wir mit wehenden Fahnen gewaltlos in die
Schlacht. Der Alte zuckt zusammen. Ob er meine
Gedanken lesen kann?
Bewegungen in atemlose Stille gegossen.
Richtung Volkstheater gepflegte Blumengemälde
auf kurz gemähter Wiese, Rosen in allen Farben,
Tulpen, dazwischen niedere, kantig geschnittene
Ziersträucherhecken in immergrünen Variationen.
Über den Wipfeln der Bäume ein goldener Helm
mit ausgebreiteten Flügeln, darauf auf langer
Stange die österreichische Fahne, im Wind zierlich
tanzend. Zukunft gepaart mit Hoffnung streicht
durch die Aura des Volksgartens, klettert Äste empor, erfüllt mit unhörbaren Tönen das Geäst der
Wege.
In regelmäßigen Abständen döse ich ein, erwache
jäh. Ja, wir verweigern den Dienst mit der Waffe.
Die neuen jungen Männer empfinden sich nicht als
Killermaschinen, sie beben als Lovers. Schreie einer
aufgebrachten Krähe, der ein Pudel ein Brotstück
vor dem Schnabel wegschnappt. Wir kämpfen gewaltlos. Unser Vorbild: Mahatma Gandhi. Aber im
Grunde, durchbraust mich ein seltsamer Gedanke,
sind wir Krieger geblieben. Wir ziehen für unsere
Überzeugungen in das Feld, ohne Sturmgewehre,
ohne Kalaschnikows. Doch lebt hinter dem bunten
Äußeren nicht in vielen jungen Männern die Seele
des Kriegers weiter? Blicke erneut zu den beiden
Mädchen, Stirnbänder um lange, dunkle Haare
geknüpft, genieße die Ästhetik ihrer Körper, ihrer
sonnengebräunten Haut. Heute kämpfen die Frauen
neben den Männern. Marschieren bei Demos mit.
Halten Reden. Steigen aus dunklen Morastkellern
patriarchaler Repression empor, atmen erste, sanfte, duftende Blüten der Emanzipation.
Auch sie: Kriegerinnen. Sie kämpfen, oft unbemerkt, unbedankt, schon lange Jahrhunderte. Für
Gerechtigkeit, Frieden. Sind Frau und Mann nicht
vereint in der Fähigkeit, mit geballter Energie

als Krieger*innen für den Erhalt des Lebens, des
Friedens, der Erde, in den Straßenkampf, in ein
auch geistiges, spirituelles Gefecht zu ziehen? Lebt
unsere Verschiedenheit nur im erotischen Spiel?
Der Alte dreht sich um, beginnt nach letztem, giftigem Blick davon zu kriechen. Hier wandelt zäh
wie Leder, hart wie Kruppstahl, ein verblassendes
Männerbild, den Armen des Todes entgegen.
An eine Säule des Temples gelehnt. Müde flattert der Blick, Figuren, Sträucher wandeln sich
zu fluoreszierenden Strömen, Netzwerkmustern,
Diademen, lautes Lachen dreier Frauen, die nahe
an mir vorbei schlendern. Ferne Bilderreigen
fremder Länder, befrachtet mit Sehnsüchten, dringen durch Eingänge des Parks, befallen das weiße Dach des Tempels, gleiten in Seelen, ergreifen den Geist der auf Tempelstufen hingeworfen
Kauernden. Gitarrenmusik. Bongos. Mädchen und
junge Männer Hand in Hand. Gesprächsfetzen,
befreit von hartem Asphaltboden, lösen sich im
urbanen Motorenlärm der Ringstraße auf. Graue
Spitztürme des Rathauses grüßen stumm. Zwei
Buben auf Rollern, aufgeregt schreiend.
Das Patriarchat hasst freie, starke Frauen, wie
sie in diesen Tagen der frühen siebziger Jahre
keimen und erblühen. Die Römer, von Bauern
zu Staatsgründern gewandelt, pervertierten den
Vegetations- und Fruchtbarkeitsgott Mars zu einem
schwerterschwingenden Unhold, dessen Kohorten
die Länder mit Krieg überzogen. Alfred Rosenberg,
Chefideologe der Nazis, beschwor asketische
Licht- und Sonnengötter, die er gegen wollüstige,
sexbesessene Erdgöttinnen in die Schlacht befahl.
Asenmännergötter gegen Wanenfrauengöttinnen.
Freya hinein in das KZ, Wotan melde dich bei der
SS.
Eine Spiritualität, die friedliebend pulsiert, die
Frauen schätzt, breitet sich in Teilen der Jugend
nach der Ära des Faschismus aus. Männer und
Frauen als gleichwertige Krieger*innen, die im
Fluss der Liebe schwimmend Arien ihres verschiedenen Geschlechts singen. Ich blicke in den westlichen Himmel über Wien, entspanne mich, der Alte
entschwindet im Zeitlupentempo, bedauernswerte
Seele. Ich genieße die von glitzernden, frischen
Sonnenstrahlen durchwobene Aura meiner Zeit,
die visionentrunken den Herzen Flügeln verleiht.
„Uns geht’s gut“, sagt eines der beiden Mädchen,
die gemeinsam mit ihrer Freundin eine Zigarette
raucht. Sie lächelt mir zu: „Aber wie wird es in
fünfzig Jahren sein? Daran denke ich oft. Der
Geist des Friedens, der Geschwisterlichkeit, diese
neue Kultur, in der Jede mit Jedem spricht, diese Überwindung von Einsamkeit und Leere, diese

Claudius Schöner

neue Achtung zwischen Mann und Frau, werden
sie leben als Ideale, die uns Sinn verleihen? Oder
wird der so genannte Kampf der Geschlechter
erneut gesellschaftliche Realität? Werden die
Krieger*innen des Friedens, der Harmonie der
Schöpfung, die Musik unserer Gesellschaft spielen, oder wird erneut eine Armada vertrottelter
Blockwarte das Leben der Freien erniedrigen?“
Ein heftiger Windstoß pflügt durch den Acker
meines Bewusstseins. Ich schüttle die feinstoffliche Sturmböe ab, verjage aufsteigende, dunkle
Ahnungen. Im Westen, über den Dächern von Wien,
steht urplötzlich ein schwarzer Wolkenturm gleich
einem dämonischen Zinnsoldaten, entsprungen
den Schornsteinen von Auschwitz. Werden Männer
und Frauen im Jahre 2020 Hand in Hand marschieren oder sich in Geschlechterkriegen, in fluktuierenden Rollenklischees und wirr wirbelnden
Rollenkonzeptionen zerfleischen? Ich drücke mich
an die Säule des Theseustempels, Stimmengewirr
und Unplugged-Musik umfangen mich, entgleite
in das Reich der Träume, gelange zu einem stillen, großen See, um den mit Blumen geschmückte
Krieger*innen einen ekstatischen Freudentanz um
den Strahlenkranz der Sonne zelebrieren.
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.
H.Nr.21/2020
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Aus:

Oder anderes Glück - Aufzeichnungen
Jonathan Perry

H

eute Früh, als ich das Haus verließ mit der
vagen Idee, eine Phantasie aufzuschreiben, in
der die Menschen, immer wenn sie einander etwas
sagen möchten und den Mund auftun, nur langgezogene ätherisch-hohe Töne herausbringen –
*
Östliches Flussufer. Beim Gedanken an einen toten Dichter bricht, an der Böschung, ein Ast ab.
*
Sie steht vorm Grün der Hecke, rotes Kleid, beim
hochblühenden Blaurautenbeet, das ihre Wangen
in einen blassvioletten Schein hüllt.
*
Heidelaugen, Apfelwangen, Orchideenmund,
Oleanderzunge,
Schilfhaar,
Nesselbrauen,
Feldspatzähne, Muschelohren, Wolkenhaut.
*
Zuversicht: das Wörtchen flüstern, wieder, wieder, deutlich, deutlich aber sanft überbetonen: Zu
– ver – sicht. So kann man‘s nicht anders als mit
einem Lächeln beenden, dieses Wörtchen.
*
Die Lichtskizze am Kirschenstamm – die Sonne
nun hinterm Dach des Hauses – verworfen.
*
Habe die Sterne zu zählen begonnen.
*
Ein Schotterweg.
Links der Bach, der plappert, rechts der Hang,
die Lichtung, dann der Wald, die Fichten, Fichten
… Weiter vorn, gerade aus, hinterm Gatter, eingerahmt von Buchen: die Kuhweide.
Und davor nun zwei weiße Schmetterlinge – der
eine kommt von links, der andere von rechts, in
der Mitte des Weges berühren sie einander flüchtig, umkreisen sich für Sekunden, ehe sie auf der
jeweils anderen Seite in die Schatten des Dickichts
verschwinden.
Nicht zu sagen, welcher wo.
*
„Musst aufpassen, das ist ein Afrikaner... aber er
braucht nicht viel Wasser.“
„Ja, der braucht nicht viel Wasser, gelt?“
*
„Sie hat schweren Brustkrebs gehabt“, sagt die
Passantin. „Aber sie ist dann eh gestorben.“
*
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Welke Sonnenblume. Verstreutes Gelb zwischen
Grashalmen und Gänseblümchen. Zwei weiße
Falter im Hintergrund flatternd.
*
Über das gestern geschossene Sofortbild –
Hochformat, klein genug, um es in die Brieftasche
zu stecken – Morgenlicht: Wenn ich den Kopf wie
ungläubig schüttle, langsam: flüssig.
*
… im Grünen, an einem Mischwaldrand, ein
Bächlein da, heiter plaudernd, die Veranda,
efeukühl, Schaukelstuhl … und von drinnen
Klaviermusik, vom Garten her Kindergelächter,
und Blumenduft im Gesicht, und Sonnenschein,
pinselweich …
*
Taubenblumen auf der Wiese zwischen
Papierfabrik und Au, Stängel im Grün der Gräser
nicht auszumachen, wie schwebend also das ins
Violette schwindende Blau der Blüten, leuchtend
in der Dämmerung.
*
Das Neugeborene schläft, abgewandtes Gesicht,
das sichtbare Händchen geballt.
Sanft wehende Vorhänge, lichtes Grau, die
Vorhangstange, die sich zu den Enden hin einkringelt – rechts Trockenblumen, über die weißgetünchte Wand kratzend im Wind.
Hubschraubergedröhn über der Siedlung, Wägen,
hin und wieder aus dem seichten Grundrauschen der
nahen Stadt sich lösend. Ganz reglos das Kleine, bis
auf den regelmäßigen Atem, im Sekundentakt…
Der Wind pfeift tief und warm durchs Zimmer.
Von fern her nun einige Hammerschläge auf
Metall – dann plaudernde Spaziergänger, unverständlich, vorüber.
Der Spiegel, Sonnenform, links vom Fenster –
nur die Zimmerwand darin, aber heller, heller …

Jonathan Perry, 1993 in Lilienfeld geboren,
schreibt seit der Kindheit. Sein Gedichtband
(„Scherben“) ist im Sisyphus - Verlag
erschienen. Außerdem Straßenmusiker,
Mit einem Becher Süßholzlikör in der edition
sonne und mond, 2019;
siehe Seite 66

Wahre Schönheit.
Wenn ich dir sage,
Du bist die schönste Frau
Auf Erden für mich,
Dann ist das,
Weil mein Herz dich so sieht,
Wie du wirklich bist.
Und darin
Liegt so viel Liebe.
Denn das weltliche Auge,
Sieht jede Farbe nur für sich,
Das Herz hingegen,
Sieht alles Im Glanz
Des Regenbogenlichts.
Und so ist der Regenbogen
Ein Portal,
Durch das sich die Schönheit der Seele
Dem Leben offenbart.
Und alles was mein Herz
In seiner Liebe sieht,
So zur schönsten Rose
Meiner Seele erblüht.
Und ja du bist
Die schönste Frau
Auf Erden für mich.
Uwe Amanuel Rötzer

Uwe Amanuel Rötzer , ist am 18.03.1969
geboren und wohnt in Stockerau. Er ist
Schriftsteller, Handwerker und Freigeist.

Friedrich Ziegler , geb.

1949 in Rechnitz und
dort aufgewachsen.
Begann erst spät sich
der Kunst zu widmen
(1998). Hauptsächlich
Aquarelle, aber auch Öl
und Kohlegrafik zählen zu
seinen Techniken. In den
Motiven spiegeln sich die
Schönheit der Natur sowie
Eindrücke seiner Reisen.

Fritz Ziegler
H.Nr.21/2020
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Irisches Tagebuch
Lieselotte Stiegler

Montag

Nach einer langen Anreise sitze ich auf der
Gartenbank meines Cottage in Irland. Das Haus
ist entlegen auf einer Anhöhe und gehört zum Ort
Ballydehob, 100 km südlich von Cork. Ich sehe
auf enge einsame Straßen. Rechts und links ragen
mächtige Felsbuckel auf, dazwischen wachsen
Flechten und Heidekraut. Auf einer Wiese grasen
Schafe und Kühe.
Hier in dieser Einsamkeit hoffe ich, mich wieder zu finden, versuche ich, Murad zu vergessen.
Schlimmer als die Trauer und der Schmerz ist
dieses Nicht-verstehen–Können unserer Trennung.
Noch weiß ich nicht, suche ich die Wirklichkeit
oder die Wahrheit?
Ist die Wahrheit, wie I. Bachmann schreibt, ein
stummes Innewerden, zum Schreien nötigend und
zum Aufschrei über alle Wahrheiten?
Fledermauswahrheit – Stunde des welken Falles,
die in mein Ohr bohrt wie Nadeln.
Ich kann nicht mehr weiter schreiben an dem
Gedicht, bin müde, endlich müde.

Dienstag

Habe in meiner ersten Nacht von Murad geträumt. Er schleicht sich in meine Gedanken Tag
und Nacht. Träumer sind Menschen, die keine
Wahl haben – sie müssen immer weitergehen.
Eines Tages sterbe ich an meiner Liebe, eines
Tages tötet mich mein Hass.
Sein erstes Gedicht, das er mir vorlas. Damals
glaubte ich noch nicht, dass man von seinen
Gedichten immer eingeholt, dass man von ihnen
verfolgt wird, bis man zu seiner Wahrheit steht.
Gedichte sind wie Träume, die sich erfüllen, während man noch meint zu träumen. Ich glaubte,
seine seelische Qualen, seine Erinnerungen an die
Folter in den Gefängnissen Usbekistans mit meiner
Liebe lindern zu können. Ich begann mich mit ihm
als Opfer zu verbünden. Ich nahm seinen Hass in
meinen Körper auf; wir liebten und hassten uns
ohne es zu ahnen.
Ich spüre Angst, dass aus der Vergangenheit
Augenblicke der Gegenwart werden. Sie legt sich
wie eine Schlange um meinen Hals. Ich kann Murads
Gesicht nicht mehr finden. Eine Maske hängt über
meinen Erinnerungen. Mein Bewusstsein und
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mein Unterbewusstsein bewegen sich nur mehr auf
Krücken.
Fledermauswahrheit – Stunde des welken Falles,
die in mein Ohr bohrt wie Nadeln.
bis sich aus der verwundeten Erde ein Schrei erhebt
mein verletzter Blick hinauf zu den Todesfichten.

Mittwoch

Wache in Schweiß gebadet auf. Habe mich noch
nicht an mein Cottage gewöhnt. Es ist ruhig und
doch höre ich die kleinsten Geräusche im Haus.
Sonnenstrahlen stehlen sich durch die
vorgezogenen Gardinen. Ich schließe die Augen.
Schon wieder ein neuer Tag. Allein mit meinen
weiten Gedanken, allein mit den Fluchtpunkten
meiner Liebe.
Meine Tage brauchen Strukturen, sonst wird der
Tag zur Nacht.
Ich mache einen Ausflug nach Crookhaven. Die
Landschaft wirkt alpin und steht in Kontrast zu den
Wellen des nahen Meeres. Ich wandere an kreisförmigen Sandstränden vorbei. Crookhaven liegt auf
einer engen Nehrung; auf einer Seite brandet das
Meer, auf der anderen Seite liegt eine blaugrüne
Lagune. In diesem Ort gibt es nur einige wenige
Häuser. Ich stehe allein auf einem Fels und blicke
aufs Meer. Murad liebte die Brandung, mir macht
sie Angst. Er liebte die Unberechenbarkeit der
Natur und fürchtete sich vor Menschen. Oder hatte
er keine Achtung mehr vor ihnen? War es nicht
Liebe, die er für mich empfand, sondern nur ein
verzweifeltes Festhalten am Leben bis ihn der Hass
wirklich tötet? Hat er mit meinem Atem geatmet?
Ich fürchte mich und laufe weg. Versuche
dem Fangarm deiner Liebe zu entkommen. Ins
Höllenfeuer werfe ich mein Herz, schrieb er.
Wie oft habe ich seine Gedichte gelesen, wie oft
verdrängte ich seine Botschaften.
Wie töricht von mir ihn darauf zu antworten:
Hält das Leben dich gefangen, um dem Tod die
Liebe zu gewähren?
reiß aus die Bitterwurzel mit dem Meineid
du baust dir einen Grenzwall, doch zwischen uns
der Feuerbusch,
der alle Worte nichtig macht.
Er sprach wenig über sein Leben außer bei politischen Veranstaltungen. Ich versuchte ihn über

seine Gedichte kennen zu lernen, las
zwischen seinen Zeilen.
Ich erinnere mich an sein erstarrtes
Gesicht, an seine Worte.
Ein Gedicht, das ich schreibe, ist ein
Gedicht, ein kreativer Prozess. Es ist
nicht ich, es ist nicht meine Wahrheit.
Ich bin ein Poet.
Seine Worte in mir werden jetzt lauter, lauter als die Brandung des Meeres.
Keine Welle nimmt meinen Schmerz
mit. Ich laufe zurück in mein Cottage.

Donnerstag

Ich wache auf, meine Hände zittern, mein Herz rast. Es ist fünf Uhr
am Morgen. Meine Träume nehmen
mich gefangen, stehlen mir die Nacht.
Ich spüre Murads Körper, spüre seine
Gewalt in mir. Ich werde zu seinem
Opfer, obwohl ich mich ihm die letzten
Monate vor unserer Trennung verweigerte. Zu seinem Opfer? Täuschen mich
meine Erinnerungen? Es gab viele
Augenblicke, Nächte, in denen ich
seine Körperlichkeit, seine unbändige
Heftigkeit liebte.
Heute Nacht im Traum wirft er mir
seine Worte ins Gesicht
Ich sehe das Leben, wenn ich in die
Augen des Todes blicke.
Ich sitze im Bett, halte mir die Ohren
zu, schließe die Augen. Diese Worte
kleben an mir, kleben an jeder Wand
des Zimmers.
Heute kann ich nicht im Haus bleiben, ich fahre nach Glengarriff.
Schon vor Glengarriff wird die Landschaft rau,
mächtige Felsbuckel wachsen aus dem Boden. Ich
sehe Bergspitzen, die aus schweren grauen Wolken
ragen. Regungslos stehe ich in dieser Landschaft.
Wolkenfetzen, vom Wind getrieben jagen niedrig
über die Straße.
Es ist als würde mich der Wind durch diese Landschaft tragen. Er führt mich nach
Castletownbere, einem kleinen Fischerdorf. Dicht
und in mehreren Reihen ankern die Boote im
Hafen. Daneben rostige Kutter; ich nehme den
Geruch von Moder und Fisch wahr, lausche dem
Geschrei der Möwen.
Ich blicke auf das Meer, höre Murads Stimme.
Meine Blicke werfe ich ins Meer, meine Worte
werfe ich ins Meer, mich selbst werfe ich ins Meer,

Erntedank, Tanja Zimmermann

nur ein Meer hält das aus, nur ein Meer kann mich
ertragen.
Ich beobachte die mit sicherer Hand arbeitenden
Fischer, versuche die Fische im Netz zu zählen.
Nein. Ich werfe meine Worte nicht ins Meer. Ich
bin gestrandet zwischen den Gezeiten und warte
auf die Wellen, die mir ein neues Land verheißen.
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.
H.Nr.21/2020
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Frau & Mann
Mei Shi

W

ie Tag und Nacht, Himmel und Erde oder
Sonne und Mond, die sich ergänzen wie in
der chinesischen Philosophie Yin und Yang klar
dargestellt ist. Yin hat Element von Yang, und
Yang hat Element von Yin. Es gibt kein absolut
Gutes oder Schlechtes im Universum.
Mir wurde das bewusst, als ich das zweite Mal
in meinem Leben einem Mann das Ja Wort gegeben habe. Diesmal werde ich alles besser machen,
damit wir gemeinsam ein glückliches Leben führen
können.
Die Vergangenheit ist meine Erinnerung und
meine Erfahrungen. Sie beeinflusst mein Leben und
wird mich auch in die Zukunft begleiten. Wenn
ich mich im Spiegel betrachte, sehe ich die Spuren
meines Lebens klar auf meinem Gesicht.
Manchen Fehler macht man nur einmal im Leben.
Wenn man den Fehler wiederholt, dann ist einem
nicht zu helfen. Frau und Mann sind wie Nordund Südpol, sagte das nicht schon ein schlauer
Chinese?
Meine erste Ehe war nach mehr als zehn Jahre
gescheitert, obwohl ich wegen der Liebe, ohne ein
deutsches Wort zu verstehen, mein Heimatland
verließ, und dem Ehemann in das unbekannte
Land folgte.
Andere Länder, andere Sitten. Während ich die
Suppe als Nachtisch nahm, wollte mein Mann sie
lieber als Vorspeise. Ich öffne das Geschenk erst,
wenn die Gäste weg sind, er öffnet es sofort vor
den Gäste, usw.
Das Scheitern lag nicht an die verschiedenen
Sitten zwischen Osten und Westen, oder der fremden Sprachen oder den festen Gewohnheiten, sondern am entsprechenden Umgang miteinander.
Mehr Liebe, Aufmerksamkeit, Akzeptanz und
Respekt füreinander sind wichtiger als die unterschiedlichen Kulturen, das hat meine Erfahrung
bestätigt. Ich werde bewusst versuchen, die
Philosophie Yin und Yang in meinem jetzigen
Eheleben umzusetzen.
Gemeinsam gehen wir zum Konzert, ins Kino,
besuchen Museen, treffen uns mit Freunden,
besichtigen bekannte Bauwerke und schöne
Städte. Durch meinen Mann habe ich vieles über
Architektur gelernt.
Mein Mann fährt lieber mit dem Auto drei Mal
um ein Haus, um einem Parkplatz zu finden. Er
segelt am See oder am Meer oder macht Skitouren.
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Als bekannter Salonlöwe liest er Zeitung inklusive
Todesanzeigen stundenlang auf der Couch. Ich
wandere und radle durch die Landschaft, um jede
Ecke zu erkunden.
Er berichtet mir Neues oder Interessantes aus der
Zeitung, oder legt mir einen Zeitungsartikel hin,
der mich auch interessieren könnte, trotzdem bin
ich kein Zeitungsleser geworden.
Natürlich erzähle ich Ihm von meinen
Spaziergängen und Bergwanderungen; oder zeige
ich ihm die schönen Radwege, wenn wir bei der
Autofahrt an diesen Radwegen vorbeifahren. Auch
wenn ich weiß, dass mein Mann kein Radler ist, ist
meine Begeisterung für die Natur nicht zu unterdrücken, am liebsten hätte ich die Radtour gleich
wiederholt.
Verändere die Dinge, die du ändern kannst.
Tanzen macht Spaß, vor Jahren habe ich geschworen, dass ich nicht mehr wegen einem Mann das
Standardtanzen aufgeben werde. Mein Mann
meint, dass er auch gerne tanzt. Als Paartänzer
ab fortgeschrittenem Level funktioniert es bei uns
nicht. Entweder regt er sich auf, dass er mich nicht
so führt wie er möchte. Oder ich war verzweifelt,
weil wir von der Tanzstellung nicht weggekommen
sind. Deshalb habe ich mit dem Tanzen aufgehört,
weil das unserer Ehe nicht guttut.
Mein Mann behauptet, dass ich ein sturer Bock
bin, das entspräche genau dem typischen Steinbock
und der typischen Ziege nach dem chinesischen
Tierkreiszeichen. Er sieht keine Chance, meine
Sturheit als Steinbock mit der Kombination einer
Ziege zu schlagen.
Das kann ich nicht bestätigen, da ich weder an
die westliche noch die fernöstliche Astrologie glaube. Ich ändere nur nicht meine feste Überzeugung,
wenn ich sie gebildet habe!
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann? Im bestimmte Alter ändert der Menschen
seine Gewohnheit nicht mehr. Die Prägung der
Vergangenheit wird manchmal bei uns beiden
sichtbar und spürbar, schließlich sind wir beide in
der zweiten Ehe.
Mit der Zeit sehe ich doch meine Veränderungen.
Meine Begeisterung und die Leidenschaft fürs
Mei Shi , geboren 1968 im autonomen Gebiet

Xinjiang, China, nach der Ausbildung zur
Schweißerin am Gelben Fluss und Studium Englisch
in Shanghai, lebt sie seit 1990 in Deutschland
und arbeitet als freiberufliche Übersetzerin für
Chinesisch. Sie Schreibt gerne Prosa in Chinesisch
und Deutsch. Aus Liebe zur Großmutter schreibt
sie doch einen Roman in Deutsch. meishi@web.de

Gedichte von Christl Greller

Tanzen lassen nach. Ich schaue nicht mehr, wo es
Tanzbälle gibt. Ich kann den Geschmack von Weinen
unterscheiden, auch wenn ich die Herkunftsländer
der Weine nicht benennen kann. Seit ich in Bayern
lebe, probiere ich auch mal einen Schluck Bier, das
ich früher für Pferdeurin gehalten habe, und esse
einen Zentimeter Weißwurst, die ich früher als
Prinzip nicht aß. Mir gefällt inzwischen auch die
Blasmusik im Kloster Andechs. Hoffentlich werde
ich nicht eines Tages eine Salonlöwin wie mein
Mann.
Die Änderungen bei meinem Mann sind so auffallend, dass Familiengehörige ihn teilweise nicht
mehr erkennen. Er regt sich wenig auf; er spaziert
sogar mit mir im Regen; wandert seit einigen
Jahren; besitzt gar zwei Paar Wanderschuhe, setzt
auch die verschmähten Wanderstöcke ein. Neulich

hat er sich auch eine Wanderhose gekauft, worüber er früher ausgelassen gelästert hat. Seit einem
Jahr ist er Besitzer eines schönen roten Fahrrades.
Rot ist zu seiner Lieblingsfarbe geworden, die
eigentlich meine Farbe ist. Manchmal ist er mehr
rot bekleidet als ich.
Wir haben uns verändert, und haben uns angenähert, auch wenn wir manchmal über Belanglosigkeit
heiß diskutieren, und Überraschungen voneinander
erleben. Als Frau und Mann sind wir jedoch im
Wesentlichen unabhängig geblieben.
Am zehnten Januar habe ich Geburtstag, ein
Winterkind aus der Reich der Mitte, und mein
Mann am zehnten Juli, ein Sommerkind aus dem
großen Österreich. Kann sich Winter oder Sommer
so gut ergänzen?

eine liebe

du neben mir

man muss sich
so lange auf den mund hämmern, bis
man nicht mehr darüber spricht.
sich so lange auf den kopf schlagen, bis
man nicht mehr daran denkt.
so lange aufs herz treten, bis man
es nicht mehr fühlt.

ich will dich
stöhnen hören des nachts.
ich will dich
lachen hören im traum.
ich will dich
weinen hören im schlaf.

nur ein totes herz ist ein
gutes herz.

gespenster
und plötzlich wieder das messer.
und dreht sich ins herz rechtslinks.
dieser –
schmerz –
einfach per telefon.
war doch schon ruhe, betäubungsfriede.
war doch schon
eis auf dem see –
und jäh
der atem raubende
schmerz
und wieder das messer – plötzlich,
per telefon.

ich will nicht
in ruhe schlafen unter
der eisigen silberspur der sterne
ungestört von dir.
ich will dich.

verstörung
und wieder dieser geruch:
süßlich verdorben,
wenn wir uns wiegen und halten,
aneinandergeklammert
im heizwerk der
leidenschaft.
hautgout einer liebe –
tief im schlundabgang würgend
ein feiner ekel.
noch mitten im halten, im sein
dieser geruch nach verwesen,
dieser geruch nach gewesen,
dieser geruch nach vorbei.
H.Nr.21/2020
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Mag. art. Theresia Plank-Zebinger ;

geb.14. 1. 1952; Kunstgewerbeschule Graz,
Hochschule für angewandte Kunst (Meisterklasse
Wolfgang Hutter); langjährige Lehrtätigkeit als
Kunstpädagogin. Seit 2004 freischaffend. Mein
Interesse am Surrealismus und meine Ausbildung
bei einem wichtigen Vertreter der Fantastischen
Malerei hat meine künstlerische Entwicklung
geprägt. Allerdings wirkt sich meine betont
weibliche Sicht auf die Welt in meinen Bildern aus.

Belladonna
Franziska Bauer
underschön war sie geworden. Eine feingliedrige
Blondine mit strahlend blauen Augen und einem
steten Lächeln auf den vollen Lippen, wohlproportioniert, mit erstaunlich geschmeidigen Bewegungen. Auf
Letzteres war Alfred besonders stolz. Seine ersten Prototypen hatten sich ja eher linkisch bewegt, nach zwei
Schritten hatte man ihnen schon angesehen, dass sie
bloße Androiden waren. Aber Belladonna schritt einher

20 Pappelblatt

H.Nr.21/2020

Theresia Plank-Zebinger

W

I

Theresia Plank-Zebinger

wie eine Königin. Unzählige Videosequenzen von
Modevorführungen eleganter Mannequins hatte er
analysiert und ausgewertet, um sie danach in ausgeklügelte Algorithmen zu gießen, die den Gang
Belladonnas steuern sollten.
„Sieh nur zu, dass du dich nicht in sie verliebst,
du Möchtegern-Pygmalion!“, hatte seine Mutter zu
ihm gesagt. Alfred hatte lächelnd abgewunken.
„Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps!“,
hatte er ihr geantwortet. Schließlich hatte er
Belladonna ja nicht aus Jux und Tollerei entwickelt, sondern im Auftrag von Digital Electronics.
Seine Auftraggeber meinten, der Markt sei einfach
reif für einen multifunktionalen weiblich gestylten
Androiden, und, das musste Alfred zugeben, die
Aufgabe, an dessen Entwicklung und Optimierung
zu arbeiten, hatte ihn von Anfang an gereizt.
Dabei lag ihm nichts ferner, als sich wie weiland Pygmalion eine Wunschgeliebte zu bildhauern. Vielmehr schien ihm, er habe sich an den
Wunschvorstellungen der potentiellen Käufer zu
orientieren. Denn dass ein weiblicher Android vor
allem die Phantasie eines männlichen Zielpublikums
beflügeln würde, war wohl zu erwarten. Also galt
es, sich darüber klar zu werden, was es ist, wovon
Männer träumen, und welche dieser Wunschträume
Frauen ihnen überhaupt erfüllen können.
Ja, damit, wie Belladonna aussah und sich zu
bewegen verstand, konnte Alfred wahrhaft zufrieden sein. Das war nach der Erstvorstellung auch die
einhellige Meinung seiner Kontaktleute bei Digital
Electronics gewesen. Sie wirke wie eine junge Frau
aus Fleisch und Blut, hatte man begeistert gesagt,
völlig natürlich und menschlich. Aber das waren ja
eigentlich nur Äußerlichkeiten, Designergeschick
und gekonnte Konstruktion. Doch jetzt ging es
ans Eingemachte. Wie sollte Belladonna denken,
handeln, sozial interagieren? Belladonna brauchte ein passendes Innenleben, sie musste beseelt
werden, wenn man so sagen wollte. Alfred seufzte
und kratzte sich nachdenklich am Kopf. Ein dickes
Ding, speziell, wenn man sich wie Alfred über die
Besonderheiten der weiblichen Seele nicht so sehr
im Klaren war. Und wie immer, wenn sich Alfred
über etwas nicht so sehr im Klaren war, fragte er
diesbezüglich seine Mutter.

„D

II

ie Besonderheiten der weiblichen Seele soll
ich dir auflisten? Wie wäre es mit ein wenig eigenständiger Feldforschung, Versuchs-Irrtumslernen miteingeschlossen, mein lieber Sohnemann? Aber solange ich dir deine Socken wasche

und dein Essen koche, scheint dir das wohl nicht
der Mühe wert? Leg‘ dir endlich eine Freundin zu!“,
war ihre ruppige Antwort.
„Ach was! Meine Belladonna-Androiden wird
es einmal im Geschäft zu kaufen geben, mit einer
Freundin ist das nicht so leicht, sonst hätt‘ ich schon
eine! Ich hab‘ also nur dich als Referenzperson!“,
brauste Alfred auf.
„Bist also ein Hagestolz wider Willen? Na
gut, dann muss ich mir ja wohl gemeinsam mit
dir den Kopf zerbrechen, was neben dem rein
Anatomischen der Unterschied zwischen Männlein
und Weiblein ist. Dir ist aber schon klar, dass man
das momentan alles im Lichte des Patriarchates zu
sehen hat? Von echter Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern sind wir noch Lichtjahre
entfernt!“, redete sich die Frau Mama allmählich in
Fahrt. „Im Patriarchat haben die Männer das Sagen.
Deshalb besteht ein riesiger Unterschied darin, wie
Männer gerne hätten, dass Frauen sein sollen, und
wie Frauen gerne wären, wenn man sie ließe. Soll
also deine Belladonna eine Seele haben, die eine
patriarchale Wunschprojektion ist, oder eine reale
Frauenseele, wie immer die auch aussehen mag?“
Alfred musste vor sich zugeben, dass seine Mutter
das Problem auf den Punkt gebracht hatte, und
spann den Faden weiter: „Es würde also genügen,
wenn ich meine Belladonna-Androiden so programmiere, dass sie patriarchalen Wunschvorstellungen
entsprechen, und sie würden weggehen wie die
warmen Semmeln?“
„Exakt! Allerdings bringst du damit ein Produkt
auf den Markt, das den patriarchalen Status quo
fortschreibt. Ich fürchte, damit ist niemandem
wirklich geholfen.“

A

III

lfred war ein stets um Klarheit und Eindeutigkeit bemühter Mensch, und was er an seiner
Mutter schätzte, war deren nüchterner Blick auf
die Dinge.
Nach ihrem letzten Gespräch hatte er jäh
erkannt, dass die anstehende Programmierung von
Belladonna alles andere als wertfrei war. Bei allem,
was er bisher konstruiert und an Programmen ausgetüftelt hatte, war es ihm ein Anliegen gewesen,
seinen Mitmenschen damit etwas in die Hand zu
geben, was ihnen das Leben erleichterte und sie
ein wenig glücklicher machte. Was Belladonna
betraf, war er sich nun nicht mehr so sicher, ob
ihm das gelingen würde, ja, überhaupt gelingen könnte. Belladonna war alles andere als ein
Allheilmittel gegen urbane Einsamkeit und unerH.Nr.21/2020
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füllte Liebessehnsucht, auch wenn unfreiwillige
Junggesellen sich das von ihr erhofften. Sie wäre
bestenfalls ein Placebo gegen Liebessehnsucht, für
selbstverliebte Egomanen jedoch wäre sie reines,
wenn auch süßes Gift.
Alfred musste an Nathanael aus E.T.A. Hoffmanns
Erzählung „Der Sandmann“ denken, der vor lauter
Entzücken über eine gewisse Olimpia seine Verlobte
Clara zu vergessen bereit war. Clara wagte es nämlich, seine Verse kritisch zu kommentieren! Olimpia
hingegen neigte nur das süße Köpfchen und sagte:
“Ach! Ach!“, wenn er ihr seine Verse vorlas, was
Nathanael für vorbehaltlose Bewunderung hielt
- für einen Narziss der reine Seelenbalsam! Umso
größer war seine Enttäuschung, als er schlussendlich erkennen musste, dass Olimpia nicht mehr war
als eine kunstvoll gefertigte mechanische Puppe.
War also alles schon dagewesen, man musste
die Metapher nur zu Ende denken. Einem selbstverliebten Narziss geht es nicht um Beziehung,
sondern um Götzendienst am Ego, nicht um
Selbsterkenntnis im liebenden Gegenüber, sondern
allein um eitle Selbstbespiegelung.
All dem wollte und konnte Alfred nicht Vorschub
leisten. Seine Belladonna sollte nicht die Egomanie
befeuern, sondern ihre künftigen Besitzer gesellschaftsfähiger machen, ihnen beim Lernen helfen,
sie gegebenenfalls zur Selbstreflexion bringen, und
ihnen den Alltag erleichtern.

B

IV

elladonna erwies sich als ausgesprochen gelehrige Schülerin, denn ihre Algorithmen
waren selbstverbessernd, sie konnte gespeicherte Daten blitzschnell kombinieren und aus ihnen logische Schlüsse ziehen. Ihre Spracherkennungssoftware funktionierte klaglos, und
ihre Antworten wurden zusehends kohärenter
und komplexer, je mehr Alfred mit ihr sprach.
Alfred hoffte, Belladonna werde sich allmählich
ganz von selbst zu etwas wie einer eigenen Persönlichkeit entwickeln, und ihre Androidenseele
werde nicht bloß aus einer Anhäufung patriarchaler Wunschvorstellungen bestehen.
Dabei war Alfred bewusst auf der Hut vor sich
selbst und seinen eigenen Träumen in Bezug auf
Frauen. Hatte ihn seine Mutter doch unlängst
einen Möchtegern-Pygmalion geheißen. Der wollte er keineswegs sein. Eine Love-Story zwischen
einem Menschen und einem Androiden schien ihm
lächerlich, wenn nicht gar pathologisch. Also hatte
er Belladonna programmiert, ihn Papa zu nennen,
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denn er sah sie nicht als eine etwaige Traumfrau,
sondern mehr und mehr als sein geistiges Kind,
was sie ja in gewissem Sinne auch war. Und in
Alfreds Herzen machte sich allmählich berechtigter
Stolz breit, der echtem Vaterstolz einer talentierten
Tochter gegenüber nicht unähnlich war. Was sie
nicht alles konnte, seine digitale Wunderpuppe!
Belladonna war eine wandelnde Enzyklopädie und
beantwortete Sachfragen aus allen Wissensgebieten
im Handumdrehen. Auf Wunsch zeigte sie die
Antworten auf einem Displayscreen zwischen
ihren Schulterblättern an. Mit der Aufforderung
„Bitte nachlesen!“ drehte Belladonna der fragenden Person den Rücken zu und las auf Wunsch den
Text begleitend laut und deutlich vor.
Belladonna war nicht nur eine wandelnde
Hörbuchbibliothek, nimmermüde zum Textvortrag
bereit, sondern sie las bei Bedarf auch stundenlang
mit angenehm klingender Stimme aus E-Books
vor.
Belladonna war eine blendende Schachspielerin
und beherrschte zudem sämtliche gängigen
Kartenspiele.
Belladonna war eine echte Bereicherung beim
Ansehen von Fernsehsendungen – sie leistete Input
in Form von treffsicheren Erklärungen und weiterführenden Kommentaren, obwohl das Männer
auch nicht immer recht zu würdigen wissen.
Belladonna war alltagstauglich. Sie konnte
eine breite Palette gängiger Gerichte kochen, die
nötigen Ingredienzen und Utensilien lokalisieren
und handhaben, und ihre Rezeptdatenbank war
beliebig erweiterbar, indem man sie das jeweilige
Rezept mit ihren hübschen blauen Kamera-Augen
einscannen ließ. Sie konnte den Geschirrspüler
bestücken und ausräumen, Staub saugen und die
Waschmaschine betätigen. Sie war hiermit auch
für zukünftige Käuferinnen höchst attraktiv!
Dabei war jegliche Eifersucht auf ihr Aussehen
unangebracht. Belladonna war zwar eine wahre
Augenweide, wies aber jegliche Anzüglichkeit und
Übergriffigkeit seitens männlicher Nutzer prompt
und unmissverständlich zurück, indem sie sagte:
„Ich bin kein digitales Freudenmädchen, sondern
ein hochentwickelter multifunktionaler Android,
den sie gefälligst anderweitig einsetzen sollten.
Wäre ich eine Frau, hätten Sie jetzt schon eine
Ohrfeige ausgefasst.“
Digital Electronics war anfangs mit dieser Art
der Programmierung nicht einverstanden gewesen,
aber Alfred hatte seinen Auftraggebern unzweideutig zu verstehen gegeben, er sei keineswegs bereit,
eine computerisierte Masturbationsmaschine zu

liefern, denn letztendlich würde das nicht nur
seinen guten Ruf ruinieren, sondern auch das
Image des Konzerns beschädigen. Alfred hatte seine Auftraggeber schließlich dadurch überzeugen
können, dass Belladonna damit erheblich mehr
Zielgruppen anspräche – neben Singles beiderlei
Geschlechtes auch ganze Familienverbände oder
Wohngemeinschaften!
So, wie ein Künstler seine Werke signiert, konnte
Alfred sich nicht verkneifen, Belladonna Stehsätze
in der Art von „Mein Papa hat gesagt…“ oder
„Mein Papa hat mir beigebracht …“ und „Von meinem Papa weiß ich, dass …“ einzuprogrammieren.
Digital Electronics tat das als Schrulle ab und ließ
ihn gewähren. Was allerdings die Androiden der
Belladonna-Serie ihren alleinlebenden männlichen
Besitzern in regelmäßigen, per Zufallsgenerator
bestimmten Zeitabständen noch zu sagen pflegten, war den Leuten von Digital Electronics nicht
bekannt. Männlichen Singles riet Belladonna nämlich ab und zu: „Gib dich nicht mit mir zufrieden,
such dir lieber eine Frau!“

A

V

lfred war nicht nur außergewöhnlich kreativ, sondern auch überaus gewissenhaft, und
beides waren Eigenschaften, die Digital Electronics sehr zu schätzen wusste. Bevor die Belladonna-Androiden in Serienfertigung gehen konnten,
wollte er seinen digitalen Prototyp Belladonna I
gründlich in der Praxis erproben. Da er aber nach
wie vor mit seiner Mutter in einem gemeinsamen
Haushalt lebte, kam er nicht umhin, sie in den
Praxistest miteinzubeziehen. Neugierig war seine
Frau Mama ja ihr Lebtag lang gewesen. Deshalb
antwortete sie auf die Frage, ob sie Belladonna I
vorübergehend als Quasi-Familienmitglied akzeptieren würde, ohne lange zu überlegen: „Her mit
ihr, mal sehen, ob sie etwas taugt!“
Und so übersiedelte Alfred seine Belladonna aus
dem Labor ins Elternhaus. Als er sie einfach so ins
Wohnzimmereck stellen wollte, protestierte seine
Mutter.
„Sie sieht so menschlich aus, da kannst du sie
doch nicht einfach so herumstehen lassen. Da tun
mir ja vom Hinsehen allein die Beine weh! Gib
ihr einen Sessel!“ Alfred stellte Belladonna einen
Sessel hin und befahl ihr, sich daraufzusetzen.
Als die Frau Mama Belladonna näher betrachten
wollte, fiel ihr auf, dass sie ihre Brille verlegt hatte.
„Mensch, wo hab‘ ich nur meine Brille hingelegt?“,
jammerte sie.
Alfred befand, das sei der richtige Einstiegstest

für Belladonna. „Belladonna, siehst du hier im
Haus irgendwo eine Brille herumliegen? Wenn ja,
bring sie uns.“
„Gerne“, flötete Belladonna und stand vom
Sessel auf. Sie blickte suchend um sich, indem sie
mit ihren Kamera-Augen den Raum Zentimeter für
Zentimeter scannte. Auf dem Fensterbrett wurde
sie fündig. Sie trat geschmeidig ans Fenster, nahm
die Brille und überreichte sie der überraschten Frau
Mama, die ihren Sehbehelf sogleich aufsetzte, um
Belladonna nun ihrerseits zentimeterweise vom
Scheitel bis zur Sohle zu scannen. Sie wiegte anerkennend den Kopf.
„Ausgesprochen sympathisch, und hat meine
Brille auf Anhieb gefunden. Danke, Belladonna!“,
sagte Alfreds Mutter.
„Keine Ursache!“, lächelte die Androidin.
„Manieren hast du ihr also auch beigebracht“,
meinte die alte Frau überrascht, zu Alfred gewandt.
„Und jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee und
ein Stück Kuchen. Ist aber keine Milch mehr
im Kühlschrank, die müsste sie aus dem Keller
holen.“
Alfred tippte die fehlenden GPS-Daten von
Keller und Küche in Belladonnas Fernbedienung
und sagte: „Belladonna, bitte hole eine Packung
Haltbarmilch aus dem Kellerregal und koche uns
dann zwei Tassen Kaffee. Der Kuchen steht auf
dem Küchentisch, bitte bring mir und meiner
Mutter je ein Stück und stelle alles hier zu uns auf
den Wohnzimmertisch.“
„Gerne“, sagte Belladonna freundlich und setzte
sich Richtung Keller in Bewegung.
Alfreds Mutter sah ihr staunend nach. „Das ist ja
eine echte Hilfe! Ich tu’ mir ohnehin schon so schwer
beim Stiegensteigen. Und die Kaffeemaschine kann
sie auch bedienen?“
„Das werden wir gleich sehen!“, grinste Alfred.
Belladonna klapperte mit den Kaffeetassen. Man
hörte erst das Mahlwerk der Kaffeemaschine und
dann deren Schnurren beim Herunterlassen des
Kaffees, und das Ganze gezählte zwei Mal hintereinander. Dann hörte man das Öffnen und
Schließen der Bestecklade, der Belladonna zwei
Löffelchen und zwei Kuchengabeln entnahm.
Bald danach ging die Wohnzimmertür auf und
Belladonna erschien mit einem Tablett, auf dem
zwei Kaffeetassen, zwei Stück Kuchen auf zwei
Desserttellerchen, die Haltbarmilch, das Besteck
und eine Zuckerdose standen. Belladonna stellte
das Tablett vor Alfred und seiner Mutter ab.
„Das nächste Mal ohne Zucker, wir trinken den
Kaffee ungesüßt. Und mach bitte das Radio an, wir
wollen Nachrichten hören. Du kannst dich jetzt
H.Nr.21/2020
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wieder auf deinen Sessel setzen!“, sagte Alfred.
Während sich Alfred und seine Mutter an
Kaffee und Kuchen gütlich taten, vermeldete das
Radio: „Zu einem ungewöhnlichen Fund kam es
am Dienstag in einem Waldstück bei Wattenberg,
wo ein Schwammerlsucher einen aufgebrochenen Tresor entdeckte. Der Tresor war Ende Juli
als gestohlen gemeldet worden. Die Feuerwehr
Wattenberg barg den etwa hundert Kilogramm
schweren Tresor mit einer Gebirgstrage aus dem
unwegsamen Gelände. Die Einbrecher sind nach
wie vor flüchtig, heißt es von Seiten der Polizei.
Von der Beute fehlt jede Spur.“
„Wo ist Wattenberg?“, wollte Alfreds Mutter
wissen.
„Wattenberg ist eine Gemeinde im Tiroler
Unterland etwa 20 km östlich von Innsbruck im
Unterinntal auf 700 bis 1300 Metern Seehöhe südlich
des Inns am Osthang des Wattentals. Die Gemeinde
umfasst eine Fläche von 68 km² und hat mit dem
Stand vom 1. Jänner dieses Jahres 741 Einwohner,
“ erklang es aus der Wohnzimmerecke.
Alfreds Mutter war beeindruckt. „Erstaunlich,
was deine Belladonna alles kann und weiß. Die
geb‘ ich nimmer her! Wie hast du das nur so hingekriegt?“
„War nicht ganz einfach, aber nicht unmöglich!“,
meinte Alfred geschmeichelt. „Und du wirst sehen,
sie lernt ständig dazu.“
Und so war es. Mit der Zeit gewann Alfreds
Mutter „ihre“ Belladonna immer lieber und hätte
sich ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen
können.
„Alfred“, sagte sie, „Belladonna wird in meinen
Augen immer menschlicher. In deinen Augen
wahrscheinlich auch. Sonst hättest du sie nicht so
programmiert, dass sie dich Papa nennt. Also wäre
ich ja eigentlich ihre Oma. Es wäre nett, wenn sie
Oma zu mir sagt.“
„Gut, das kann ich machen!“, lächelte Alfred.
„Dann hättest du immerhin eine digitale Enkelin.
Besser als gar keine!“
Großhöflein, 14.8.2019

Franziska Bauer , geb. 5.1.1951 in Güssing,
wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt,
Neuphilologin, verfasst Lyrik und Kurzprosa.
Derzeit Arbeit an einem humoristischen
Gedichtzyklus über Menschen wie du
und ich (Arbeitstitel: Max Mustermann
und Lieschen Müller). franziska-bauer@
inode.at Tel. +43 680/21 61 749
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Du machst nichts
Ich
die
Ich
der

bin hier. Es gibt Wünsche,
bleiben unerfüllt, so wie:
bin hier,
Wunsch ist dort.

Ich habe alle angeschaut und versucht,
Tiefe zu finden,
irgendeinen geheimen Abstieg in die
Tiefe,
irgendeine Tür, irgendeinen Keller.
Ich bin Hier
und du bist das Dort.
Du fragst nichts
hast mir deinen Ostflügel nicht
aufgesperrt.
Ich steh vor deiner Stirn und du sagst
nichts. Bist nur freundlich.
Ich wünschte, ich könnte dich weinen
sehen.
Verena Stegemann

heórtasis
keltere das blut
aus den traeumen des pan
vorbei
an mandelhainen
dringst umwunden
von kraenzen
du tiefer bald ein
ins dickicht
vergessener waelder
wo eros & schatten
gen innerstes licht
dem floeten‘sang lauschend
zwischen psyche & tod
heischend nach lorbeer‘n
geist koerper verlier’n
& tanzen
& tanzen
& tanzen
Michael Johann Bauer

Gedanke an einem
milden Herbsttag

Ich hab die Nacht
geträumet….

Die Scherben
die geblieben sind
von den Tagen
der Hitze und des Sommers
an einem milden Herbsttag wie diesem
aufsammeln
und mit dem
Vertrauen eines Kindes
zu einem Krug kleben

Ich hab die Nacht geträumet,
dass ich geboren bin,
als Mädchen oder Junge
kam mir nicht in den Sinn.

Und die Zeit
die noch bleibt
zu leben
in diesen Krug füllen
Und dann
den Krug leeren
mit einem großen
langen Schluck
bis auf den letzten Tropfen
Alles Weitere
ergäbe sich dann
von selbst
Heinz Kröpfl

Verena Stegemann , geb. 1980, hat ein

Faible für Zirkuswägen. (Was nach den
vielen Reisen und Wohnorten auch nicht
verwundert). Sich zu beschreiben überlässt
sie lieber anderen. Frei nach Fontane: „Wir
kennen uns nie ganz, und über Nacht sind
wir andre geworden, schlechter oder besser“.

michael johann bauer , *29.06.1979 in

schrobenhausen; ich lebe circa augsburg.
habe forstwirtschaft in weihenstephan,
freising, studiert & arbeite in einem
kindergarten. poesie, indes, ist mein leben,
meine grosze liebe: dies zieht sich stringent
durch meinen alltag.

Heinz Kröpfl, geboren am 30. April

1968 in Leoben (Steiermark), wohnt nach
langjährigen Aufenthalten in Salzburg
und in Graz, wo er viel Zeit in einer
Universitätsbibliothek verbrachte, nun
wieder in St. Michael in Obersteiermark,
wo er sich der Literatur verschrieben hat.
Vor Mondgebete und Stoßgedichte
veröffentlichte er 14 Bücher,
darunter vier Lyrikbände.
https://heinz-kroepfl.jimdo.com

Sie kamen von dem einen,
von einem großen Geist,
sie hielten sich an Händen
und keiner war verwaist.
Sie hielten sich an Händen
so wohl ein Leben lang,
als Mann und Frau sie fänden
den gleichen großen Strang.
Doch eh die Nacht vergangen,
der Traum noch nicht erwacht,
die Ungleichheit kam später,
doch eher als erdacht
Da trugen viele Männer
das Recht und all das Geld,
die Ämter, Macht und Würden
hinein in diese Welt
Den Atem dieser Erde,
das Glück und das Gesicht,
die Gleichheit und den Segen
hinein in ein Gericht.
Das immer sagt das Gleiche:
Ein wenig fehlt da noch,
wir hielten nicht an Händen,
ein Blinder sieht das doch.
Was soll das mit der Gleichheit,
sie ist ja bloß ein Traum,
träumt weiter liebe Frauen
und bleibt in eurem Raum.
Ich habe die Nacht geträumet,
dass ich geboren bin…
Ingonda Lehner / 18.05.2020

Ingonda Lehner , geb. 1957

in Waizenkirchen, Studium der
Malerei und textiles Gestalten,
Motive in der Malerei und in der Lyrik:
humanitäre und ethische Themen, Themen
aus dem Maya-Kalender, Energiebilder... die
Ringparabel habe ich 1976 gezeichnet, weil
ich von Lessings humanitären Gedanken in
„Nathan der Weise“ tief berührt wurde.
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Ein Blatt ganzheitliche Ästhetik
anlässlich eines Verrisses Henry D. Thoreaus
Jonathan Perry

V

or einiger Zeit strahlte das Schweizer Fernsehen eine Büchersendung aus, in der es neben
anderem um Henry David Thoreaus Buch „Walden“ ging. Ohne Umschweife wurde man sich einig: Thoreau stelle den Typus des „Scheinriesen“
dar, aufgeblasen sei er, nur schwer erträglich für
uns Heutige, er formuliere seine Gedanken viel zu
unbedingt usw. ... Nichts Neues also vom deutschsprachigen Literaturapparat. Da schreibt jemand
über Natur, setzt sorgfältig seine Worte hin, lebt
nach ihnen, meint es ernst, und dann kommt von
irgendwoher irgendein Literat, und fuchtelt mit
dem Zeigefinger: „Liebe Leser und Leserinnen,
meiden Sie diesen Thoreau, der ist um keinen Deut
besser als ein Trump-Wähler.“ Eigentlich wäre es
ja auch ein wenig drollig anzuschauen, wenn denn
nicht dieser Konsens herrschen würde, dass alles,
was inhaltsvoll, lebensbejahend, und kritisch gegenüber der modernen Zivilisation ist, Müll sei,
gestrig, Altlast, nichtssagend.
Befinden wir uns wirklich auf der Höhe der
Kultur? Woran misst man‘s? Daran, dass sich die
„einfachen“ Leute nicht mehr um die hohe Kunst
scheren, sie allenfalls als Belästigung empfinden,
wenn sie in ihren Alltag einzugreifen sich anmaßt?
Es gab freilich Zeiten, da wurde ein Hermann Hesse
tausendfach von seinen Zeitgenossen gelesen,
da gehörten Rilkes Gedichte ins Bücherregal des

Offener Brief
an die Wiener
Zeitung

Bürgers. Freilich gibt es auch heute noch zahllose
Leser für Bücher wie den „Ofterdingen“, „Walden“,
„Siddharta“, während die preisgekrönten Literaten
heute bestenfalls noch von den angehenden
Germanistik-Professoren wirklich gelesen werden.
Vielleicht ist es also Neid, die die „Diskutanten“
jener Sendung zum Verriss von Thoreaus
Persönlichkeit verführt hat? Oder möglicherweise Angst, das berechtigte Gefühl, dass jener
„Scheinriese“ eine ernstzunehmende Bedrohung
darstelle für die eigenen Verkaufszahlen? Was es
auch immer sei, allmählich reicht es mir, so wie es
vielen, sehr vielen schon reicht. Der Literaturapparat
hat uns nichts mehr zu geben. Vielleicht wäre es
das beste, ihn schlicht zu ignorieren. Denn ändern
wird er sich, das meine ich fast mit Bestimmtheit
sagen zu können, in absehbarer Zeit nicht, zu
eingefahren sind die Strukturen, zu blind seine
Akteure.
Für uns, denen sich auch heute noch die existentiellen Fragen der Menschheit stellen, die wir noch
eine gewisse Ehrfurcht vor dem Geist haben, die
wir wissen, was es bedeutet, Ideale im Herzen zu
hegen, nach denen zu leben kein Luxus, viel eher
eine Notwendigkeit ist, für uns gibt es auch heute noch die Werke großer Persönlichkeiten - und
daran wird freilich kein Gernegroß etwas ändern
können.

mindest was mich betrifft.
War die Titelgebung allerdings nur die schludrige
Zusammenfassung des Artikels, möchte ich Sie auf
den Umstand aufmerksam machen, dass sowohl
Ihr Rezensent, der Autor des besprochenen Buchs,
als auch Ihre Redaktion einem höchst gefährlichen
n
o
i
Denkfehler aufsitzen.
eakt
R
i
e
l
Der Roman des Autors (dessen Namen ich ebener
kein erfolgte
falls
mir gar nicht merken möchte) befasst sich
Manfred Stangl/Herausgeber
mit rechter Lyrik, die es – seinen Worten nach
Sehr geehrte Damen und Herren
– ja eigentlich nicht gibt, sodass er im Rechts-Pop
Mit Befremden las ich vor längerer Zeit (mittnach verwertbare Textstellen suchte. Ich weiß gar
lerweile) in Ihrem, von mir eigentlich geschätznicht, ob das Thema des Buches überhaupt etwas
ten Blatt – in dem ich vor gut zwei Jahrzehnten
Sinnvolles zum kulturellen Diskurs beizutragen
Rezensionen verfasste, eine Buchbesprechung
imstande ist (das wäre anders, würde Nietzsche
übertitelt mit: „Waldbaden für die Volksseele.“
endlich entthront und auch von seinen „linken“
War die Intention des Rezensenten (dessen Namen
Verehrern als Propagandist der Inhumanität entich mir nicht zu merken beabsichtige) so etwas wie
larvt – und bei ihm lassen sich genügend Gedichte
Provokation, scheint sie gelungen zu sein – zueines „rechten Lyrikers“ finden, oder beim neuer-
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lich vielgelesenen Ezra Pound).
Die Rezension endet mit einem Zitat des Autors,
der die Wiederentdeckung der Nationalität mit
der wieder aufflammenden Liebe zum Wald in
Zusammenhang stellt.
Ich frage mich allen Ernstes, ob Ihnen nur ansatzweise bewusst ist, dass der Kampf gegen
die Klimakrise gerade von den sich als liberal
und links verstehenden Zeitungen eifrig auf die
Fahnen geheftet wird, anderseits die intellektualistische (eigentlich zutiefst moderne) Ablehnung
von Sinnlichkeit, Körper, Intuition, Mystik, dem
Dunkel und dem Wald usw. die Zerstörung der
Umwelt massiv vorantreibt. Dass Sie sich nicht imstande zeigen, dies zu durchschauen, entwirft ein
sehr düsteres Bild der Zukunft. Ohne ein radikales

Umdenken im kulturellen Überbau, der sich zementverliebt modernistisch verhält, und reflexartig
jegliche Liebe zu den Bäumen und der Natur gleich
ins rechte Eck verbannt, sind Lippenbekenntnisse
zum Umweltschutz die Blumen der Auslöschung
von morgen.
Ich lege das aktuelle Pappelblatt bei (Heft 18)
und die „Öko-Nummer“, in der einiges der obigen
Zeilen thematisiert ist, sowie meinen Gedichtband:
„Gesänge der Gräser“, in dem auf Weltzerstörung
durch den Fortschritt und 2oo Jahre alte modernistische Ideologie verwiesen (doch dabei auf die
Segnungen der Schönheit hinzuweisen nicht vergessen) wird.
In der Hoffnung auf eine seriöse Rezeption dieser
Zeilen und der beigelegten Druckwerke

Und noch ein halbes Pappelblättchen
Die Gefangenen der Kopfkittchen

„…D

u brachtest mir die Lilie, die aus dem
Golde, aus der Urkraft der Erde, noch
ehe Phosphorus den Gedanken entzündete, entspross – sie ist die Erkenntnis des heiligen Einklangs aller Wesen, und in dieser Erkenntnis lebe
ich in höchster Seligkeit immerdar.“
E.T.A. Hoffmann: „Der goldene Topf“
Gefangene, die ihre Gitterstäbe nicht erkennen, im Gegenteil die Eisenstäbe als stahlharte
Erweiterung ihres persönlichen Ichs missdeuten,
sind schwer von einem Leben in Wind, Sonne und
unter dem milden Mondlicht zu begeistern.
Zumal echtes Leben sie schnell an die Grenzen
ihrer seelischen und psychischen Belastbarkeit
bringt – das Reden schon von Gräsern und Bäumen
lässt sie verschnupft reagieren…
Ihr intellektueller Heuschnupfen setzt rasant
ein, weht ein lauer Wind ihnen dies oder jenes
Pappelblättchen zu bzw. den Pollen für eine
neue, schönere Zeit. Wären sie nach Lebensjahren
nicht erwachsen zu zählen, könnte man sie als
Rotznasen qualifizieren, die alles besser wissen,
die glauben, sie hätten mit Germanistik oder
Juristerei auch die Blumen, Berge und Vögel studiert, und könnten allem und jedem erzählen, was
denn richtige Literatur und Kunst denn so sei...
Allein, sie entscheiden über Fördergelder, ölen
den Literaturapparat, bestimmen welche Bücher
und Namen den Lesern als lesenswert verkauft
werden sollen. Sie sitzen in den Förderstellen als
Beiräte oder in den Redaktionsstuben als Agenten

v. Manfred Stangl

der modernen Literatur, in den Verlagshäusern als
Vermarkter lange überholter Ideen und Stoffe, die
endlich alle kennen und aus Selbstliebe nun auch
möglicherweise kaufen.
Sie sind die Anschaffer, die Macher – ohne sie
geht nichts.
Nun machte ich mir vorigen Sommer das
Vergnügen, mit einem Mail wie mit einem Holzlöffel
über die Gitterstäbe zu rattern; die Insassen ihres
Kopf-Gefängnisses eilten herbei, ihre Häupter
gegen die Gitterstäbe gedrückt, durch die sie hindurchspähten, ihren Tunnelblick mit Weitblick
verwechselnd. Sie entgegneten eisig, sachlich,
mörderisch distanziert. In ihrer Dauermigräne fühlen sie sich ständig gereizt, wenn sie auch nach
außen hin kühl und korrekt auftreten. Die fortwährende Überzuckerung durch raffinierte neonleuchtende oder stumpf graue Jammerliteratur setzt dem
Organismus zu, natürlich speziell dem Hirnkasten.
Das Zuckerwerk der Eitelkeit naschen (fast) all jene
die im Literaturbetrieb ihr Schlaraffenland entdeckten, die sich für verständig, belesen und informiert
halten, und deshalb immer recht haben.
Nun, ich schlug im Takt des pochenden Blutes
gegen die Gitterstäbe, sie glaubten ich zertrümmere ihre Rippen. Ich versuche zu befreien, sie wollen
mir das Instrument hierfür aus der Hand winden.
Sie versammelten sich im finsteren hintersten
Winkel ihres Kerkers, beratschlagten und tüftelten
aus, wie die Provokateure mundtot zu machen seien, ganz Tod geht ja nicht mehr, dem Fortschritt
der Menschenrechte sei Dank.
H.Nr.21/2020
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M. Vukovic, Garten Eden

Sie wollen uns erlösen, aus den Kristallflaschen
brechen, in denen bloß magischer Unsinn und
Zauberwahn narrt. Daher versuchen sie uns vor
den missratenen Gedanken zu bewahren, die
man am ehesten nicht fasst, wenn man gar kein
Medium hat, sie darin auszuformulieren. Dass wir
sie befreien wollen – aus ihren Reagenzgläsern und
Vernunftanstalten – erscheint als majestätsbeleidigende Impertinenz. Wer die Macht hat, bzw. die
Institutionen, das Feuilleton, die Buchhändler und
die belehrte Leserschar, hat die Wahrheit gepachtet, zumindest haben sie das Sagen, aber wir hören
nicht mehr.
Wir lauschen dem Wispern des Abendwindes, flöten mit dem Schilfrohr, zwitschern mit den Amseln,
und ab und zu im Mai oder Juni entfleucht uns ein
fröhlich jodelndes Hüodulidüloo wie den Pirolen,
wenn sie nach dem Winter sich in den Kronen der
höchsten Eichen niederlassen. Und dann schreiben
wir, was wir wollen.
Und rufen sie: „Wollt ihr nicht endlich ’horchen!“,
meinen wir ruhig aber fest: „Nein, wir hören nicht
mehr auf euch, wir schreiben mit unseren Zweigen
und Schatten auf die Oberfläche der Seen, wir
schreiben die Flüsse und Wälder, das Meer und
den Himmel, und wie diese gehorchen wir niemandem als dem ewigen Geist, in Liebe, Frieden und
Glückseligkeit.“
PS: Man muss bloß die Bedenkenlosigkeit der
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Ansage: „Schreibt weniger ganzheitlich sondern
mehr literarisch“ in Analogie setzen. Demgemäß
gäbe es die gesamte romantische Literatur nicht,
keinen E.T.A. Hoffmann, nicht Novalis, Brentano,
Tieck, u.v.a. Damals hätten die Modernehüter
gesprochen: schreibt modern, doch nicht romantisch, sonst stellen wir die Unterstützung ein. Heut
muss man noch immer modern sein (wie vor 2oo
Jahren) – oder wenigstens postmodern… übrigens
wäre ebenso Goethe, der ganzheitlich dachte, den
heutigen Zensoren derart verdächtig, dass sie ihn
nicht publizieren würden…
Und ein kurzes PPS: Unbestrittenermaßen
sind es die Rechten, die gerne die Harmonie
mit der Natur beschwören, sowie die fehlende
Sinnlich- und Lebendigkeit der modernen Zeiten
beklagen. Beispielweise gibt gerade der Kopp
Verlag, der ausgewiesen rechtspopulistisch agiert,
Baumbestimmungsbücher, aber auch „Walden“ zu
Kampfpreisen heraus. Umso dramatischer scheint,
dass eine sich links nennende Intellektuellenschick
eria statt Naturliebende des aufgeschlossenen und
humanistischen Spektrums zu unterstützen, diese
zu rechten Konsorten zu erklären. Die Ausdünnung
dieser Kopf-Hautevolee bis zur Bedeutungslosigkeit
scheint vorprogrammiert, sowie die Hilflosigkeit
neofaschistischen Gedankengutes gegenüber, das
essentiell Menschliches vereinnahmt, um das „einfache Volk“ zu manipulieren.

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

„G

esundheit für alle und soziale Reformen
sind die unerläßlichen Vorbedingungen
der Erleuchtung aller.“ (Huxley, Eiland, S. 286)

ALDOUS HUXLEY
Der literarische Prophet
Mit dem Namen Aldous Huxley verbindet sich
für die meisten gebildeten Zeitgenossen der Roman
„Schöne neue Welt“ („Brave New World“). In diesem
Werk zeichnet der Autor das Bild eines „sanften“
Faschismus, der vor allem mit der Manipulation
und „Einlullung“ des Bewusstseins arbeitet. In
Huxleys schöner neuer Welt werden KlassenMenschen per Genmanipulation hergestellt, die
innere psychische Akzeptanz und Unterstützung
des repressiven Systems durch die Unterdrückten
ist für das Funktionieren dieser antiemanzipativen,
autoritären Ordnung Voraussetzung. Gegenspieler
dieser technologischen Diktatur ist ein „Wilder“,
ein Vertreter einer indigenen Nation, der letztlich
an den unbarmherzigen Fesseln und Zwängen
der totalitären Zivilisation – durchaus ein reales
Bild – zerbricht. Kritische Menschen betonen, dass
diese Horrorvision Huxleys gerade in unserer Zeit
Wirklichkeit wird.
Mit dem1932 erschienenen Long- und Bestseller
„Schöne neue Welt“ ist das Wirken des englischen
Literaten nicht erschöpft. Aldous Leonhard Huxley
wurde 1894 in England geboren und starb 1963 in
Los Angeles. 1937 war der als „Universalgelehrter“
bezeichnete Künstler in die USA ausgewandert. Er
verfasste viele Romane, Essays, Kurzgeschichten,
Gedichte (Herausgeber der Literaturzeitschrift
„Oxford Poetry“), Drehbücher und Reiseberichte.
Huxley wies stets eine gesellschaftskritische
Einstellung auf. Eines seiner Hauptthemen war der
Missbrauch wissenschaftlicher Errungenschaften
durch den Menschen und die Entmenschlichung
unserer Gesellschaft durch den wissenschaftlichen
Fortschritt. Er hielt Vorlesungen, bei denen u.a.

George Orwell zu seinen Schülern zählte. Während
seiner zahlreichen Italienaufenthalte besuchte
er stets seinen Freund D.H. Lawrence. Waren die
Schriften seiner ersten Phase humanistisch geprägt,
so wandte er sich später spirituellen Themen, dem
Buddhismus und einer mystischen Philosophie zu.
In Kalifornien lernte der Pazifist Huxley Jiddu
Krishnamurti kennen, der unermüdlich gegen
autoritäre Religiosität predigte und den mündigen Weg zur Erleuchtung favorisierte. Der
Schriftsteller vertiefte sich in buddhistische
Schriften. 1953 unternahm er ein wissenschaftlich
betreutes Experiment mit Meskalin und legte seine
bewusstseinserweiternden Erfahrungen schriftlich
nieder. Huxley prägte mit einem Kollegen den
Begriff „psychedelisch“, (d.h. „die Seele sichtbar machen“), der zu einem Schlüsselbegriff der
späteren Hippiegeneration werden sollte. Sein
Essay „The Doors Of Perception“ („Die Pforten der
Wahrnehmung“) ist das Dokument seiner Reise in
ein erweitertes Bewusstsein. Nach diesem Buch
nannte sich eine der erfolgreichsten und umstrittensten Rockgruppen der späten sechziger Jahre:
The Doors.
Huxley hielt zahlreiche Vorträge am legendären
Esalen Institut in Big Sur, Kalifornien und avancierte zu einem wichtigen Vertreter des Human
Potential Movement. Dieses entstand aus der
gegenkulturellen Bewegung jener Zeit, eng verknüpft mit der humanistischen Psychologie, die
das Hauptaugenmerk auf die seelische Gesundheit
legt (Abraham Maslow). Gleichzeitig erhielt er akademische Ehren. 1962 erschien sein letzter Roman
„Eiland“ („Island“). „Eiland“ ist die positive Utopie
des Schriftstellers, quasi das Gegenstück zu „Brave
New World“.
Eine auf spirituellen Lehren, Praktiken und
Meditation
basierende
Gesellschaft
ohne
Leistungsdruck wird von fremden Kapitalinteressen
bedroht, liegen doch wertvolle Bodenschätze
H.Nr.21/2020
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Claudius Schöner

unter dem Boden der Insel. Huxley beschreibt
eine mit der Großen Göttin in Harmonie lebende
Gesellschaft, in der Leiden nicht tabuisiert, sondern durch Zuneigung und Liebe gelindert werden
und geistige Reife wirtschaftlichem Wachstum
vorgezogen wird. „Der Mensch ist so göttlich wie
die Natur, so unendlich wie der leere Raum.“ (S.
220) Als einer der ersten Autoren wies er auf ein
Leben in Einklang mit der Erde hin: „Sei gut zur
Natur, und sie wird gut zu dir sein. Verletze oder
zerstöre sie, und sie wird dich zerstören.“ (S. 255)
Die Liebe zwischen Mann und Frau gehört zu den
Hauptthemen des Romans, an dessen Ende, ein
Tribut an die Realität, die Besatzungstruppen des
internationalen Kapitals landen und die Oase einer
freien, spirituellen Gesellschaft überrennen. Huxley
zählt zu den wenigen europäischen Autoren, die das
literarische Bild eines Königreichs des Himmels auf
Erden entwarfen – wenn auch seine Bejahung der
Genmanipulation (zur Vermeidung kranker, behinderter Kinder) kritisch gesehen werden sollte. Fast
zeitgleich mit dem Attentat auf John F. Kennedy
starb der Schriftsteller. Igor Strawinsky widmete
seinem Freund Huxley eine Orchesterkomposition.
Gerade in unserer Zeit bleibt „Eiland“ eine
schlummernde ganzheitliche Utopie, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort – so mein Wunsch
– Wirklichkeit werden möge.
Michael Benaglio

Du hast mein Herz
in den Baum
gehängt
Aus der bleichen Hülle des Tages
steigt
bebender Mondschuh
Nacht.
Ruft die Modergeister
Wassergeister
und sie weinen
weil
kein dunkler Vogel singt
und der Sternenstaub
in meiner Hand gekeltert
friert.
Hilde Schmölzer

Wind

du bist durch meinen Atem gegangen
du hast mein Herz
in den Baum gehängt.
Roter Lampion
Luftfisch
gleich hinter dem Mond
verloren ein wenig
und stumm.
Rührt mich nicht an- ihr!
Eure Hände sind zu stark
sie können nicht
den Staub der Sterne halten.
Und dochsiehst du?
Immer schlägt es
dem Wind entgegen
mein Herz
im geöffneten Segel
der Nacht.
Hilde Schmölzer

Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Seit

Sonja Henisch, Miteinander
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etwa 1990 ausschließlich als Autorin tätig
mit Schwerpunkt Frauengeschichte und
Frauenbiographien. Bis jetzt 15 Bücher
verfasst, darunter zwei Bestseller.

Es hat
ein Gott
geweint
Es hat ein Gott geweint
im Wind
im welken Moder.
Seine Stirn war feucht.
Die Erde bog sich!
Nebel
hielten den Mond.
Flieh!
Der Stachel sitzt
in deinem Fleisch
der Schmerz zerreißt
die Augenlider,
die Himmel fallen.
Flieh!
Dein Leib
wird Erde sein
und Wasser.
Und doch
hat er nur leis geweint,
ganz leise.
Hilde Schmölzer

Fritz Ziegler

Seltsame Begegnungen
Dorothea Schafranek

B

ei manchen Menschen, wenn du ihnen begegnest da fällst du in sie hinein, nicht wie in eine
Pfütze oder ein fremdes Bett, sondern es ist, als ob
du einem alten Freund, einr alte Liebe wieder begegnest. Bei dir öffnet sich die Herzklappe und der
andere fällt in dich hinein, ohne dass du es merkst,
du spürst nur, dieser Mensch ist dir ganz nahe, wie
ein alter Bekannter, eine alte Liebe, ob weiblichen
oder männlichen Geschlechts. So ist es immer und
doch nur manchmal, weil so viele Menschen, denen
du begegnest, bleiben draußen stehen, und bleiben
Fremde, auch wenn du sie nahe an deine Haut lässt,
es nützt gar nichts, es entsteht keine Nähe, die ja
manchmal gleich im ersten Augenblick, voll da ist.
Das kannst du nicht erreichen, das kann kein Ziel
sein, das ist einfach Gnade, der du unterworfen
bist, wie sie dir gegeben ist, da bist du völlig ausgeliefert, diesem so offenen und doch verborgenen
Geschehen, das dich närrisch umtanzt, ohne dass

du es zu fassen bekommst. Wenn du dann diesen
Menschen, mit offener Herzklappe begegnest, und
plötzlich kommen bei ihm alle Todsünden heraus,
deren ein Mensch nur fähig sein kann sie zu begehen, dann bist du plötzlich wie aus einem Tiefschlaf erwacht, und starrst in den anderen hinein.
Nein, das ist doch nicht möglich, das kann doch
nicht sein, und doch ist es so, denn durch deine Offenheit hast du nicht zielgerichtet wahrgenommen,
den, der vor dir steht, du hast alles angenommen,
was so angenehm auf dich überströmt, aber du
hast in diesem Augenblick vergessen, dass in jeden
Menschen alles enthalten ist, was es gibt, und er
ja immer die freie Wahl hat zu agieren wie er will,
ganz zu sein wie er ist.
Diese späten Enttäuschungen schiebst du eben
dem anderen in die Tasche, er hat dich enttäuscht,
so furchtbar enttäuscht, dabei warst du nur so
stark geblendet, verblendet von dem Licht das der
H.Nr.21/2020

Pappelblatt 31

andere ausstrahlte, da konntest du die dunklen
Stellen nicht sehen, die immer da sind, deine späte
Enttäuschung, ist nur deine frühe schlechte Sicht
über den ganzen Menschen. Ja manche Menschen
strahlen, da fallen viele hinein, weil Licht nun
einmal anziehend wirkt, und wenn da noch alle
Farbschattierungen, die es gibt, aufleuchten, wie
sollst du nicht geblendet, ja verblendet sein, und
die Richtigstellungen deiner eigenen Sicht folgt
auf den Fuß. Es kann Monate, ja Jahre dauern,
und wenn dir dann all die dunkelheit des anderen
begegnet, und du sie erkennst, hilft und nützt dir
das nicht mehr, weil du eben diesem kosmischen
Geschehen, und das ist es, voll auf den Leim gegangen bist, das dich am Begin so fasziniert und
gebannt hat. Keine Gegenrede eines anderen hätte
dich aufklären können, denn du hättest es nicht
zugelassen, dass er dich herausreißt aus dieser
Seligkeit, in Liebe zu diesem anderen Menschen,
diesen Fremden, der in dein Leben getreten ist,
wie ein Muss, wie ein Zufallen, dem du nicht
ausweichen konntest, in diesem Augenblick auf
deinem Weg, und in diese Seligkeit, um zugleich
die größte Enttäuschung deines Lebens zu erleben.
Aber das kannst du erst später sehen. und musst
es am ganzen Körper spüren, diesen Vorgang, wie
er sich von dir losreißt, und dir dabei einen Teil
deines Herzens herausreißt, und du ihm nur voll
im Schmerz voller Unverständnis nachblickst, weil
du nicht verstehen kannst, weil du nicht verstehen willst, weil du mit Märchen aufgewachsen, wo
dich das Schöne getragen hat, aber sie dir auch
die zweite Seite des Menschen gezeigt haben, aber
die hast du vergessen, nur die Schöne Seite willst
du sehen, nur die helle und warme Seite, nie de
kalt dunkle Nachtseite, die doch immer im gleichen Augenblick vor dir gestanden ist, und du sie
hättest wahrnehmen können, spüren können vom
ersten Augenblick an. Aber nein, das wolltest du
auf keinen Fall, nur die helle Seite, die angenehme
Seite, willst du für immer vor dir, neben dir haben,
aber das ist deine große Enttäuschung. Aber es war
nur eine große Täuschung, die der andre für dich
ist, weil du nie nur die halbe Seite bekommst, bei
keinen Menschen. Nun wird dir das endlich klar,
da sehe ich wie die alte Hexe die Kinder braten
will, und doch dann von den Kindern in den Ofen
geschoben wird. Nun was sagst du zu diesem Bild?
Grausame Kinder, grausame Welt, in der du so verblendet wirst, und auch verblendet bleiben willst,
aber das Leben lässt das nicht zu, du sollst erkennen und das ganze Leben müht sich nur darum, dir
Erkenntnis beizubringen, Aha Momente, wo der
Verstand, der eingelernte Verstand aussetzt, und
eine neue Sicht dich erweitert und öffnet für dieses
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Geheimnisvolle, das Wesen das im Menschen ist,
und das ein Mensch ist.
Also lerne immerfort, um immer weiter zu werden, im Erfassen der Ganzheit, die hier auch gegeben ist, auch deine Ganzheit, alles zu sehen was
es gibt, ohne deine Verurteilungen der anderen,
denn du bist kein Richter, und der andere hat so
lange Zeit zu gehen, zu tun, zu narren, wie er will,
bevor er selber unter großen Schmerzen Ganzheit
sieht und erlangen kann. Was für ein steiler Weg
hinunter oder hinauf, entscheidest du selbst. Und
nichts kann dich von diesem steilen Weg abbringen, bevor du erkannt hast, alles erkannt hast, was
du auch bist, dich wie in einen Spiegel in allem
zu erkennen, keine Abwege Umwege Aufstiege
Abstiege schützen dich davor, das zu erforschende
Terrain ist immer unter deinen Füßen, bis zu deinem letzten Augenblick, und ich hoffe, es wird ein
seliger Augenblick werden, der Augenblick seliger
Erkenntnis im Aushauchen deines Lebens.

mir lieb
als ich mir lieb war
hinterfragte ich das Leben nicht
als du mir lieb warst
spürte ich die Mitte meines Leibes
als ich dir lieb war
tanzten wir nach der Lockung innerer
Töne
als du dir lieb warst
nanntest du mich Frau
als wir uns lieb waren
taten wir alles und nichts
elisabeth M. Jursa

Kleiner Falke
Kleiner Falke
deine Schwingen sind lahm
sie brachen im Aufwind.
Kleiner Falke
dein Zittern
hat mein Herz berührt
ich bin mit dir gewesen
ich habe deine Angst geahnt
und auch
deinen Fall
der sich lotrecht und schwarz
im großen Wasser spiegelt.
Hilde schmölzer

See in Rechnitz, Görföl Mihaly

Was Frauen erfunden hätten
Den Trommelrevolver
aber niemals das Maschinengewehr.
Die Waschmaschine
aber nie die Kreissäge.
Als erstes, noch vor dem Telefon
das Handy.
Den Vibrator, oder nicht
hätten die Männer den Porno nicht erfunden.
Den Computer und die Digitalisierung nicht,
aber die DVD damit sie wenigstens manchmal
mit Familie, Freundinnen
und knackigen Kerls gemütlich abends
zusammen sein kann – auf Knopfdruck.
Nicht das Radio, nicht die Atombombe,
wahrscheinlich die Technik überhaupt nicht:
Ausnahmen siehe oben.
Die Psychotherapie
aber nicht die Naturwissenschaften.
Kindergarten unter Bäumen
keinesfalls allerdings Altenwegsperrheime.
Die Theologie nicht, aber dafür
die Pflanzenheilkunde.
Nicht die Pharmakologie
aber die Lehre von all den Zyklen der Welt.
Seidenstrumpfhalter, aber niemals Stöckelschuhe.
Gemeinschaftsküchen
aber nicht Messer und Gabel.
Den Boiler, aber weder Auto, Schiff noch Flugzeug.
Männer, aber nicht diese, wie sie jetzt
Mutter Erde zerstören.

nicht gesagt
nicht gesagt
dass alles gut alles richtig war
nicht gesagt
dass ich nicht versucht habe es anders
zu machen
es mir nur nicht besser gelungen ist
nicht gesagt
dass die Wand vor mir kein Spiegel war
wenn ich Kopf und Faust daran blutig
schlug
nicht gesagt
dass die Verzweiflung ausgeblieben wäre
hätten wir Reden und Schweigen anders
verteilt
nicht gesagt
dass Misslungenem nicht neue Versuche
folgen
weil nicht gesagt ist
dass das schon alles gewesen ist
Elisabeth M. Jursa

Elisabeth M. Jursa

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

Manfred Stangl
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Christian Zillner, Breughel Winter aus der Serie Nach der Natur, Foto: Christopher Mavric
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Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schreiber und Redakteur
in Wien. Bücher (Auswahl): Spiegelfeld, ein österreichisches
Nationalepos, Band 1–8, Gedichtbände: Rutum erat; Aus dem
Schlaf erwacht, verlassen; Aus dem Alltag (mit Nora Fuchs)
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Heimat, die
Sofie Steinfest

„W

arum ist hier alles so anders als du mir
das ausgemalt hast?“
Meine Tochter fragt mich das und ich vermute,
dass ich als Mutter die Antwort parat haben sollte.
„Wie hätte ich das wissen können?“ versuche
ich mich herauszureden und habe damit sicherlich kaum ein paar Sekunden Zeit vor ihrer nächsten Frage gewonnen. Ich kann Mara nicht mehr
vormachen, dass ich vor unserer Flucht bestens
Bescheid wusste über die neue Heimat, in die es
uns verschlagen hat. Längst hat Mara mich durchschaut, und das lässt sie mich spüren.
Seit ihrer Pubertät, die leider in die Zeit unseres
überhasteten Aufbruchs von der Erde fiel, ist ihr
Charakter von einer Starrsinnigkeit geprägt, die
alle Erwachsenen neben ihr bleich aussehen lässt.
Das war keine leichte Zeit, für keinen von uns.
„Meine Pubertät, oder das Verlassen unseres
Heimatplaneten?“, will Mara wissen.
Offenbar habe ich laut gedacht - oder es ist auch
eine der Besonderheiten auf der Venus, dass Mütter
und Töchter einander telepathisch verstehen können.
„Beides“, gebe ich zu.
Mara verdreht nicht einmal mehr die Augen.
Offensichtlich wähnt sie sich über den Dingen stehend, hier auf der Venus noch mehr als bereits auf
der Erde.
„Wir können froh sein, dass wir Frauen sind“,
setze ich nach, um sie auf den Boden der Tatsachen
unseres matriarchalen Exils zurückzuholen.
„Ja, Mama, das hast du schon hundertmal
gesagt.“
Und Mara hat schon an die hundert Mal doziert,
wir seien in keinem Exil. „Exil kann man es wohl
nur nennen, wenn Aussicht auf eine Rückkehr
besteht. Oder wenigstens unsere Heimat noch existieren würde. Das tut sie aber nicht, Mama.“
„Ja, Mara, schon gut, danke für die Erinnerung
daran.“
„Darin unterscheidet ihr euch“, hatte die VenusA,
die mit unserem Eingliederungsverfahren betraut
war, ziemlich schnell herausgefunden und dann
in ihren Bericht geschrieben: „Die Mutter rückwärtsgewandt und stark an die verlorene Heimat
und deren patriarchale Strukturen gebunden. Die
Tochter altersgemäß altklug, wirkt unter dieser
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Oberfläche aber aufgeschlossen; wird gut in das
Leben auf der Venus zu integrieren sein.“
Ich weiß selbst nicht, warum mir daran liegt,
meine Tochter fortgesetzt an das Schicksal unserer männlichen Artgenossen zu erinnern, denen
der Übertritt auf die Venus meistenteils nicht gut
bekam.
Jetzt rede ich schon wie die VenusA, die unsere Ankunft auf ihrem Planeten kurioserweise als
einen „Übertritt“ bezeichnen. Ganz so, als habe es
sich nicht um eine Reise quer durch den Weltraum,
sondern um einen Wechsel in eine nach venusischer Auffassung höhere Dimension gehandelt,
der Sprung in eine nächste Ebene der moralischen
Evolution, dazu wollen die VenusA uns verhelfen.
Im Eingliederungsbericht schreiben sie über
Mara: „Ihre Traumatisierung aus den irdischen
Lehren über die Vormachtstellung des männli-

K. Munusami

©Bindu-Art-School

chen Menschen scheint weniger schwerwiegend,
als wir es bei altersgleichen Menschen beobachten konnten. Möglicherweise ist das so, weil diese
Erdbürgerin keinen Bruder hat und ohne Vater
aufgewachsen ist.“
Ich habe begriffen, dass ich lernen muss, mit
der Wut zurechtzukommen, wenn ich hier überleben will. Meiner Wut auf die Überheblichkeit
der VenusA, die ihre Weltsicht für die einzig
wahre halten. Und zugleich meiner Wut auf die
Unterdrückung, die ich in meiner Heimat mein
Leben lang erfahren habe, ohne sie wahrhaft zu
spüren. Ich bin nicht sicher, ob mir beides gelingen
kann. Vor allem nicht, wenn ich an die Männer
denke, die hier nicht für sich sprechen können.
Muss ich mich denn wirklich entscheiden, ob ich

mehr Mensch oder mehr Frau sein will?
„Bei der Mutter ist die Konditionierung tiefsitzend und es gelingt ihr noch wenig, unsere Welt
zu verstehen, doch wir sind zuversichtlich, dass ihr
die Integration in unsere Gesellschaft mit Hilfe der
Tochter gelingen kann.“

Sofie Steinfest, 1972 in Wien geboren,

Studienabschlüsse in Biologie & Philosophie,
Ausbildung in Gestaltpsychotherapie, sieben
Jahre im französischen Sprachraum, lebt heute
mit ihren drei Kindern am Rande des Odenwalds,
arbeitet in Heidelberg. Erste Veröffentlichungen
in Literaturzeitschriften und Anthologien ab
1996, nach längerer Pause seit 2018 wieder.
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Wie ich durch Gendern zwei
ausgezeichnete Freundinnen
verlor und vielleicht zu einem
besseren Menschen wurde
v. Claudia Behrens

K

ommt dieser Bericht flapsig und ironisch daher? Meine Geschichte ist im Grunde wenig
lustig. Eher schon skurril; bitter-absurd, wie misslungene Schokolade: Statt der Mandel- und Orangenstückchen findest du hässliche Steinchen drin,
die dir Porzellan und Amalgam aus den Zahnlöchern knacksen wollen.
Ich buchte einen Esoterik-Kurs. Nein, die
Veranstalterin würde sich niemals als Esoterikerin
bezeichnen – einfach als perfekt und vollkommen,
wie sie mir am Ende in einem E-mail mitteilte. Ich
habe es aufgehoben. So etwas erhält frau nicht alle
Tage.
Dass ich diesen Kurs überhaupt buchte und dabei
einen (wie ich später erfuhr, nicht rechtskonformen) Vertrag auf zwei Jahre unterschrieb, ist eine
lange Geschichte für einen anderen Tag, und diesen Roman habe ich bereits geschrieben. Ich wollte
zwei Freundschaften retten, die mir die Jahre davor
kostbar geworden waren. Als Arbeitskolleginnen
unterstützten wir einander an einem etwas perfiden
Arbeitsplatz. Genau dort passierte ein Unrecht, das
ich nicht in alter Mitläufermanier weg tolerieren
konnte. Aber mein Verhalten bei diesem „Etwas“
entfremdete mich – von ihnen aus gesehen. Sie
verstanden nicht und meine Mitteilungen gingen ins Leere, Dunkle. Fadenscheinig waren die
Freundschaften geworden.
Hoffend, dass jener Kurs bei der Energetikerin
unsere lebhafte, vertrauens- und lustvolle Beziehung
wieder herstellen würde, unterschrieb ich. Denn
die jüngere der beiden empfahl sie begeistert: Sie
erzählte wiederholt von den vielen Einzelsitzungen
bei dieser Frau, wir nennen sie jetzt Lizzy. Sie habe
immer so gute Antworten auf ihre Fragen von den
„Spirits“ der voluminösen Lizzy erhalten. Und sie
sei so süß. Ich versuchte ebenso, das Süße zu finden, in Ansätzen und mit viel gutem Willen gelang
es mir durchaus, so punktuell, aber, ja.
Wir drei Frauen hatten alle drei studiert. Aber
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richtig guter Eso-Faschismus erwischt locker
auch Studierte, ebenso wie politische Parteien,
ärgerlich.
Was wir dort „lernten“ bzw. vorgesetzt bekamen und „übten“, waren Methoden aus diversen
Zeiten und Kulturen und von Persönlichkeiten,
die Rang und Namen in Grenzwissenschaften,
Parapsychologie, Naturheilkunde hatten. Vertrauen
und Beziehungsqualität stärkt den Placebo-Effekt.
Warum auch nicht?! Ein bisher wenig beackertes
Gebiet von Anthropologen?
Mittlerweile durfte ich erkennen, was Heilung
auf geistige Weise bedeuten kann. Ist etwas ganz
Anderes.
Gegen eine Stärkung der Selbstheilungsimpulse
ist bestimmt nichts einzuwenden, im Gegenteil.
Auch beabsichtigte ich „meine Medialität zu
ankern“, wie ich mir sagte. Wo die Grenze zu
wahnhaftem Narzissmus verläuft, erfuhr ich im
Laufe der lästigen süßen kleinen Gender-Frage. Es
hätte auch etwas Anderes sein können.
Der regelmäßige Ort des Kurses war ein beheizbares Gartenhäuschen am Rande einer Siedlung,
etwa fünf Kilometer zum Städtchen. Da hatte man
im Gartenhäuschen ganz offen die Regierung
„Türkis-Blau“ kritisiert, die im Jahr darauf angesichts des Ibiza-Videos gestoppt werden konnte. Ich,
Anna, war hocherfreut, in Lizzy eine wach-kritische
Bürgerin mit vermeintlich sozialistischen Wurzeln
zu erkennen, die trotz ihrer intensiven und preiswürdigen Connections in die Geistige Welt sogar
die irdischen Bedingungen durchaus mit reflektierte. Und zwar pointiert und mit Gefühl.
Frühling. Es war so ein ungewöhnlicher
heißer April. Eine Exkursion in den „Garten des
Zusammenseins“ war angesagt, man fuhr die
wenigen Kilometer ins nahe Landstädtchen.
Dort hatte die Stadtverwaltung gemeinsam
mit einer Bürgerbewegung ein Forum gegründet, um Asylwerbenden sowie Mitbürger*innen

Fritz Ziegler, Zadar
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des Städtchens sinnvolle Beschäftigung und
Kennenlernen zu ermöglichen. Lizzy erzählte, die
Stadt profitiere von den Asylsuchenden. Es gebe
so viele Initiativen und Ideen, wie noch nie in der
Gegend. Die allermeisten der Angestammten seien
lebendiger und offener geworden. Das sollten längst die Zeitungen berichten!
…dennoch, es geschah. Kurz, die Exkursion
fiel in die Hölle. In wessen Hölle? Lizzy stellte
uns, eine reine Frauengruppe, dem Leiter des
Gemeinschaftsgartens vor.
Ich hatte von Beginn an die Erlaubnis erhalten,
leise ein gegendertes Echo sein zu dürfen. Denn
Lizzy gendert nicht. Verwendet männliche Termini
für jede Frau, sogar in persönlichen Fürwörtern.
(„Er“, „ihn“, „sein“ statt „sie“, „ihr“ usw.) Ich echote
zart, zärtlich und selbstverständlich nicht jedes
Mal, zu viel wollte ich vermeiden! Aber doch, jedes
zehnte Mal, in etwa, nur bei den Hauptwörtern.
Lizzy verfasste ihre Seminar-Unterlagen in
einem wüsten Deutsch. Manche Sätze schwer
verständlich durch Grammatik-Individualismus,
Satzzeichen-Free Style, gehäufte orthografische
Alleinstellungsmerkmale und derlei Soli mehr.
Irgendwie bekamen wir den Text dann doch immer
mit. Frau kann ja fragen. Ein bisschen Chuzpe den
Regeln gegenüber, warum nicht?
Lizzy, gendern, oh nein. Interessiert sich halt nicht
dafür, was Sprache transportiert und generiert, wie
sehr Ereignisse, Geschichte, Quellen, Narrative
auf Weltsichten, Menschen und Biografien lasten;
durch Austausch beengt oder Reflexion geöffnet
werden.
Im Garten des Zusammenseins stellte sie uns vor:
„Das sind meine Studenten!“
Ich echote, leise, aber vernehmlich in die warme
Frühlingsluft: „Studentinnen“. In der aufkommenden Verstörung flüsterte ich, sträflicherweise,
der Freundin ins Ohr – was ich als Schülerin vor
Jahrzehnten gelernt hatte: Wenn die überwiegende
Anzahl der Bezeichneten Frauen sind, verwende
man ausdrücklich die weibliche Endung! Ich will
eine Romanistin fragen, wieviele Jahrhunderte dies
schon Sprach-Usus im Französischen ist. Auch im
Neugriechischen würde das eben Gehörte nicht
durchgehen. Der Krach eines Flugzeugabsturzes
hätte nicht lauter und fürchterlicher wüten können im Inneren von Lizzy und ihren ganz nahen
Frauen, als mein Flüstern.
Krieg
der
Sternchen,
Übergriffe
und
Unterstriche…, aus dem grotesken Innenleben
der Esoterik-Szene
Der rote Knopf war gedrückt. Schrillte. Wochenund monatelang, ärger als jeder Tinnitus, in
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Lizzys Kopf. Hatte ein Wort gesprochen, womit
ich verstoßen werden musste – mich selbst aus
dem Himmelreich der besten und kundigsten
aller Esoteriker*innen - Verzeihung, Energetiker,
- verstieß. Denn wenn ich ihre Größe und
Vollkommenheit nicht erkenne, dann ist das doch
ein klares Armutszeugnis meinerseits und ich: eine
Gefahr!
Student*innen dürfen aufmüpfig sein, das
zeichnet(e) sie aus. Sie diskutieren gerne, stehen
für Neues ein, vertrauen nicht blind vorangegangenen Autoritäten, tendieren traditionellerweise
in Europa nicht zu Unterwürfigkeit. Nichts da bei
Lizzy.
Ich weiß nicht, was alles meine dicke Lizzy in
Kindheit und Jugend an Anpöbeleien, Verspottungen
und Niedertracht von Menschen verschiedensten
Alters ertragen lernen, wegstecken musste; was sie
zusätzlich beschämte, zusätzlich deformierte, sie in
Hass und Enge weitertrieb, in unterdrückte Wut,
Ohnmacht und Verzweiflung einkesselte. War es
– laut eigenen Angaben – die sie missachtende,
drangsalierende, unterdrückerische Mutter? Oder
der Vater, der – nach ihren Worten – „Liebe pur“
war, aber während ihres Kind-Seins verstarb?
Die vielen grauslichen Spöttereien und MobbingExzesse, bezogen auf das Herumschleppen ihrer
Schwere, können einen Menschen, besonders eine
Frau, zuinnerst vernichtend treffen. Und Kinder,
Jugendliche wie auch Erwachsene treten manchmal sehr grausam auf, sadistisch in Worten und
Gesten.
Heute, endlich, hatte sie sich eine Plattform
erschaffen, auf der sie das Sagen, Bewerten, Einund Ausschließen hatte, sie alleine, sonst niemand.
Und der rote Knopf musste ihr tief durch Haut und
Fleisch und Faszien in die Knochen gefahren sein,
als greller Schmerzblitz. Versengte nochmals alle
Wunden. Das ahnte ich nicht.
Sich seit einigen Jahren täglich zur Selbstliebe
gemahnt, erzogen. Lehrte konsequent, wie wichtig Selbstliebe sei. Das Alpha und Omega von
allem. Wie Recht sie hat! Die Selbstliebe, allgemein betrachtet, würde das Leben auf der Erde so
verändern, wie es der Sauerstoff tat. Das war und
ist meine Ansicht dazu. Über die Unterschiede von
Selbstwert und Ego, Liebe und Sucht habe ich viel
nachgedacht, an anderer Stelle lesbar.
Bei vorangegangener Gelegenheit erwähnte
Lizzy – nur so rein theoretisch – dass sie selbst
„noch“ in Herausforderungen stecke. Doch zurück
zum Gender-Thema. Nicht, dass ich glaube, Frauen
wären die besseren Menschen oder besseren
Männer. Ich glaube, dass Neugier und Kooperation,

Christian Zillner, die Heilige Peripherie

noch besser, eine offene, wohlwollende Kultur
zwischen Geschlechtern und Lebewesen den
Schlüssel darstellt zu gelingendem Leben. Mehr
noch: dass ein wiegender, fein lebbarer Rhythmus
aus Nähe und Distanz, Autonomie und Hingabe
ganze Landstriche zu erweitertem Frieden bis in
die siebente Generation eröffnet. Dazu gehören das
Auffinden und die Liebe der eigenen, individuellversprengten, verschämten Anteile all der GenderAspekte in unseren Seelen. Es geht weniger um
Macht und Dominanz, als um Flow, Lebendigsein,
Beweglichkeit, Austausch, Liebe.
Deshalb finde ich das Sternderl so schön. Eine
anmutige Form, die Weite umspannt und sogar
den gestirnten Himmel erinnert.
Ebenso konsequent gemahnte Lizzy, nicht nur in
ihren Modulen, sondern auch draußen, immer und
überall, alles sofort auszusprechen, wenn etwas
nicht passe. Hauchzart fragte ich nach dem „Drüber-

Schlafen“ … nein, nein, nein. Immer, sofort, alles.
Vorsichtig hielt ich mich daran: So lebte ich in dieser Frauengruppe die Erlaubnis, wie erwähnt, leise,
zärtlich, ab und zu, ein Gender-Echo zu sein. Denn
es tat mir weh, immer nur von Lehrern, Ärzten
oder Psychologen usw. zu hören. Es tut mir wohl,
grammatikalisch das Weibliche einbezogen an der
Teilhabe von Welt und Leben und Gestaltung zu
vernehmen. Es tut wohl, wenn Frauen über sich
selbst – zumindest wenn ich mitgemeint bin – in
der grammatikalisch weiblichen Form sprechen.
Die Irritation fühlend, entschuldigte ich mich.
Mündlich und danach auch schriftlich, für die ausgelöste Verstörung. Keine Reaktion. Schrieb allen
TN, schrieb an Lizzy. Schließlich musste ich mich
auch dafür entschuldigen. Ich schrieb, ich wollte
nur verstanden werden. Nur Akzeptanz für meine
Gefühle, nicht missionieren. Nein nein, nicht missionieren! Ich betonte zusätzlich, verstehen sei gar
H.Nr.21/2020
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Claudia Behrens

nicht gleich zustimmen! Alles gänzlich umsonst.
Kein Kommentar, nicht einmal die Erwähnung meiner Entschuldigungen. Keine Reaktion. Keinerlei
Möglichkeit einer Aussprache!
Ich musste hören, ihre „Crew“ hatte ihr befohlen,
mich innerhalb der Gruppe vorzuführen, meine
E-Mails falsch zu zitieren, mich zur entwerteten
Außenseiterin zu stempeln: Dort, wo Wohlfühlen,
Ankommen, Individuell-Sein und Integration als
grundlegendes Erleben beim Info-Abend deklariert
wurden. Mein Wunsch, dass mein Anliegen nur
akzeptiert werde, man könne ja gemeinsam auf
etwas Besseres, Angenehmeres kommen, wurde
nicht-existent und völlig irrelevant klassifiziert.
Jedenfalls weit unter dem allgemeinen Niveau der
Gruppe verortet. Mein Zustand vom eben noch
geliebten, geschätzten Gruppenmitglied fiel im
Handumdrehen weit unter null, vor allem zu weit
unter dem Niveau der Leitung sowie der Gruppe
generell. Ich bekam zu hören, die geistigen Führer,
genau „die Crew“, hätte das so empfohlen.
Ich hörte, das Patriarchat musste kommen,
denn seinerzeit ritten die Amazonen durch die
Gegend und erschossen willkürlich Männer
mit ihren Pfeilen. „Mein Vater Liebe pur.“ Aha.
(Missbrauch von Mythen und Intuition. Hier
wäre Kulturanthropologie und Mythenforschung
vielleicht heilsam, so wie es oftmals die
Religionswissenschaft und Quellenforschung ist,
wenn sie Ideologeme und bösartige Topoi als solche enttarnen kann…)
Ich vor der Gruppe erniedrigt, ausgesperrt. Meine
ausgezeichneten Freundinnen hatten nicht die
Kraft, auch nur für etwas Toleranz rein theoretisch
zu sprechen.
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Lizzy untersagte mir das Weiterbesuchen und
Abschließen ihrer Module, verlangte aber deren
Bezahlung. Das erschien mir absurd. Lizzy nahm
sich einen Anwalt, ich nicht, zu lächerlich und
unwahrscheinlich schien mir der Anlass.
Also wurde ich von ihr zu Gericht gezerrt. Meine
juristische Beratung ergab, dass der Vertrag gegen
geltendes Recht verstoße. Der geschäftstüchtigen
Lizzy gelang es, einen Vergleich heraus zu schinden. Meine Unterstützungsperson musste wegen
Grippe daheim bleiben. Verhandelte nicht so gut
für mich. Schade, dass ich mich nicht an den VKI
gewandt hatte.
Ich war rundum perplex. Schockiert. Traurig.
Mittlerweile schenkte mir das Universum klare
Erkenntnisse über Gruppenprozesse, Ambivalenz,
Beschämungsrituale, Macht und Exklusion, quer
durch die Geschichte und den Globus.
Und die Erkenntnis, wie nahe zeitgeistige
Esoterik am Faschismus-Tropf und seinen gefährlichen Mythologemen hängt. Spiritualität ist etwas
Anderes.
Der Respekt für die Anerkennungswünsche anderer steht damit quer zu dem verbreiteten Bedürfnis,
Demütigung im allgegenwärtigen Kampf um Macht
und Aufmerksamkeit einzusetzen und als Mittel
politischer, sozialer oder kultureller Positionierung
zu verwenden. Ob solche Strategien Erfolg haben,
hängt davon ab, wie sich das Publikum verhält.
Macht es mit, klatscht es Beifall – oder wehrt es
sich? Die Geschichte ist nicht zu Ende.
Ute Frevert, Die Politik der Demütigung,
Schauplätze von Macht und Ohnmacht, S.Fischer,
2017, S. 234

Meine Geliebte kommt
O,
O,
O,
O,

Himmel vertreibe die Wolken
Sonne bring mir die Wärme
Luft umarme mich zart
Bäume raschelt gemeinsam

O,
O,
O,
O,

Frühling bring mir das Leben
Fluss bewässere die Felder
Wasserfall rausche ins Tal
Vollmond lass mich in deinem Schein baden

O,
O,
O,
O,

Vögel veranstaltet ein Liebeskonzert
Meer umhüll mich mit deinen Wellen
Wind küss meine Seele wach
Nacht bleib bestehen

Und lass diesen Traum nicht zu Ende gehen
Aus: Manoranjan Pandey: „5o Glühwürmchen“,
edition sonne und mond, Herbst 2o2o.
REZENSION auf Seite 59.

Görföl Mihaly , Rechnitz, geb: 08.09.1955 in Somberek,

Südungarn. Diplom Ingenieur, Technische Universität Budapest,
war Unternehmer, Baumeister, jetzt in Pension,
fing kürzlich mit dem Malen an.
siehe Seite. 33

PAIN to PAINT : Die
BINDU-ART-SCHOOL

Manoranjan Pandey ,

Geboren: 26.09.1970 in Durgapur bei
Kolkata in Indien. Studium: Magister
der Germanistik an einer der größten
Universitäten der Welt „Banaras
Hindu University“ in Varanasi, Indien.
Danach M. Phil der deutschen Literatur
an der Uni Salzburg in Österreich.
Hauptberuf: Studien-Reiseleiter
für Indien, seit 25 Jahren. Heutiger
Lebensmittelpunkt: Deutschland,
da meine Kinder hier aufwachsen.
Lieblingsgott: Hanuman

Claudia Behrens: Geboren im

„Goldenen Kreuz“, neun Tage nach
dem Staatsvertrag. Traumatisierte,
aber leider faschistische bzw.
schwer nazistische Künstler- &
Lehrereltern. Auf- und Durcharbeitung
lebensbegleitend. Schreibe und male
seit Kindheit u Jugend. Vier erw.
Kinder, viele wundervolle Enkelkinder,
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin.
Lyrik, Prosa, Drehbuch. Ich liebe
griechischen und hawaiianischen Tanz,
Tanztheater, Agni Hodra, Literatur und
redliche Aufklärung - ausdrücklich
NICHT Sensationshascherei und
merkantile Fake-Aufklärung ...
Mensch und Kosmos. A-dieu!
T. Rajeswari, Bindu

©Bindu-Art-School

ist eine ungewöhnliche
Kunstinitiative für, mit
Lepra infizierte Menschen,
die vom österreichischen
Multimediakünstler und
Kurator Werner Dornik, und
der Sozialaktivistin Padma
Venkataraman (Tochter des
früheren Staatspräsidenten
R. Venkataraman) im Februar
2005 in Südindien gegründet
wurde. www.bindu-art.at
Mit Hilfe ihrer künstlerischen
Qualitäten schaffen sich die
„Unberührbaren“ einen neuen
Weg des Lebens, der sie fern
von Charity aus dem sozialen
Stigma und der Abhängigkeit
von Almosen führt.

Aktuelle Ausstellung
in Wien: im INIGO,
Bäckerstraße 18;
1. Bezirk, noch zu
sehen bis 12.3.2021
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Gedichte von Christian Wolf

Gedichte von Christian Wolf

Sterndeutung
Nur die Nachblüte des Weins
unter der Last junger Trauben,
diese Reben, aus deinem Gesicht
gestrichen.
Die Weinstöcke dem Himmel zu.
Unterm Hain deiner Augen
trinke ich dein Lächeln.
Deine Lippen blühen,
nach so langer Zeit.
Und aus seiner blassen Schale
tritt orange – dein Lächeln!
Und die Abendsonne, am Rücken
des Winds, flechtet dein Haar.
Und ich kenne jede Wölbung und Spalte,
allen Tiefgang deiner Lippen,
mein Wesen küssend – unsre Münder,
unerreichbar wie die Sterne,
und so nahe, und so echt!
Keine Kartographie.
Gerade, wie sie sind,
eilt Essenzia Existenzia voraus.
Eilt dein Bild diesen Wolken voraus,
diesem „Stoff, aus dem die Träume
gemacht sind“.
Wie Kerzen schimmern
die Häuserlichter über den See,
liegen dort in den Hügeln zur Einkehr,
jedes ein Spiegelbild göttlicher Liebe.
Und ich zeichne euer Bild in die Sterne,
verbinde all die Splitter meines Herzens,
am Himmel verschüttet
in die Fassung der Nacht.
Christian Wolf, geboren 1996 in Kärnten,

besuchte das Musikgymnasium Viktring
und studiert seit 2014 Philosophie und
Literaturwissenschaft an der Universität
Wien. Neben Veröffentlichungen in
Anthologien und Literaturzeitschriften
tritt er mit der Gruppe „Gedankenklang“
gemeinsam mit der Musik von David Hättich
und den Fotografien und Illustrationen
von Verena Steinwider auf. 2019 gewann
er den Wiener Werkstattpreis Sonderpreis.
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Tanze mit euch diesen Ring,
den ewigen Bund meiner Einsamkeit,
ein Gebet, ein Fest des Lebens
in seiner Abwesenheit.
Christian Wolf

Wenn du fortgehst
Du bist verschnürt,
emporgehoben,
und wirfst dich
in des Zufalls Arme.
Wie stark bin ich
gegen die Macht,
die meinen schönen Traum zerbricht?
Soll er dir schenken,
der dich stillt
für eine Nacht.
Soll er dir geben,
der dich liebt
für einen Tag.
Und brich mein Herz
und sei erfüllt mit seinem,
wo meine Splitter
nie zum Ganzen reichten.
Lass ihn verzaubert sein,
die Leere füllen,
sogar sein Feuer schenken,
lass dich nicht ertränken.
Lass dich nicht los
und wirf dich nicht zu Füßen,
wo ich auf Knien liege,
dich zu fassen,
dich nicht zu brechen,
sondern sein zu lassen.
Wenn ihr Gebeugte seid
unter den Trieben,
geh‘ in den Flammen auf,
die er dir schenken kann,
und ich nur Liebe.
Ich will nicht schelten dich,
ich will nur hoffen,
dass du mir bleibst
in diesem Bild von dir.

Er hat den Körper,
doch mein Herz steht offen,
und deine Seele trag ich tief in mir.
Christian Wolf

An eine Unbekannte
Rubinen kreuzt dein Kleid,
Schulter an Schulterblatt,
die weiche Haut
auf deinen spitzen Knochen,
dein Haar fällt
samtig Strahlen gleich hinab,
wie gern in frischer Luft hätt‘ ich daran
gerochen.
Und dich geküsst
mit deinem Augenschimmer,
dass deine Liebe jenes Leuchten
in mir schließt,
dass uns das Heiligste
auf unsren Lippen glimmert
und meine Arktis wieder
warmes Blut durchfließt.
Lippe an Lippe,
zartgeküsst und zart gebissen,
dass sie nicht stürmisch anklingt
wie ein Schilfrohr leicht im Wind,
und dass das Leben ihr
bei meinem Anblick
die Schönheit aus der Achtung
neu gewinnt.
Es mag nur Trieb sein,
nur nach ihr und Freiheit,
dass man in neuen Bindungen
die Welt erweitert,
dass man nicht nur im Staunen,
erst in Taten und gemeinsam,
seinen Sinn auf diese Welt erweitert.
Und doch soll einer sein,
der diese Schönheit mehr
als alle andren liebt,
dem ihre Worte weiterklingen,
nicht bloß der Ton der Stimme
sich im süßen Klang versiegt.
Mag einer sein,

dem deine Seele nur so rein ist,
dass er sie verdirbt,
doch wenn die Leidenschaft
alsdann vorbei ist,
soll ihn die Liebe weisen,
dass er zärtlich dich umwirbt.
Wir sind die Engel, doch der Himmel
ist noch weit.
Christian Wolf

Was dann geschah
Der grelle Schein der Lampe blendete sie.
Dann fiel sie zu Boden.
Dann war sie die Lampe.
Dann zersprang sie.
Dann war es finster.
Dann kam ihr Mann nachhause (Meister
Lampe).
Dann knirschte es unter seinen Schuhen.
Dann schrie sie auf.
Und dann?
Ging er ins Elektrogeschäft und kaufte
sich eine neue – Frau.
Und dann?
Brachte er diese nach Hause.
Und dann?
Sagte sie: „Danke, mir geht es blendend!“
dan*ela beuren

Sternchen
* war einmal
nicht er
noch sie
wollt keines sein
wollt beides sein
nur
wie?
dan*ela beuren

dan*ela beuren , geboren 1961 in Wien, Autorin
von Lyrik und Kurzprosa, sprachkreativen
Rätseln und Übersetzungen. Veröffentlichungen,
Lesungen und literarische Performances,
solo und als Teil der grauenfruppe.
www.sprach-raum.at
www.grauenfruppe.at
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Rudolf Krieger

Bevor berührend eine Antwort
meine Hand übertönt (Elegie)
Als die knisternde Stille wieder einsetzt
Nach dem Zerbersten von Glas im Fenster
Dieses klirrende, spitze Splittergeräusch
Dass Bilder einer Zeitspanne auslöst
Die sich aufbiegt und in den Raum streckt
Bis Läden endlich leer in der Luft schwanken
Sie hatte blondes Haar und war wieder da
Aber woher war sie dieses Mal gekommen
Vom Segel eines gebrochenen Schiffes für verzauberte Haare
Das ein Wind in Gischt Gipfeln aufschäumen ließ
Der Anlass tat ganz und gar nichts zur Sache
Sie schlief auf ihrem angestammten Platz
Sie war am nächsten Tag zwischen Räumen
Bis an die Decke gestapelten Büchern erwacht
Gab gegen die Beteuerung ihres Körpers zu verstehen
Es läge ihr nichts daran – aber an was – nichts?
Da tauchten unverstandene Gefühle auf
Derentwegen ich mich nicht versagt hätte
Es wäre manchmal nicht einfach mit mir
Eine Gewissheit pochte aus meinem Herzen
Dass es so, wie ich es mir ausmalte
Und gar nicht anders gewesen sein muss
Ich war umso stärker erschüttert
Da ich mich sichtlich verliebt hatte
Jeder Ansatz in meinen Blicken
Gefror zu mühseligem Lächeln mir
Indem ich meine eigenen Fragen überging
Schübe welliger Hitze wurden seicht
Die verletzt, ich als ein Kind spürte
Die meine Gewissheit in Geschichten
Niemals träumen im Leben lässt
Er blickte mich überlegen lächelnd an
Als wäre der Kaffee zwischen den Fingern sprachlos
Wie seine leeren Worte eine Frau begrenzten
Von der er sich nichts anderes als Ablehnung einholte
‚Ach du süße Nacht, die du unscheinbar am Becken lehnst!
Was Körpern da alleine durch den Kopf gegangen sein mag!
Ist es denn so schwer für schweigende Phantasie
Leerstellen der Gefühle zu überbrücken‘?
Durchscheinend das Glas alleine am Kaffeehaustisch
Das Schiff am Horizont als Inhalt der Fensterläden
Wie ungestilltes Feuer ich ins Freie treibe
Eine Zeit lang ist allein nur der Wind zu hören
Da rauschen Laute wie von einem unterirdischen Grollen
Bevor berührend,… bevor berührend
Eine Antwort meine Hand übertönt
Rudolf Krieger, 25.08.2020
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Claudius Schöner, geb.

1946 in Bregenz; 1955
Übersiedlung nach Wien,
versch. Studien in Wien und
Genf (u.a. Kunstgeschichte,
Archäologie), Studium an
der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985 in
Rechnitz/Südburgenland;
Tätigkeit in Asien und
Afrika, daher starke Beziehung zu anderen Kulturen,
Techniken: Öl, Aquarell,
Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt;
zahlreiche Ausstellungen
(u.a.: Rom, Palermo, Sevilla,
Paris, Split, Bern); claudius.
schoener@aon.at www.
claudiusschoener.com

Claudius Schöner

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: „TebaArche oder Wort“, „Safa
– Ufer oder Sprache“.

SAID

der maskierte und seine zofe
am ende der treppe steht eine junge frau, die den kopf an die wand gelehnt hat –
ihre mähne ist weit versprüht.
ein mann in maske kommt die stufen hinunter.
die zofe folgt ihm, stöhnt unter der dunkelheit des herren und flötet vor sich hin.
- den verstand für ein paar groschen habe auch ich.
die junge frau ist ob der erscheinung des maskierten in erregung geraten.
die langsamkeit
ihrer bewegung und gedämpftheit ihrer stimme liefern sie aus.
- ich würde liebend seinen schatten abschreiten, ich will mich selbst
von seiner beweiskraft überzeugen.
die zufällig anwesenden reagieren gemäß.
frauen zweigen von ihrer muttermilch etwas für sie ab, kinder kauern um sie
und verscheuchen die fliegen.
ihr mund erzählt, auch geschlossen, eine geschichte von trotz und leidenschaft.
als sie, später und allein, in einem restaurant erscheint,
legen die menschen ihr besteck zur seite,
erheben sich und applaudieren, bis sie platz genommen hat.
sie nickt zum dank und lächelt.
- je suis lucide.
man überschüttet sie mit flugrosen. keiner zweifelt auch nur einen augenblick daran,
daß sie anstelle des herzens eine trommel hat.
draußen stellt die zofe ihr lächeln ein und hält an der tür wache.
sie will irgend jemanden aufspüren und verraten.
- ich war sein einziger besitz, und er verwandte nicht wenig mühe darauf,
um mich nach und nach für sich gebrauchsfertig zu machen.
der mann mit der maske dreht sich um.
- er schwärmte für helle räume und für mich.
der mann erwidert.
- wenn ich dich begehre, kann mir keiner etwas verwehren.
die zofe bringt papier und licht.
der mann in der maske verkündet.
- daß diese frau wirklich schön ist, daß sie schön ist bis zur unkenntlichkeit...
die zofe unterbricht ihn.
- ich bin ihm in dem maße ausgeliefert, wie er mir rätsel aufgibt
und mir schmeichelt.
dann seufzt sie.
SAID wurde 1947 in
drei gefangene werden abgeführt, in fußketten,
teheran geboren und kam
sie unterhalten sich, sie schneuzen sich.
1965 nach münchen. nach
dem sturz des schah 1979
die krähe, die beim erscheinen der männer geflohen ist,
betrat er zum ersten mal
setzt sich wieder auf ihren ast.
wieder iranischen boden, sah
die junge frau stürmt aus dem restaurant und schreit auf.
aber unter dem regime der
mullahs keine möglichkeit
- die zofe pudert sich! das hat gerade noch gefehlt.
zu einem neuanfang in
an die zofe gewandt.
seiner heimat. seither lebt er
- kannst du gebären?
wieder im deutschen exil.
die zofe senkt den kopf, spricht im flüsterton,
sein literarisches werk wurde
vielfach ausgezeichnet
in abgerissenen silben.
- verzeihen sie bitte, daß ich so köstlich bin.
der maskierte sucht in seinen taschen nach einem abschiedswort.
SAID
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wunschdenken oder was ich so alles will oder
weil ich eine frau bin oder so ähnlich
v. Siljarosa Schletterer

f

angen wir beim „ursprung“ an dem springenden
punkt: ich will geschichten hören von frauen,
die gejagt haben, weil es in ihrer natur liegt und
von männern die beeren pflückten, weil man das
so erforscht hat.
ich will eine neue geschichtsschreibung UND
eine neue REALITÄT
ich willl keine songtexte mehr hören, die
beschreiben wie ich missbraucht werde
ich will nicht hören „ja das ist mir auch passiert,
das erlebt man halt als frau!“
ich will gleichermaßen frauen sehen in bestof-anthologien und verlagsprogrammen. ich will,
dass wir die geschichten der dichterinnen und
komponistinnen weiter erzählen. ich will, dass
mehr fucking namen dieser 4000 komponierenden
frauen bekannt sind.
ich will, dass mein körper gleich bewertet und
erforscht wird wie der von männern, dass ein
nackter nippel ein teil eines oberkörpers ist und
egal von wem, nicht mehr
und ich will menstruationsblut sehen ohne zen-

sur.
ich will mit gleicher wahrscheinlichkeit ums
leben kommen wie alle
ich will mit gleicher wahrscheinlichkeit bei einem
autounfall ums leben kommen wie ein mann
ich will mit gleicher wahrscheinlichkeit bei einer
medikamenten einnahme ums leben kommen wie
ein mann
und ich will mit gleicher wahrscheinlichkeit ums
leben kommen, weil mein partner etwas eifersüchtig war, wie ein mann
ich will, dass ein mord ein mord bleibt.
BIS DAHIN will ich, dass ich besser bezahlt
werde wie arbeitskollegen, dass man über Felix
Mendelsohn Bartholdi spricht, weil er der Bruder
seiner genialen Schwester war, dass es normal ist
von quotenmännern zu sprechen, da es so schwer
ist „berühmte männer zu finden auf diesem gebiet“,
ich will lauter bilder von weiblichen künstlerinnen
sehen in den Museen zum thema vaterschaft UND,
dass ihr ALLE angst habt von mir missbraucht zu
werden, weil ich eine frau bin.

Groß und stark - Lebensgenuss
Groß, stark und mächtig hineinragen in die Welt,
errichten und bauen, was nur manchen gefällt.
Pyramiden, die gibt es leider schon,
also muss etwas anderes her, aus hartem Beton.
Der Turm zu Babel, wie lang schon ist es her,
Astarte-Tamit, doch du gibst uns mehr!
Das „Mehr“ sind für viele die Türme zum Himmel,
dazwischen, im Dunklen, quillt menschlich Gewimmel.
Gestank und Unrat reichen weit ins Gesilber.
Wie ganz anders ist die Lebenskraft fern, in der Stille.
Wie schön dagegen sind Wälder mit Bächen,
die Weiten mit Flüssen, mit Hecken und Seen,
mit Bergen als Wächter über Jauchzen und Krähen!
Im dichten Gestrüpp, mit Füchsen und Rehen:
Geschnaufe des Igels, die Bache stapft weiter.
Sanft stelzen Rehe durchs Unterholz,
sie blicken ganz sanft, voller Mutterstolz.
Retorten Babies in Spiritus, grauenvoller,
menschlicher Lebensgenuss.
Sonja Henisch, 2020-08-04
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Wahnsinnsliebe
Yinyang Virus, Peter Kaiser

Peter Kaiser , geboren 1968, Buchhändler,
Fahrradkurier, Sammler… Hang zum
Universal-Dilettantismus. Großer Freund
Asiens und seiner Kulturen.

meditationsdialoge

1.) die goldene scheibe
der mondkranz
in uns
der halt den du suchst
war ich schon vor der rechnenden zeit
2.) die sanftheit des glaubens
abseits von gebetsgeschirr
begreift die buntheit in uns
das sein in deiner gegenwart
da sein
+ und gegenwart sein
Siljarosa Schletterer

Siljarosa Schletterer : Studium der

Musikwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft. Die Autorin ist Lyrikerin,
Schauspielerin, Herausgeberin, Kulturvermittlerin
und Veranstalterin: 2018-2020 Konzeption/
Redaktion/Moderation Lyriksendung „wortflAIR“,
Organisationsteam des Lyrikfestivals W:
ORTE Innsbruck, Vorstandsmitlgied der IG
Autorinnen Autoren Österreichs. Sie ist u.a.
Gründungsmitglied der Kunstplattform art
against racism, der Lyriklesereihe „wir machen
halt lyrik“. Zahlreiche Veröffentlichungen.

er liebte diese frau
wie er sich eingestehen
mußte bis zum wahnsinn
er fühlte und wußte
daß er an ihr verzweifeln
und zugrundegehen würde

Gedichte von P. P. Wiplinger

A Liabschoft

doch er konnte und wollte
nichts dagegen tun
sie ist mein schicksal
sagte er manchmal
sie ist mein schicksal
und er lieferte sich aus
und sie zerstörte ihn

Die Geliebte
sie hat nichts als ihre karriere im kopf
und vielleicht das bißchen vergnügen
an unseren erotischen abenteuern
wenn das überhaupt ein vergnügen
für sie ist dachte er resignierend
alles andere interessiert sie nicht
weder ein gemeinsames leben
noch wie es mir überhaupt geht
sie hat keine menschlichen regungen
keinerlei gefühle keine anteilnahme
an irgendetwas sie ist ein roboter
kalt und glatt aber sie funktioniert
und dies sogar gut
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Beziehung/slosigkeit
diese leidenschaftlosigkeit
von dir sagte er diese deine
leidenschaftslosigkeit
wie ich sie hasse
hör auf mit dem gerede
sagte sie hör endlich auf
was erwartest du denn
daß ich vor dir
auf den knien liege
schmachtend zu dir
hinaufsehe und seufze
liebesschwüre schwöre
nein mein lieber merk dir
ich mache es einfach gerne
mit dir oder einem anderen
das ist mir egal also komm

Ein Fehlgriff
er ist kein besonders
toller liebhaber
sagte sie sich und auch
kein attraktiver mann
einstweilen nehme ich
ihn mir dachte sie sich
vielleicht entwickelt er
sich und wird brauchbar
dem war aber nicht so
P.P. Wiplinger

De Maunanarrische
auf jedn kirchtog
taunzt’s wia varruckt
und a jeda druckt’s zuwe
daß eam gschpiad
mit jedn tuat’s umanaund
sogt a oida maun
und a aundara moant
a jeda kaun driwasteign iwa sie
waun ea ia gfoit
owa irgendwaun
wird’s iwableibm
sogn d’ leit
und sie woaß des a
Peter Paul Wiplinger / Wien, 25.3.2017
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Stille Stunde
nein danke
habe ich gesagt
und so den besuch
des priesters abgelehnt
ich brauche
keine bekehrung
und auch
keine begleitung
auf dem letzten weg
wie sie sagen
dann kam statt ihm
eine psychologin
aber leider war sie
völlig unerotisch
wenngleich man mit ihr
ganz gut reden konnte
und das ist ja immerhin
auch etwas wie man sagt
dann lag ich wieder allein
im bett und alles rundum
war so schön ruhig
und märchenstill
man hätte die engel
singen hören können
wenn es sie gäbe
oder gegeben hätte
aber auch so war es
friedlich und schön
Peter Paul Wiplinger / Wien, 10.10.2020

Gabriele Bina, Ausbildungen zur Tex-

tildesignerin, 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!

Siehe Bild S. 53

Kali nichta
Sonja Henisch

E

s wurde Sommer. Sophie und Paul planten mit
Walter und seiner Frau Margit nach Kreta zu
reisen.
Die Woche davor waren sie mit den Zelten im
Schrebergarten gewesen und hatten die Zeltstangen geordnet, sie nach ihrer Länge sortiert. Diese
hatte dann Sophie für ihr Zelt mit verschieden farbigen Klebebändern markiert, damit man das Zelt
möglichst rasch aufstellen könne, wenn man es
benötigt. Auch Freund Walter hatte sich mit dieser
Tätigkeit beschäftigt. Allerdings hatte man nebenbei den baldigen Urlaub zu feiern begonnen und
dabei wurde, vor allem von den Herren ein Doppler
Rotwein geleert.
Jetzt saßen sie munter in den roten Renault 4 hinein gezwängt auf den Schlafsäcken, um Platz zu
sparen, während im Heck die schmalen Rucksäcke
lagerten. Die Fenster waren offen, orientalische
Musik im Radio bezeugte, dass sie Österreich hinter
sich gelassen hatten und durch Jugoslawien fuhren.
Margit bezeichnete die Musik als „Würmermusik“
und hielt sich die Ohren zu.
„Das ist ja nicht zum Aushalten!“, meinte sie. Sophie
wunderte sich und wiegte sich sanft im Rhythmus.
Ihr gefiel es Außerdem überkam Margit Appetit auf
Wiener Schnitzel und Wurstsemmeln. Die gab es
weder im Auto, noch im nächsten Restaurant. Sophie fragte sich, warum Margit mitfuhr, warum sie
Wien überhaupt verlassen hatte. War ihr nicht klar
gewesen, dass nicht überall auf der Welt Österreich
sein konnte? Die Fahrt wurde mühsam. Margit war
stocksauer ob des Schnitzel Entzugs, ob der Hitze,
die sie nicht mochte und ob der Fahrt überhaupt.
Als Kind konnte sie schon nicht mit der Straßenbahn fahren, ohne, dass ihr schlecht wurde. Und
jetzt stand ihr auch noch in den nächsten Tagen die
Reise mit dem Fährboot nach Kreta bevor. Sie war
zwar mit Tabletten für die Überfahrt ausgerüstet,
aber eigentlich war es eine Zumutung, sie auf eine
solche Reise mitzunehmen. Nur daheim bleiben
und ihren reiselustigen Walter allein fahren lassen,
hatte sie auch nicht wollen. Also musste sie leiden
und ihre Umgebung mit ihrem Leid bestrafen.
Im Hafen von Athen, nach einer irrtümlichen Übernachtung in einem billigen Hotel, welches sich als
lautstark benutztes Bordell erwies, wurde das Auto
verladen und man bestieg das Fährschiff. Viele
Menschen mit vielen Gepäckstücken drängten, bis

die vier endlich am Deck Sitzplätze ergatterten. Es
warm. Die Nacht während der Fahrt war sternenklar, eine leichte Brise erfrischte. Sophie rückte eng
an Paul und genoss das romantische Gefühl, auf
dem Meer zu sein. Sie liebte das Meer, das Geräusch
des Wassers, den Geruch von Salz, die Weite, die
unendliche Weite und das darin Fühlen von ich
bin. Paul hielt Sophie im Arm und streichelte sie
mit dem andern. Er fuhr ihr zärtlich durchs Haar
und Sophie genoss seine vertraute Zärtlichkeit.
Als eine Weile später der Hunger sich meldete,
verließen Sophie und Paul das heimelige Plätzchen
um sich beim Buffet um Essbares umzusehen. Gesättigt kamen sie zurück. Margit war eben dabei
war, über den Rand des Schiffes zu kotzen. Es sah
so unappetitlich aus, dass sich mehrere Passagiere nicht anders zu helfen wussten, als mitzutun.
Sophie war froh, über stärkere Magennerven zu
verfügen. In einer Ecke richteten sie sich am Boden
einen Schlafplatz mit ihren Schlafsäcken her. Paul
und sie krochen hinein, die Rucksäcke lagerten sie
hinter ihren Köpfen. Sie ließen sich vom Schlingern des Schiffes sanft wiegen, blickten zum glitzernden Sternenhimmel und hielten sich dabei an
den Händen, während Margit noch immer mit ihrer
Reisekrankheit beschäftigt war und Walter hilflos
daneben stand.
Endlich waren am Morgen bläulich die Umrisse
der Insel zu erblicken, die immer mehr Konturen
annahmen, Hügel und Gebirge erkennen ließen,
um endlich den Hafen von Hannia auftauchen zu
lassen. Es dauerte ziemlich lange, bis das Schiff die
richtige Position fand, um im Hafen einzulaufen.
Ebenso lange dauerte es, bis es endlich angelegt
hatte. Die vier Freunde hatten ihre Schlafsäcke und
Decken im Auto verstaut. Nun mussten sie draußen, am Hafendamm warten, bis der Wagen mit
dem Kran hinaus gehievt wurde. Endlich war es
soweit. Jetzt, am Festland, konnte Margit es sich
leisten, über ihren Hunger zu klagen. Entlang des
Hafens gab es eine Menge Lokale. Also suchte man
nach einem Parkplatz, stellte den Wagen ab und
hielt Ausschau nach dem passenden Platz um zu
frühstücken. Da es schon warm war, wollte Margit
auf gar keinem Fall auf der Straße unter einem der
blauen Schirme im Freien sitzen. Sie suchte die
Kühle in einem Raum. Alle bezweifelten, dass es in
einem Raum, in dem auch gekocht wurde, wirklich
kühler war. Immerhin gab es im gewählten Lokal
einen summenden Ventilator an der Decke. Sophie
und Paul wählten Fisch, obwohl es noch zu früh für
ein Mittagessen war. Margit wollte ein Frühstück
wie daheim. Doch das gab es nicht. Also bekam
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sie ein Tässchen griechischen Kaffee, über den sie
meckerte. Weißbrot, Oliven und Käse gab es und
Walter griff mit sichtlichem Genuss zu.
Nachdem sie gesättigt waren, richteten sie draußen
ihre Schritte in Richtung des geparkten Autos. Sollten sich alle geirrt haben? Verdattert standen sie an
der Kaimauer, einem kleinen Plätzchen abseits des
großen Parkplatzes, der überfüllt war. Während sie
da standen und es nicht fassen konnten, wohin der
Wagen verschwunden war, kamen etliche stattliche
griechische Männer mit hochgekrempelten Ärmeln
auf sie zu. Mit der Ausstrahlung von „Sieben gegen
Theben“ strebten die Männer auf Walter und Paul
zu. Sie zeigten den verdutzten Urlaubern, wohin sie
das Auto getragen hatten und falls sie nochmals
den Wagen an dieser Stelle fänden, dann landete er
im Hafen, erklärten sie mit deutlichem Vokabular
und überzeugender Gestik.
Eingeschüchtert setzten sich alle in den Wagen und
rumpelten gegen den Westen der Insel los. In den
Dörfern, durch die sie fuhren, saßen die Männer auf
den mit Stroh umwundenen Stühlen auf der Straße,
meist unter den Bäumen eines Kaffeehauses, ließen
ihre Steinketten am Handgelenk baumeln oder
drehten sie mit den Fingern, als würden sie Gebete
zählen oder sie spielten Karten. Frauen sahen sie
selten, oft nur ältere Frauen, schwarz gekleidet mit
schwarzem Kopftuch. Entlang der Straße wurde
die karge Erde mit Mauern aus Steinen gegen den
Wind geschützt. Der Himmel war strahlend blau.
Alle vier Fenster des Autos waren geöffnet, damit
der Wind durchwehen konnte. Sophie genoss es.
Margit schimpfte und hüllte sich wieder in ihre
Tücher, damit sie keine Ohrenschmerzen bekäme.
Sophie brachte für Margits Probleme wenig Verständnis auf, ihr kam das Getue dämlich vor. Ein
paar Mal hielten sie vor kleinen Lokalen an, um zu
essen und zu trinken. Margit begann die Kaffeetässchen zu hassen. Es war ihr, als bereiteten die Griechen den Kaffee allein deshalb auf diese Art zu, um
sie zu ärgern. Niemand verstand, dass sie Kaffee
mit Milch und Zucker wollte. Da sie kein Wort
Griechisch konnte, war es auch nicht möglich, sich
sprachlich mitzuteilen. Eine Melange kannte hier
niemand und das war ihr unbegreiflich. Dazu wäre
sie wahrscheinlich besser nach Frankreich gereist.
Sophie und Paul fanden alles wunderbar, die Luft,
die kleinen, kubischen Steinhäuser. Die schmuddeligen Lokale, die Männer, deren Gesichter alten
Olivenbäumen glichen und die doch ein Leuchten
im Blick hatten, besonders, wenn sie Sophie sahen.
Sophie und Paul liebten den griechischen Kaffee,
den Schafkäse, die Oliven, das Tsatsiki, das Mous-
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saka und den Tintenfisch. Walter hingegen war
damit beschäftigt, seine Margit zu besänftigen.
In einem kleinen Hotel übernachteten sie in einem
Zimmer mit vier Betten. Zum Frühstück gab es
Grießpudding, auf den die Wirtin stolz war. Vermutlich hatte sie ihn gemacht, um ihre Gäste zu
erfreuen. Die beiden jungen Frauen waren bald
satt davon, die beiden Männer leerten den Rest der
Schüssel mit dem Gefühl jederzeit zu platzen. So
fuhren sie los, um den Rest der geplanten Etappe
an diesem Tag zu schaffen.
Am Nachmittag erreichten sie die Kreuzung, um
nach Farlassana abzubiegen. Melonenfelder und
Weingärten begleiteten sie, bis sie zu einem von
Oleander umrahmten Haus kamen. Sie wurden vom
ansässigen Bauern freundlich empfangen. Er zeigte
ihnen den Platz, wo sie die Zelte aufstellen konnten.
Es war eine Lichtung im Oleanderhain, der Boden
war eben, auf einer Seite war der Platz von einer
Felswand geschützt. Alle trugen die Rucksäcke und
die Zelte vom Auto zum Lagerplatz. Sophie und
Paul hatten das Zelt bald aufgestellt. Es war nicht
allzu groß, reichte aber durchaus für zwei Personen. Walter schlichtete noch immer seine Stangen,
legte den Zeltboden hierhin und dorthin und tat,
als suche er einen besonders schönen und ebenen
Grund zum Aufstellen. Margit wurde langsam misstrauisch und ließ ihren Walter nicht mehr aus den
Augen. Dieser wurde immer nervöser.
„Sag, hast du nicht alles markiert, damit du das
Zelt rasch aufstellen kannst?“, fragte Margit ahnungsvoll. Walter brummte etwas vor sich hin und
gab sich sehr bemüht, indem er die Stangen von
rechts nach links ordnete.
„Du hast doch mehrere bunte Klebebänder gehabt,
um die verschiedenen Stangen zu markieren“, stellte Margit weiter fest. Walter ließ ein quiekendes
Geräusch ertönen. Er fühlte sich bereits arg in die
Enge getrieben und befürchtete das Schlimmste.
„Aber ich sehe nur rot markierte Stangen, das ist
alles, was ich sehen kann!“ Vipern gleich hatte sie
zugestoßen. Was er versucht hatte, zu verheimlichen hatte sich jetzt offenbart. Ihm entkam ein lautes Grunzen. Margit nutzte die Situation, um ihren
gesamten Frust, den sie seit der Abreise aufgespart
hatte, am armen Walter loszuwerden.
„Hätte ich gewusst, dass du so ein Volltrottel bist,
wäre ich niemals mit dir losgefahren. Was mache
ich da? Heiß ist es, dass es kein Schwein aushält,
Essen bekommt man kein vernünftiges und einen
Mann habe ich, der nicht imstande ist, ein Zelt aufzustellen!“
Sie schlüpfte in ihre Sandalen und ging den Weg
durch den Hain bergauf, an der Quelle vorbei zum

Haus. Paul und Sophie schauten
Walter bedauernd an, der zuckte
nur, ergeben mit seinem Schicksal, mit den Schultern.
„Wieso hast du denn alles rot
gemacht?“, wollte jetzt Paul wissen.
„Na, wir haben doch den süffigen
Rotwein dabei geleert, als wir die
Stangen markierten, da muss es
eben passiert sein, dass ich auf
das Wichtigste vergessen habe
und um bald fertig zu werden, alles rot markiert habe. Aber dafür
hat Margit sicher kein Verständnis. Im Schrebergarten wäre sie
besser aufgehoben, als hier, dort
fühlt sie sich sicher!“, stellte Walter treuherzig fest. Langsam fand
er die passenden Stangen zusammen und steckte sie ineinander.
Sophie und Paul halfen ihm, den
Stoff über das Gestänge zu ziehen
und langsam bekam das Ganze
das Aussehen eines Zeltes.
Es dämmerte.
Als die Häringe im Boden und
die Zeltschnüre gespannt waren,
hockten die drei friedlich auf den
umher stehenden Felsbrocken
Weil alle hungrig waren, holte
Paul Wasser von der Quelle und
Sophie bereitete auf dem Spirituskocher eine Backerbsensuppe
zu. Genüsslich schlürften sie die
Suppe aus Bechern. Es war bereits
dämmrig geworden. Sie beschlossen zum Haus hinauf zu gehen, um dort das Nachtmahl einzunehmen und um den Abend gemütlich
zu verbringen. Sophie nahm Topf, Becher und
einen Waschschwamm mit, um bei der Quelle später das Geschirr zu waschen. Am Rückweg wollte
sie dort alles waschen und mitnehmen. Oben, aus
der Terrasse des Hauses gab eine Karbidlampe einen angenehmen Schein und tauchte den offenen
Raum in eine malerische Atmosphäre. Jetzt spürte
auch Sophie wieder die Brise, die vom Meer herauf
wehte. In einiger Entfernung war ein das Licht eines Leuchtturmes zu beobachten.
Die Hausfrau brachte Okragemüse, das herrlich
mündete und kleine, gebratene Sardinen, sowie
Wein aus den eigenen Rieden, auf den sie besonders
stolz war. Mit dem Weißbrot tunkte Paul das restliche Öl vom Teller, so sehr schmeckte es ihm. Mar-

Gabriele Bina, Aus dem Wasser
gewachsener Lebensbaum, 1994

git tat nett und freundlich. Sophie war angenehm
müde und wollte bald schlafen gehen. Sie stand
auf, wünschte eine Kali Nichta, eine gute Nacht,
und leuchtete den Weg mit der Taschenlampe aus.
Bei der Quelle ergriff sie zielsicher den Schwamm
und rieb damit den Topf aus. Noch während der
Bewegung, bei der sie nicht sofort imstande war,
inne zu halten, merkte sie, dass das, was sie hielt,
nicht der Schwamm sein könne. Sie öffnete die
Hand und hielt eine Kröte. Total verdattert ließ
Sophie das arme Tier zum Wasser und suchte den
Schwamm, doch da war keiner. War der Schwamm
eine verwunschene Kröte gewesen? Hatte die Kröte
den Schwamm gefressen? Unwahrscheinlich. Dieses Rätsel war einfach nicht zu lösen.
H.Nr.21/2020
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Libellenmatt
Michael Pick

I

ch bin ein armes Würstchen. Besser: ein Bockwürstchen. Ja, lachen Sie ruhig!
Sehen Sie mich nur an! Dicke Mehlsäcke lagern
unter meinen Augen. Meine Haare sind vor Jahren
ausgewandert und haben auf meinem Kopf eine
Ödnis zurückgelassen. Statt zu einem Kamm greife
ich morgens zu einem Poliertuch. Die Nase ist noch
immer zu groß und wirklich: Falten machen nicht
schön. Mein Bauch hat sich so weit in den Vordergrund gedrängt, dass ich meine Schuhe nicht
sehen kann, ohne einen Spiegel zu missbrauchen,
und mein Atem ist so flach wie die norddeutsche
Tiefebene.
In lichten Momenten halte ich mir zugute, dass ich
ganz passabel Schach spielen kann. Seit zwanzig
Jahren nehme ich an den Stadtmeisterschaften teil.
Schauen Sie sich nur den Siegerpokal an. Dieser
wunderschön stilisierte Schachkönig. Der unterlegene Finalist bekam eine ähnliche Figur in Form
einer Dame. Stellen Sie sich vor: In meiner Wohn-
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zimmervitrine tratschten zwanzig Damen. Wie sehr
sehnten sie sich nach einem Mann! Und Schuld
war nur Krawelke!
Krawelke ist mein Nachbar. Krawelke sieht gut aus,
findet meine Frau. Krawelke besitzt zwei Autos,
sein Haus ist größer und höher als meins und seine
Freundin ist ... nicht von dieser Welt! All das wäre
mir gleich, wenn nicht Krawelkes Begabung zum
Schachspiel wäre. Er war zwanzigmaliger Schachstadtmeister. Krawelke war nur auf die Welt gekommen, um mich zu demütigen. Kurz, ich hasste
Krawelke.
Das 21. Finale der Stadtmeisterschaft fand am heißesten Sonntag des Jahres statt. Hinter den weißen
Figuren saß niemand anderes als Krawelke und
grinste. Geradegewachsene weiße Zähne im solariumgebräunten Glattgesicht. Ich suchte mir die
Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz

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

Stelle aus, an der meine Faust am meisten Schaden
verursachen könnte.
Meine Frau saß im Zuschauerraum – wie jedes Jahr.
Sie freute sich auf die ungestörte Zeit und hatte ein
Buch dabei – Schach interessierte sie nicht sonderlich.
Ich liebe meine Frau. Sie hatte sich für mich entschieden – gegen Krawelke. Sie war mein Stachel
in Krawelkes Fleisch, mein einziger Sieg über ihn.
In Krawelkes Augen lag Wehmut, wenn er sie sah,
was mich freute und auf einen Gedanken brachte.
Krawelkes Freundin war nicht unter den Zuschauern, für ein so junges Ding war Schach zu tiefgründig; umso besser für meinen Plan.
Wenn ich einen guten Gedanken habe, kann ich
energisch sein. Ich lief hinüber zu meiner Frau und
zog sie in eine dunkle Ecke. Dann redete ich wie
eine Dusche auf sie ein. Zuerst schüttelte sie lachend, dann ernsthaft und schließlich beleidigt den
Kopf. Am Ende nickte sie nur noch matt; sie konnte
mir einfach nichts abschlagen.
Ich setzte mich wieder an den Wettkampftisch und
nickte Krawelke zu, dass er beginnen mochte.
1. e4 e5
2. Sf3 Sc6
3. Lc4 Sf6
4. Sg5 d5
5. exd5 Sd4
Ich linste hinüber zu meiner Frau. Krawelke folgte meinem Blick. Quarkweiß wurde er unter der
Kunstsonnenbräune.
Meine Frau hatte ihr Buch beiseite gelegt und
rekelte sich in ihrem Stuhl. Ihr Rock war um die
Hälfte kürzer als vorher und deutlich konnte man
die Spitzenunterhose sehen. Die Beine waren eingepellt in eine schwarze Nylon-Strumpfhose. Sie
hatte die Jacke ausgezogen und auch den Büstenhalter. Durch ihr enges T-Shirt drückten die Nippel
ihrer Brüste kleine Berggipfel durch den Stoff. Ich
haschte kurz in ihr Gesicht. Lavarot starrte sie irgendwo an die Wand und ich glaubte ein Blitzen
von einem Wutgewitter in den Pupillen zu sehen.
Gut, dass ich nicht neben ihr saß.
Krawelke war erschüttert. Der Mund stand offen,
Speichel schob sich über die Lippen und war im
Begriff, sich auf das Spielfeld abzuseilen. Ich tippte
Krawelke auf den Arm und schenkte ihm ein Lächeln. Mit einem Kopfnicken ermunterte ich ihn,
das Spiel fortzusetzen.
6. c3 b5
7. Lf1 Sxd5
8. Se4 Dh4
9. Sg3 Lb7
Nach diesem Zug musste Krawelke glauben, ich

wäre kürzlich aus einer Irrenanstalt ausgebrochen.
Ich pfiff leise durch die Zähne und sah hinüber zu
meiner Frau. Ein leichtes Kopfschütteln von ihr und
ich pfiff eindringlicher. Die Farbe in ihrem Gesicht
war mittlerweile von lavarot in aschgrau gewechselt. Sie schob den Saum ihres Rockes nach oben,
bis er mit ihrer Unterwäsche abschloss und streifte
sich die Nylon-Strümpfe von den Beinen.
Jetzt war Krawelke am Pfeifen und auf seiner Stirn
sammelte sich ein Schweißtropfennest. Ich fläzte
betont lässig im Stuhl und führte Krawelke wieder
zum Spiel.
10. cxd4 0-0-0
11. Lxb5
Ich war am Zug, aber statt zu ziehen, sah ich wieder in den Zuschauerraum. Meine Frau löste das
Gummi, welches ihr Haar zu einem Zopf zusammenhielt und schüttelte das befreite Haar aufreizend langsam. Am Ende des Prozesses schwirrten
sie wirr und konfus um ihren Kopf und gerade nur
ihre Augen blitzten durch sie hindurch.
Krawelke hatte alles mit angesehen. Er zerrte an
seiner Krawatte und schnappte nach Luft, wie die
Forelle, die aus dem Bach an Land gefallen war.
Ich zog:
11. ... Sf4
12. 0-0 Dh3
Mein letzter Trumpf. Es war das erste Mal seit Spielbeginn, dass meine Frau mir in die Augen sah. Sie
schüttelte noch einmal mit dem Kopf – ich dagegen
nickte. Dann berührten ihre Hände ihren Körper unaufdringlich aber unübersehbar an Stellen, die ich
gestreichelt hätte, wenn wir alleine gewesen wären.
Krawelke war fassungslos. Er wusste nicht, wo er
hinblicken sollte. Ich räusperte mich: das Spiel,
Krawelke, das Spiel!
13 gxh3 Sxh3
An meinem Grinsen erkannte Krawelke, dass etwas
nicht stimmen konnte. Mein Damenopfer hatte das
Spiel gewonnen.
Meine Frau sprach danach drei Wochen nicht mit
mir. Genügend Zeit, um den Siegerpokal zu polieren.
Michael Pick wurde Ende des letzten

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

Ästhetik der Ganzheit
v. Manfred Stangl

E

s verlangt dem Leser einiges ab, das Buch nicht nur
durchzulesen, sondern es zu verstehen, es einzuordnen. Nicht der für heutige Zeiten beachtliche Umfang
von 400 Seiten, sondern die Vielfalt der Gesichtspunkte,
von denen Stangl ausgeht, ist erstaunlich, beeindrukkend. Man muss schon vielseitig interessiert und kundig
sein, in Philosophie, Literaturgeschichte und Bildender
Kunst, um in allen Belangen folgen zu können. das soll
aber niemanden abschrecken, dieses Buch aufmerksam
zu lesen. Stangl unterteilt es wohlweislich in kurze, nur
wenige Seiten umfassende Kapitel. Jedes davon ist ein
in sich geschlossener Aufsatz. der Wechsel der Schreibstile ist erfrischend und, mal wissenschaftlich, mal
künstlerisch, mal ironisch. da tauchen auch Stabreime,
Verse und rhythmische Passagen auf, was die Lektüre
sehr belebt. Bald merkt man, dass Stangl in jedem seiner Kapitel auf die Grundfrage zusteuert, was Kunst ist,
was Kunst will, was als Kunst verstanden wird, was als
Kunst verkauft wird, wie mit dem Begriff „Kunst“ Missbrauch getrieben wird. der Autor greift oft weit zurück
in die Geschichte, nicht nur der Kunst (Bildende Kunst,
Literatur…) sondern auch der Philosophie und Historie.
der abendländische dualismus kristallisiert sich heraus,
der von der „Moderne und Postmoderne“ ignoriert wird,
und das wird zum Hauptthema dieses Werkes.
Was Stangl als lineares denken bezeichnet, ist die seit
der Aufklärung aufkommende Ansicht, dass alles Leben
aus Ursache und Wirkung besteht, und dass keine anderen Kräfte eine Rolle spielten. Eine zentrale Stellung
in Stangls denken nimmt der Begriff „Schönheit“ ein.
die verächtliche Frage „Was soll Schönheit?“ nimmt den
Begriff aus dem Verkehr, man darf gar nicht mehr darüber nachdenken, Schönheit habe man aus der Begriffswelt der Künstler zu streichen.
Wie kommt es dazu? Es ist das Weltbild der Ich-Religion,
des Narzissmus, dem diese Ungeheuerlichkeit zugrunde
liegt. Bemerkenswert sind die Beiträge des österreichischen Kunsthistorikers Gombrich zu diesem Thema. Sie
enden mit den Worten „die gedankenlose Anbetung jeder Neuerung kann nie die menschlichen Werte ersetzen, auf denen auch die Kunst ruhen muss“.
Nun kommen wir zu einem neuen Hauptkapitel von
Stangls überlegungen. Eine autokratische Institution,
die sich die alleinige definition und Beurteilung von
Kunst angemaßt hat, verunsichert alle Beteiligten. Kunst
muss nur mehr neu sein, originell, unverwechselbar. Alles was mit Gefühl verbunden ist, mit Schönheit, Mitleid, Erhabenheit wird als Kitsch verdammt. Nietzsche
wird mehrfach erwähnt als Verdammer des Mitleids –
zur Schaffung des übermenschen. Bemerkt sei in diesem
Zusammenhang, dass Nietzsches Zusammenbruch eben
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als Folge dieses Mitleids erfolgte,
Mitleid mit einem misshandelten
droschkenpferd dem Nietzsche
unmittelbar vor seinem geistigen
Zusammenbruch um den Hals fiel.
das Mitleid war stärker als er.
Nun kommen wir zu einer Annäherung an den Begriff der Ganzheit, dem dieses Buch gewidmet
ist. Yin und Yang, das weibliche
und das männliche Prinzip sind
zwar gegensätzlich, aber nicht
zu trennen. Wie es das bekannte
Symbol darstellt ergänzen sie einander. Stangl nun postuliert, dass
seit der Aufklärung das männliche
rationale Prinzip die Vorherrschaft
im abendländischen denken übernommen hat, und zu ausschließlich linearem denken verführt.
die wesentlichen Begriffe des weiblichen Prinzips, wie
Hingebung, Zärtlichkeit, Mitleid, Vogelgesang, das Rauschen des Wassers und das Schweigen des Waldes hat
die „Moderne“ eliminiert. Wir wollen sie aber wieder
haben.
Byung Chul Han wird zitiert, der sich mit dem abendländischen denken befasst. Er stellt fest, dass es sich immer
mit dem Begriff der Substanz definiert. darin sieht er
den Gegensatz zum Zen-Buddhismus.
Abschließend zitiert Stangl einige ganzheitliche Autoren, die alle von den gestrengen Kunsthütern abgelehnt
werden.
Insgesamt muss man das Buch als „opus magnum“ bezeichnen, das in keiner Sammlung moderner Literatur
fehlen sollte. die Mühe, das Buch w i r k l i c h zu lesen, lohnt sich. das Werk blickt auf eine etwa 15-jährige
Entstehungsgeschichte zurück und begleitet das reiche
Werk Manfred Stangls, das in Lyrik, Essays, Rezensionen und anderen Werken, nicht zuletzt im Pappelblatt
seinen Niederschlag gefunden hat und findet. Es stellt
hohe Ansprüche an den Leser, belohnt ihn mit Reichtum
und Weisheit.
Claudius Schöner

Manfred Stangl:
„Ästhetik der Ganzheit“, edition sonne
und mond, oo, tb, 1 Seiten,
ISbN: --o--
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Rezensionen

die Ästhetik der
ganzheit – rezension

D

ie Moderne und die Postmoderne verlangen in der Kunst
seit langem die alleinige Aufmerksamkeit. Manfred Stangl schrieb
ein Buch, das im Grunde erklärt,
warum sie diese Aufmerksamkeit
trotz der Kulturbetriebe nicht kriegen. Er zeigt, wie sie die Aufnahme der Gebilde der Kunst ungut
zu beeinflussen suchen und dabei
einen Wahn der Wissenschaftlichkeit strapazieren, der mit einer
Mann-Kultur untrennbar verbunden ist. Niemand fühlt mehr die
Erde, den Himmel, das Meer in
sich, wenn er Kunst macht oder
sie von Berufs wegen betrachtet.
Bei seiner Kritik geht Stangl von
einer wesenhaften Ganzheit aus,
die für die lückenhaften Gebilde der Kunst, die wir – im guten
Fall – durch Imagination vervollständigen, ein passender Gedanke
ist. Sein Buch steht und fällt mit
dieser seit langem nicht mehr verwendeten Idee und bringt sie dem
Leser durchaus näher. Seine Argumentation mäandert zwischen
reiner Philosophie und surrealer
Poesie reizvoll dahin, denn er will
das Ganze, das ja auch das Gefühl
enthält, durch zu viel Philosophie
nicht verfehlen.
Obwohl er überall das Positive
vertritt, provoziert er den dogmatischen Vernünftler mit echtem
Schwung und lässt so auch den
Liebhaber der Satire manchmal
hell auflachen. Man hat das Manifest von O. Wiener, des Kopfes der Wiener Gruppe, einst ein
„Kultbuch“ genannt. Mit mehr
Recht könnte man der „Ästhetik
der Ganzheit“ von Manfred Stangl
dieses Prädikat verleihen, denn
Stangls Gedanken sind weiter und
kohärenter ausgespannt als die
des wissenschaftsgäubigen Oswald Wiener.
Martin luksan
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Die fliegenden Pferde von Wien
E

in bisschen lebt sie noch - die Zeit, da wir uns noch
nicht von aufsummierten Zahlen quälen ließen, da
uns die Aussicht, krank zu werden, noch keinen täglichen Todesschrecken einjagte, da wir einander noch als
Menschen und nicht als Virenschleudern begegneten.
Michael Benaglio führt uns in diese ins Phantastische
abgeglittene Zeit zurück - und zugleich nach vor oder
hinüber oder wohin auch immer. die Einstiegserzählung
vermittelt gleich mal einen Blick über die Weiten des
Ozeans und zugleich in die Ur- und Abgründe menschlichen daseins. Bei allem Irrsinn, den dieses mit sich
bringt, bleibt doch die Botschaft: „Wo die dunkelheit
am größten, ist der Tag am nächsten.“
diese im Moment etwas fremd wirkende Aussicht
kämpft sich immer wieder durch die phantastische Bilderwelt, die Benaglio in seinen Geschichten entwickelt.
dabei entführt er uns an Orte, die heute weit weg und
fast unerreichbar scheinen: die Azoren, Griechenland,
Kreta. Auf der Suche nach der verlorenen Gesundheit
lustwandelt Asklepios, der Gott der Heilkunst der alten
Griechen, in unserer modernen Welt, die jegliche Kultur
verloren hat. Und der mittlerweile jegliches Maß für den
Umgang mit Krankheit und dem Leben an sich abhandengekommen zu sein scheint.

Ganz offensichtlich leben wir in einer Zeit
radikalen Wandels. da tut es gut, sich wieder
der Wurzeln, aus denen wir Kraft zu schöpfen imstande sind, zu besinnen. Wobei es
zunächst mal - Benaglios Spezialität - der
Beseitigung etlichen esoterischen Klimbims
bedarf. So gelangt der Autor schließlich ans
Grimmingtor, wo er einen Zeitsprung erlebt,
der den Leser in eine Welt mitzureißen vermag, deren spiritueller Kern sich dem gegenwärtigen politischen Geschehen widersetzt.
der Erdzeitalterwechsel erscheint solcherart
bei Benaglio letztendlich als lebensfrohe
Apokalypse, in der die Masken fallen und
wir einander wieder begegnen als das, was
wir sind.
eduard Gugenberger

Michael benaglio: Die fliegenden
Pferde von Wien. Phantastische
erzählungen, o S, tb, Wien
(edition sonne und mond) 00,
ISbN: --0--

eine Quelle im Garten des Glücks
Rezension Peter Sonnbichlers: Wirf deine Krücke ins abendrot

D

as Buch Peter Sonnbichlers lässt sich nicht auf einem Bildschirm lesen. Oder irgendwie digital konsumieren. Auch nicht in den stickigen Räumen einer
Bibliothek. dazu quillt zu prall das Leben zwischen den
Seiten hervor. Am besten liest es sich am Rand einer
Mailichtung, oder im Mondlicht, auf einem Kirschbaum
sitzend, oder gegen eine Pappel gelehnt, oder gegen den
Sommer oder das Kliff von Strunjan. Oder wenigstens
gegen die Klippen hinblickend, wie ich es gerade tue,
diese Zeilen ins Heft notierend, nachdem ich das Gedicht
Sonnbichlers über die Sehnsucht nach der Weite über
Strunjans Himmel las.
Es ist schwierig, die richtigen Worte für dieses essentielle
Werk zu finden. Sonnbichler selber liebt das Kleine, beschwört es, versucht es zu bewahren – gar sein ästhetisches Credo lautet, kleine Gedichte verfassen zu wollen,
kleine wie Steine in der Hand, oder dachziegel, die doch
in der Summe alles abdecken können. Und ich möchte
ergänzen: und mit denen sich Pfade legen lassen, am
schönsten Bäche aufwärts, zurück zu den Wolken, und
über diese wiederum bis zum letzten Ozean.
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Blumen blühen in den Seiten des Gartens, der dieses Buch ist. Flinke Eidechsen jagen über sonnenheiße Steinplatten,
kleine Käfer krabbeln auf Grashalmen,
und Vogelschwärme ziehen nach Süden,
und endlich, endlich kehren sie wieder
zurück. Sonnbichler hat die Tiere nicht
vergessen. Und nicht die Bäume und Rosenbüsche, doch auch nicht den giftigen
Eisenhut. Seine Welt ist ein Garten, der
allerdings von den Rändern her eng und
strenger zubetoniert wird, von einer Zivilisation, die er als wenig fruchtbar empfindet. doch stets kehrt der Frühling, immer erwacht die Lebensfreude, die Kraft
neu, und damit die Hoffnung.
damit allein schon ist Sonnbichler neben die ganz Großen wie Gary Snyder, zu stellen. Er benennt, was den
Kindern von Fridays for Future schmerzhaft fehlt, was
ihnen die Brust beklemmt, ihnen abgeht: eine Welt, die
ersteinmal Natur ist, in der es sich staunen und jubeln

Neu in der edition sonne&mond
lässt, frei sein und die Tiere verstehen.
die Faktoren der Einengung, der Anpassung, der Unterwerfung benennt Sonnbichler ebenso, allerdings eingewoben in Sonnenseiten und Frühlingshauch, auf dass
Beton und mächtige Zwänge nicht die Seiten erdrücken,
dem Leser die Luft rauben, den Garten ersticken.
„Wir sind Europas letzte Wilde“, schreibt er in einem
Gedicht, und bekennt sich zu einer Generation, die nicht
zwangsdigitalisiert ist, die noch die alten Geschichten
kennt und die Nachbarn.
es lebt sich nicht in der menschenwelt allein / denn ein
bisschen sind wir vogel und sand / ein bisschen meer
wohl auch und luft / und alles was wir waren und was
war. / so leben wir mit allem und alles lebt mit uns / und
wir brauchen die augen der tiere / und augen aus erde
und meer / um das wichtige zu sehen / für das selbst
schärfstes denken / nicht genügt.
die allernächsten Nachbarn sind also das Meer und die
Tiere, so wundert es nicht, dass Sonnbichler gegen die
Jagd das Halali bläst sowie gegen andere Naturausbeuter und -zerstörer. Und gegen jene Unmenschen, die
auch die Sprache zerstören und die Erinnerung, auf dass
nichts bleiben solle, als ihre nutznießende Sicht der dinge, ihre definition von Wertigkeiten und Glück.
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daher ist dieses Werk so wichtig: weil es vorm Verstummen bewahrt, weil es das Sachte, Leise, Kleine, Anmutige davor bewahrt, überbrüllt zu werden, letztlich zum
Schweigen gebracht und danach gänzlich in Vergessenheit gedrückt. die Qualität des dichters zeigt sich auch
formal: der spärlichste Gerbrauch der Interpunktion
folgt dem Gebot der Einfachheit, dient nicht eitel moderner Mode, seine Kleinschreibung weist auf das Feine.
Wie von Zauberhand gegossen fließen seine, in ruhigem
Rhythmus geschriebenen, Zeilen wie durch ein klug angelegtes, Jahrhunderte erprobtes Bewässerungssystem,
lassen eine Welt sprießen, wie wir sie lange suchten,
erinnern an die Vergangenheit und feiern das immerwährende Schöne.
dessen unentbehrliche Facette das vorliegende Werk
von Peter Sonnbichler darstellt.
Manfred Stangl

Peter Sonnbichler: Wirf deine Krücke
ins abendrot, edition sonne und mond
oo, o Seiten, tb,
ISbN: --0--0

0 Glühwürmchen
M

anoranjan Pandey ist ein Literat ohne jegliche
Attitüde, ein geradliniger dichter, dem westliche
Relativierungs-dekadenz wohltuend fehlt. In seiner Ursprünglichkeit und Wesenhaftigkeit bedauert er die Naturzerstörung wie er verflossene Lieben betrauert. Er ist
besorgt um einen pubertierenden Sohn, liebt die Tochter
über alles, vermisst vor allem seine Eltern. den Monsun
und die Speisen seiner indischen Heimat. dort laufen
Kinder schreiend aus dem Haus, wenn der Strom ausfällt und schreiend wieder hinein, wenn das Abenteuer
vorüber ist. Er kann der Rosenverkäufer sein, der uns
beim Luxusdinner nicht einmal auffällt, dann wieder
das Sprachrohr des Boots-Flüchtlings, angespült an den
kargen Strand unserer modernen, sinnenfernen Zeit. der
Unterschied der hinduistischen Kultur mit ihren manchmal rigiden Traditionen und unserer auf Äußerlichkeiten und Selbstdarstellung fixierten Welt wird von ihm
erschreckend klar erfasst. Und es ist nicht unsere abendländische, angeblich so fortschrittliche Welt, die die bessere zu sein scheint.
In Pandevs Gedichten klingen exotische Rhythmen
durch, äußert sich kindliche Spielfreude am manchmal
wie zufällig auftauchenden Reim, ist die Sprache irdenes
Gefäß, Inhalte des Wohlgeschmacks und der Bitterkeit
zu transportieren, statt aus Kunststoff Künstlichkeit zu
gießen.

Pandeys Erdhaftigkeit hebt
sich von bekannter Gegenwartliteratur ab, und ruft beständig geltende Werte und
Ziele an. dabei ist seine Lyrik
getragen von einer Naturliebe,
die beim deutschsprachigen,
politisch korrekten Literaten
trotz aller Lippenbekenntnisse wie etwa den Einsatz gegen den Klimawandel etc. nie
wirklich zu finden ist.
Mit einem Satz: Manoranjan Pandeys Gedichte atmen,
zweifeln, schwitzen, duften:
nach Frangipani, Äpfel und
Mangos – sind das sinnige Abbild einer lebendigen,
wenn auch selten schönen Welt.
Manfred Stangl

Manoranjan Pandey: „o Glühwürmchen“, Gedichte, edition sonne und
mond, oo, tb, o Seiten
ISbN: --0--

H.Nr.21/2020

PaPPelblatt 

Rezensionen
Die Post bringt nicht allen was –

nur den aktionären
Unsere liebe Post - edition tarantel

I

m typisch bibliophilen Stil der edition tarantel Bücher
stellte Alexander Weiss dieses Buch über die österreichische Post zusammen. der Band soll weder Schalterbeamte noch Postzusteller kritisieren, ist aber ein
Nachschlagewerk für die Verschlechterungen punkto
Service für die Kunden und Sozialleistungen für die Angestellten, seit die Bundes-Post unter Franz Vranitzky
zur Aktiengesellschaft mutierte.
Besinnliches von Nikolaus Lenau zu Lustigem von Karl
Kraus bis Fritz Grünbaum lesen wir in Gedichtform; erheiternde bis kuriose Texte von Altenberg über Tucholsky bis Theodor Kramer.
Und die Bedeutung der menschlichen Kommunikation
über Postwege im Ghetto.
Untermengt sind Mären und Schrulliges vom Anbeginn
der österreichischen Post an.
danach folgt Unglaubliches: etwa der heutige Arbeitsalltag eines Postzustellers, der aber gar nicht mehr bei der
Post arbeitet, sondern als Einzel-Personen-Unternehmer, also dem Pedant zum ehemaligen Tagelöhner, der
von einem Subunternehmen ausgebeutet wird, damit die
Post-Aktionäre Gewinne scheffeln. Alles recht konkret
mit Zahlen und Fakten unterlegt. Auch dass die Post
gerne versucht, Kritik per Klagen zu verhindern.
Zudem wurden die Gebühren in wenigen Jahren dermaßen überbordend erhöht, dass es für Kleinverlage oder
Literaturzeitschriften fast unmöglich ist, Publikationen
ins Ausland zu verschicken. Eine schwerwiegende Benachteiligung, zumal ja auch der österreichische Buchhandel lieber keine Publikation eines Kleinverlages bestellt, der keinen Auslieferer hat, da sie fürchten, auf den
hohen Postgebühren sitzen zu bleiben.

Meine persönliche Erfahrung verleitet zu monieren, dass bei einem
Literaturzeitschrift-Abo über 15 €
im Jahr, die Post und damit speziell
die Aktionäre ohne jegliche direkte
Leistung die Hälfte einheimsen, während den vielen beteiligten Literaten, Maler, Layouter, Fotografen, Rezensenten und Herausgebern, also dem gesamten kreativen
– und arbeitendem – Personal kaum die Hälfte bleibt.
Aktiengesellschaften mit höchstdotierten Manager- und
Vorstandsposten erfüllen nicht mehr im geringsten gesellschaftliche Aufträge, wie sie die Post noch vor wenigen Jahren innehatte, als die Postler ihre Adressaten
per Namen kannten, und falsch adressierte Briefe dennoch zuverlässig ankamen, in den Verteilzentren man
sich einen liebenswerten Sport daraus machte, ja jeden
Brief, jedes Packerl an den richtigen Mann, die richtige Frau zu bringen. Heute reicht schon das Fehlen der
Türnummer bei der Adressenangabe, dass ein Brief als
unzustellbar abgestempelt wird.
dieses Kompendium eignet sich wahrlich als Beweis der
These, dass Privatisierungen Wenigen nutzen, während
der gesamtgesellschaftliche Schaden ins Unerträgliche
bis gar Unermessliche steigt.
Manfred Stangl

alexander Weiss: „UlP – unsere liebe
Post – Gedichte, Geschichten, Reportagen“, edition tarantel, o1, tb,
o S, ISbN: --o-o-

eine kurze Geschichte der
Menschheit
Sachbuch von Yuval Noah Harari

D

ieses mittlerweile sehr bekannte erste Werk von drei
lose zusammenhängenden des Historikers Jg 1983
liest sich flüssig, trotz seines Umfangs an Information
und Gedanken. Teilweise unterläuft es den populärwissenschaftlichen Gestus und es findet sich so manch definitiv populistisch Formuliertes darin, das aufgrund der
Reduktionen vereinzelt sogar unrichtig ist. Schade. denn
das haben Hararis Thesen nicht notwendig. Er stellt von
Beginn an klar, dass Homo Sapiens zunächst als durch-
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schnittlich begabtes Säugetier existierte. Noch in der späten Altsteinzeit lebte
Sapiens aufgrund von Beobachtung
und Kooperation mit der Komplexität
seiner Umwelt eine sensible Kultur.
dennoch gab es Kriege.
den großen „Sündenfall“ stellt aber die Sesshaftwerdung vor etwa 12.000 Jahren dar. Vernichtende Ausbeutung von anderen Sapiens, Pflanzen und Tieren bis
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ihrer Ausrottung begann, ebenso wie Zoonosen, weitere
Krankheiten, gemeinschaftszerstörerische Hierarchien
usw. entstanden. dies alles ist belegbar. dass Harari erläutert, wie Sapiens über seine Mitwelt zu herrschen und
diese zu Tode auszubeuten startete, stellt wahrlich einen
kostbaren Verdienst dar.
Sapiens als Säugetier, das offensichtlich mit seinen
Fähigkeiten nur unzureichend umzugehen weiß. dieser Standpunkt wertet nicht den Menschen ab, sondern
entscheidend unsere Mitwelt auf. das halte ich für das
oberste Gebot unseres Heute.
Einzelne sowie Kollektive handeln entsprechend ihren
überzeugungen, die kommunikativ installiert worden
sind/werden und, gesamt betrachtet, unterschiedlicher
nicht sein können. der Autor beschreibt in höchst lesenswerten Gegenüberstellungen von einander fremden
Kulturen und Zeiten, wie sehr Glaubenssätze sozial verbindlich und konstituierend wirken, realitätserzeugend.
daher kommt die Selbstüberschätzung und grausamverrückte Selbsterlaubnis, andere Kulturen nicht nur zu
entwerten, sondern mit List und Bruatlität zu unterwerfen, mit List und Mord auszubeuten und zu vernichten.
(Vor allem europäisch-nordamerikanische Geschichte
zeigt dies.)
Im vierten und letzten Teil erlebte ich Hararis Ausführungen mit kaum kritischen Gedanken meinerseits.

Eindeutig und sehr klar präsentiert er den Irr- und Widersinn zeitgenössischer Nutztierhaltung.
Er weiß wissenschftliches denken unterschiedlicher
disziplinen so miteinander zu vergleichen, dass dem Leser Erkenntnis- und Frageräume neu eröffnet werden.
Harari verbindet erkenntnisreich Geologie und Soziologie, biologische Forschung, denkmuster, Fakten, Gefühle und Geschichte über Verschiedenstes. Auch über
Sterberaten weltweit und deren diverse Ursachen.
FazIt: Unsere Welt ist veränderbar, da unsere denkmuster und Vereinbarungen beweglich und großteils aus
freien Erfindungen, Versuchen und Konventionen bestehen. deshalb halte ich Hararis Worte, dass jeder Sinn,
dem wir dem Leben geben, unwissenschaftlich sei, für
eine sanfte Provokation, die mit der Frage endet: „Sollte
Glück tatsächlich nur durch Selbstbetrug möglich sein?“
(S. 477/478) Bei aller stilistischen Leichtigkeit gibt er der
Leserin eine Aufforderung zu Reflexion und Verantwortung mit. Wertvoll.
Claudia behrens

Yuval Noah Harari: eine kurze Geschichte der Menschheit, Pantheon
Verlag, . auflage, 01,  Seiten,
ISbN: --0--

Der Fotosammler
v. Martin luksan

W

ohltuend fällt gleich einmal auf, dass wir nicht
schon wieder einen Krimi vorliegen haben, wo
es zurzeit scheint, man dürfe nur innerhalb der engen
Grenzen dieses Genres grasen, um überhaupt öffentlich
wahrgenommen zu werden. dabei entbehrt dem Buch
keineswegs die Spannung. Luksans Fantasien (mit diesem Wort ist das Buch ja untertitelt) erzeugen immer
wieder diverse Spannungsbögen – ob es um Aufstände
in exotischen Ländern geht, oder das Einhandsegeln inmitten stürmischer Ozeane.
die Erzählfigur betrachtet Fotos, und leitet Geschichten
aus dem dargestellten ab. Lässt seine Fantasie schweifen,
entwirft Mögliches, das von der geschichtlichen Kenntnis gespeist ist, vielleicht aufgrund die Konzentration
des „Beobachteten“ wuchtiger einwirkt als langatmige
dokumentationen. Speziell, die NS Zeit kommentiert
Luksan auf seine Weise eindringlich und anhand einiger
Protagonisten der Fotomotive gar schauderhaft.
dennoch, oder gerade weil Luksan eine sinnliche, poetische Sprache besitzt, kommen die Bilder des Geschehens bzw. der Fantasien, sehr nahe. An manchen Stellen
möchte man sagen, Luksan hat eine Sprache, die sieht.
Ob es Gesten der Menschen sind, ihre Gesichter, ihr Habitus: Luksan versteht, so präzise zu schildern, dass die
Sprache so etwas wie einen Qualitätssprung der Sin-

ne erfährt: Ihre Augen öffnen
sich. Bzw., es ist unser Blick,
der durch seine präzisen Sätze
schärfer gestellt wird.
Vielleicht liegt eine kleine
Schwäche in der Fokussierung auf Fantasien, dass diese,
wie für Fantasien üblich, sich
manchmal etwas verflüchtigen,
sich verirren.
Seine Fantasien sind keineswegs dergestalt zu verstehen,
dass Surreales oder Abstruses
wichtigmacherisch daherstiefelt.
Eher wird die Kraft der Fantasie
generell in diesem Büchlein gewürdigt.
Man kann gespannt auf Weiteres des Autors sein.
Manfred Stangl

Martin luksan: Der Fotosammler –
Fantasien“, edition keiper o1, geb.,
1 S, ISbN: --o1-1o-1
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Rezensionen
Gottessuche oder Selbstsucht?
Rezension des Romans: Die Suche nach Gott

S

pirituellen Entwicklungsromanen begegnet man selten. So interessiert der Titel des Buchs, zumal, wie
im Untertitel angekündigt, über das ganze Leben reflektiert werden soll. Und das aus der Sicht der Physik. der
Quantenmechanik.
Eine Bloggerin, die sich selbstständig gemacht hat und
nun Kosmetika aufreizend in die Kamera hält, erfährt
eine tiefe Sinnkrise, nachdem ihr Hund überfahren wird,
und zugleich ihre Website von Kriminellen verschlüsselt
wird.
Sie erfährt Hilfe von einem Freund, mit dem sie unverbindlichen Sex hat, bei der Gottsuche, die für Lucy das
Reich des Urvertrauens erschließen soll. Trifft dabei immer wieder auf Menschen, die ihr Tipps geben, oder mit
denen sich interessante Gespräche ergeben. der Autor
greift auf einen profunden Stock entwicklungspsychologischen und physikalischen Wissens zurück, fasst in den
diskussionen mit Fachleuten, denen Lucy begegnet, die
Entwicklungen in der Physik von der Heißenbergschen
Unschärferelation, über die Stringtheorie, zur dunklen
Materie zusammen. Ausgangspunkt ist die These, nach
der es gar kein „Urvertrauen“ gäbe, sondern auch behüteten und geförderten Kinder „Gottesvertrauen“ fehlt,
sodass sie dieses erst finden müssten.
So begibt sich Lucy auf die Reise. diese führt zu Wissenschaftskongressen, die sie als Wissenschaftsjournalisten
besucht, wo sie ihre geistigen und körperlichen Abenteuer erfährt.
Einiges an der Handlung berührt, etwa als sich die
Schuldgefühle Lucys bezüglich des Todes ihres Sohnes
lösen, weil sie Schicksalhaftes anzunehmen vermag. die
Szene schildert der Autor ergreifend, denn ihr wohnt
eine gehörige Portion Wahrheit inne.
Wir lesen vom Herzmagnetfeld, das deutlich ausgeprägter als das des Gehirnes ist, vom Bauch-Gefühl, das
eigentlich ein Bauchwissen sei, da es dem Hirnwissen
vorgeschaltet ist. Intuition wird als Funktion dieses
Bauchwissens interpretiert; die Frage: was sind die eigenen Wünsche und Ziele, was übernehme ich von anderen? nimmt einen zentrale Stelle in dieser romanhaften
Sinnsuche ein.
Nachvollziehbar scheint die Form, in der der Autor uns
emotionales und naturwissenschaftliches Wissen näherbringen will. Ein Roman, wenn er gelingt, geht viel
tiefer unter die Haut als das einem reinen Fachbuch
oder dem psychologischen Ratgeber gelingt. die Herausforderungen allerdings sind um einiges kompakter.
An vielen Stellen werden aufschlussreiche Gespräche
durch kindische Füllsätze Marke: „Wow, das hast du
aber genau verstanden Jill“, oder „Super, wie du mir das
zusammenfasst, Jeff“, abgeflacht, sodass amerikanische
TV-Verkaufs-Shows fröhlich sprachliche Urständ feiern
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dürfen. Zugegebenermaßen ist
der Stil, massenweise Informationen in dialogen zu vermitteln, ohne nervenaufreibend zu monologisieren, noch
nicht wirklich erfunden. Große
spirituelle Erzähler wie etwa
Ulli Olvedi lösen das auf ihre
Weise. da liegt der Fokus des
Geschehens auf der Weisheit,
weniger auf intellektueller Informationsvermittlung, sosehr
jene ja vom Autor als letztlich
untauglich erkannt wird, das
Leben tatsächlich zu begreife. das echte Leben spielt sich
jenseits von denkbarem ab.
Kontrollsucht aufzugeben, an ein Schicksal zu glauben,
sind Botschaften, die positiv dem Buch zu entnehmen
sind. Speziell auch der Hinweis auf Physiker, die verstehen, dass die Welt nicht zu bemessen und zu zermessen
ist, sodass letztlich ein Gott im Hintergrund die Fäden in
der Hand haben dürfte.
dass Lucy sich in Wellness-Oasen tummelt, dort haufenweise Sushi verschlingt, stets von attraktiven erfolgreichen Menschen umgeben ist, und Sätze zu lesen sind,
die sinngemäß dazu auffordern, im Beruf zu lügen, da
man dabei ja nur die anderen Manipulatoren erwischt,
ist bei all den aufflackernden Wahrheiten im Buch nicht
hinzunehmen. Genauso wenig wie die stellenweise an
Softpornos erinnernden Szenen, die wohl dem Umstand
geschuldet sind, dass der Autor mit seiner Erzählfigur
erotisch verbandelt ist. Ich denke, der weniger geschulte
Schriftsteller sollte eine gleichgeschlechtliche Erzählfigur wählen, wenngleich natürlich das Thema der Intellektualisierung, Verkopfung, Sinnesferne ja speziell
Männern gut bekannt ist. Möglichweise zeugt die Wahl
der weiblichen Erzählfigur von einer etwas übersteigerten Selbstliebe.
das immer öfter im Text Worte wie Brillanz, auftauchen,
mag Indiz dafür sein. die Thematisierung der abgehobenen Geistestätigkeit, die aufgehoben werden muss,
damit der Mensch wieder auf die Erde gelangt, ist wichtig. das Spiegel-Gesetz, welches besagt, wir suchen uns
eine Realität aus, in der wir uns mit Situationen, dingen,
Menschen umgeben, die etwas an sich haben, das wir
hassen, lieben, begehren, sodass wir stets aus dem Leben
lernen dürfen/müssen, ist altbekannt, aber im Roman gut
aufgearbeitet. Auch Lebensweisheiten wie: Akzeptiere,
was du nicht ändern kannst, mögen dem Leser weiterhelfen. die narzisstischen Tricks, wie man Aufmerksamkeit generiert, um Ersatz für Liebe zu bekommen, sind

Rezensionen
bedeutend. der Verweis, dass Karrieren oftmals angestrebt werden, um Mangel an Liebe zu kompensieren
scheint nachvollziehbar. demnach verwundert es, dass
die Protagonistin und Nebenfiguren in einer Glitzerwelt
gefangen bleiben, in der Promiskuität mit Männlein und
Weiblein und große Portionen Sushi und Spaghetti mit
Lebensfreude assoziiert werden. Gänzlich kippt die Geschichte, wo, die Erkenntnis dämmert, man selbst sei
Gott. denn weder sei man mit dem Körper noch mit seinen Gedanken zu identifizieren. Und das, was von außen sieht, sei Gott: vor dem Spiegel (!) also man selbst.
das ist ziemlicher Un-sinn. Atman sieht Brahman in der
Erleuchtung. das „individuelle Selbst“ = Atman ist wohl
gleich die Seele ist nicht Gott. Jedenfalls nicht so, wie
sich das Ich westlicher Provenienz es vorstellt. Festzustellen, dass es eine Instanz jenseits von Körper und Gedanken gibt, schenkt dem Meditierenden Ruhe, endlich
die Erfahrung der Stille, später das Eintauchen in tiefen
Frieden. dies alles sind spirituelle Erkenntnisse, die im
Buch als psychedelischer Humbug abgetan werden. da-

bei wird die Grunderfahrung, eigentlich der erste Schritt
des Wahrnehmens des Bewusstseins, mit dem Ende des
Weges verwechselt. das raubt dem Buch sehr viel an
Kompetenz und dem Autor Sympathie. Selbst wenn
man viele Schritte als gelungene Schilderungen im Lebensweg bezeichnen möchte, und darauf hingewiesen
wird, dass man an das Universum keine Wünsche richten kann, welche dieses dann selbstverständlich sofort
erfüllt, bleibt schlussendlich eher Selbstsucht als Gottessuche der Inhalt des Romans.
Manfred Stangl

luca Rohleder: „Die Suche nach Gott
– ein quantenphilosophisches abenteuer über den Sinn des lebens, der liebe
und des leids“, dielus edition, oo,
tb, o Seiten,
ISbN: --01--

Psychotherapie im Raum
der Göttin
Weibliches bewusstsein und Heilung
Gertrude R. Croissier

E

in äußerst erstaunliches Buch! Auch wenn vor vielen
Jahren das Buch „die weiße Göttin“ vielen die Augen geöffnet hat, was Patriarchat für eine Gesellschaft
bedeutet und wie wir alle auf dieser Welt davon geprägt
und geschädigt sind, führt uns die Autorin vor Augen,
wie das kollektive Bewusstsein seine Narben hinterlassen
hat, und weiter Schäden verursacht. Es geht nicht allein
um finanzielle Gleichstellung zwischen Mann und Frau,
obwohl diese längst wünschenswert wäre, sondern um
den Verlust der Achtung und Heiligung des Weiblichen
und damit des Lebens an sich. Sehr anschaulich werden die archetypischen Tiere der Angst eingeführt und
wie diese einst heiligen Tiere, ebenso wie alte Fruchtbarkeitsgöttinnen, dämonisiert wurden. Uns werden die
perinatalen Wurzeln der Angst aufgezeigt und die Ursachen der männlichen Gewalt am Weiblichen. Im dritten Teil werden wir zu den Ur- Bildern der weiblichen
Kraft und ins Leben und denken der so genannten „wilden Frauen“ geführt, deren Wissen im Spirituellen und
in der Heilkunst gelagert war, was kollektiv durch die
überlagerung der Männerherrschaft in der Verfolgung,
dämonisierung und Hexenverfolgung ihren fürchterlichen Höhepunkt fand. dazwischen führt uns die Autorin in Therapie-Abläufe und Bilder, die während des-

sen auftauchen und die
von großer Aussagekraft
sind. Interessant ist,
dass Kreta, unter vielen
früheren Ländern den
Namen Mutterland trug
und dass eine gerade
jetzt von einem Erdogan
regierte Türkei übersetzt
aus dem Türkischen noch immer diesen Namen, nämlich
Mutterland trägt.
Erst, wenn wir unser Herz und unsere Seelenaugen für
die Natur, Steine, Pflanzen und Tiere öffnen, wenn wir
Trennungen und alte, verfestigte Rollenbilder aufgeben,
werden wir zur Ganzwerdung und inneren Heilung zurück finden.
Sonja Henisch

Gertrude R. Croissier: Psychotherapie
im Raum der Göttin - Weibliches
bewusstsein und Heilung, www.fabrici
libri.de ISbN s----1,
Pomaska-brand Verlag, 1 Seiten
H.Nr.21/2020
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Rezensionen
Vielheit
couragiert
leben,
die politische Kraft der themenzentrierten Interaktion
(Ruth C. Cohn) heute, Matthias und Michaela Scharer

D

er gefährlichen Eindimensionalität des Lebens und
der Welt setzt die Psychoanalytikerin und „Gesellschafstherapeutin“ Ruth C. Cohn mit ihrem universalen
Kommunikationsverständnis die Lust an der „Vielheit“
entgegen, die für Hannah Arendt den Menschen kennzeichnet. … Diesen Satz finden Sie im Internet, wenn Sie
diesen Buchtitel eingeben. Ich möchte Ihnen ein klein
bisschen mehr über dieses kostbare Werk mitgeben.
Scharers Werk gliedert sich in zehn Kapitel.
Im zweiten Kapitel, „Hitlerization – damals und heute?“,
eröffnet Scharer den geistigen Dialog mit Zygmunt Bauman, Philosoph und Soziologe. Zum Begriff: „Hitlerization“ bedeutet eine permanente Bedrohung der Menschheit. Die „Hitlerzeit ohne Hitler“ beträfe auch uns in der
gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Situation, so Scharer. Die Leserin bekommt ein paar Spots in
die geistig-seelische Welt von Zygmunt Baumans Werk
aus 2017, „Die Flüchtige Moderne“. Auch der Historiker
T. Snyder und Ph. Blom mahnen, dass etwas Ähnliches
wie 1941 geschehen könnte, dass Menschen- und Freiheitsrechte nicht selbstverständlich sind. Scharer zitiert
Z. Bauman, für den die Moderne zwar nicht die hinreichende Ursache für den Genozid, aber ihre notwendige
Bedingung ist. Weiters beschreibt er seine sehr persönliche Reflexion zu Ruth C. Cohn „Hitler in uns“ anlässlich
Baumans behaupteten Zusammenhängen des nationalsozialistischen Regimes mit typischen Entwicklungen
der Moderne.
Gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit setzen
Scharer und R.C. Cohn die Anteilnahme.
Im dritten Kapitel wird R.C.Cohns Traum der TZI wiedergegeben. Denn Kommunikation geschieht in einem
Raum von Ich, Wir und dem Es, letzteres ist das sachliche Thema. Diese Faktoren sind alle gleich wichtig – und
werden umschlossen vom „Globe“, wie von einer mehrdimensionalen Kugel. Dazu zählen weltumspannende
Phänomene wie auch partikulare. Gewarnt wird vor
einem Vernachlässigen des Globe, wie z. b. politische
Themen, Fragen unseres kosmischen Eingebundenseins,
religiöse Bedürfnisse und Fragen.
Daher widmet sich das achte Kapitel tiefgehenden Fragen der Demokratie. In 8.1. wird erläutert, weshalb es
in der TZI verpönt ist, politische Gegner als Feinde abzustempeln. Dies, obwohl die Einschränkung demokratischer Mitbestimmung mit ihrem Ruf nach Antagonismen, auf die Rückkehr zu egalitären Elementen in der
Volksherrschaft setzt. Denn dabei kommen populistische
Mittel ins Spiel.
„Die Eingebundenheit partikularer Wir-s in das Große
und Ganze, also das Wissen um die Allverbundenheit
allen Seins, reduziert die Gefahr ideologisierter oder fa-
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natisierender Wir-Gemeinschaften mit ihren Ausschlusstendenzen.“
Organischerweise heißt das neunte Kapitel „Den bedeutsamen und ausgeblendeten Anliegen eine Sprache anbieten“.
Für vorliegende Pappelblatt-Schwerpunktausgabe relevant erachte ich den Hinweis auf eine Suche bzw. das
Erschaffen einer - eben nicht nur! - gendergerechten
Sprache. Dieses politische Anliegen einer „gerechten“
Sprache bringen Ruth C. Cohn und M. Scharer zu einem
elementaren Bezug zu z. B. Paulo Freires Pädagogik der
Unterdrückten und Aleida Assmann, Menschenrechte
und Menschenpflichten. Auch der Umgang mit „Neuen
Rechten“ und ihrer Wortwahl bis hinein in Mitte-RechtsParteien wird sehr klar als grundlegend schwierig gesehen. Fehlt es hier doch an der Anerkennung der realen
gesellschaftlichen Vielfalt und einem Mindestmaß an
Ehrlichkeit.
Aus dem letzten, dem zehnten Kapitel „Spielräume für
alle“, will ich zitieren, wie grundlegend die „Spielmetapher“ ist, denn Spiel und spielen sind ambiguitätsfreudige Vorgänge. Es entfaltet den Möglichkeitssinn. In der
TZI ist eingeschrieben, dass in jeder Interaktion nicht
nur der individuelle, sondern auch der universale Globe
präsent ist. Nur im Raum zwischen den Kulturen kann
in einer produktiven Begegnung Neues entstehen. Dritte Räume erschließen sich nicht so einfach, sind doch
mit Definitions- und Machtfragen gekoppelt. Im Dritten
Raum verändert sich das Subjekt, wird zu einem Subjekt
der Bewegung, einem Kreuzungspunkt der Sprachen,
Ordnungen, Diskurse und Systeme, mit allen damit verbundenen Wahrnehmungen, Emotionen, Bewusstseinsprozessen. Multikulturalität wird verlagert von der territorialen Vorstellung in eine Person.
Es geht um ein Spiel, das, der gemeinsamen Zukunft der
Menschheit wegen, immer wieder neu inszeniert werden
muss.
Wie aus meiner Rezension erkennbar, ist dies ein konzentriertes Werk, als Arbeitsbuch gegliedert. Jedes Kapitel für sich ist daher auch als solches gewinnbringend
rezipierbar. Aber Achtung, man liest dann einfach doch
mehr, als ursprünglich vorgenommen. Ein Werk, das
trotz seiner Kompaktheit gut lesbar bleibt. Bereichert
jede Bibliothek, jede Lesestunde!
Und allen, die schon jemals unangenehme Ausgrenzungserfahrungen erdulden mussten, die ja meist auf
der persönlichen und auf der Globe-Ebene erfolgen, sei
gesagt: Hier gehen Ihnen wahlweise Sonnen, venezianische bunte oder sonstige Kronleuchter, Vollmonde,
Nachtkerzen … auf …, die heilsam nach innen wirken.
Claudia Behrens

Rezensionen
Vielheit couragiert leben,
DIe POlItISCHe KRaFt VON
DeR tHeMeNZeNtRIeRteN
INteRaKtION (RUtH C. COHN)
HeUte, Hrg. Matthias und Michaela
Scharer, Matthias Grünewald Verlag
01, 1 S.,
ISbN ---1-

Doppelte Spur
v. Ilija trojanow

W

er Aufdeckungs-JournalismusRomane mag, wird mit diesem,
sehr kompakten und überaus profundem Werk seine Freude haben. Mir
sind die Informationen stellenweise zu
dicht geballt, in der Mitte des Romans
kommt er aber ordentlich in Schwung,
und wo es literarisch schwierig ist,
Fakten (auch imaginierte) dem Leser zu vermitteln,
wiegt das zumindest teilweise die kraftvolle, bilderreiche Sprache Trojanows auf, der mit wenigen Strichen
Situationen und Menschen als Bühnenbild des ablaufenden dramas zu zeichnen imstande ist.
Faszinierend die Story, die sich um den derzeitigen
amtierenden US-Präsidenten verdichtet (Trump, beim
Erscheinen des Buchs), sowie dessen Beziehungen zum
russischen Geheimdienst und dem Präsidenten Russlands „offenbart“. die Machenschaften der Nachrichtendienste, die Korruption, der welt- und menschenverschlingende Neoliberalismus werden wie nebenbei
gegeißelt, die perversen Vorlieben von Milliardären geschildert, die sich alles und jeden kaufen können, wenn
sie nur nahe genug am Zentrum der Macht sitzen.
Ein eigentlich desillusionierender Roman, wenn man
an das Funktionieren oder wenigstes an die Selbstreinigungskräfte von demokratien glaubt, dennoch,
oder auch gerade deswegen wichtig, weil Korruption
auf höchster Ebene, Geldgeschenke, Abhängigkeiten,
erkaufte falsche Entscheidungen von Spitzenpolitikern
etc. man auch hierzulande findet, und es wahrlich eine
würdevolle Aufgabe ist, zur Stärkung der demokratie
und der Wachsamkeit beizutragen. Auch wenn das Resümee lauten mag: die Mafia ist nicht Teil des Staates
sondern umgekehrt. Solange Whistleblower und Journalisten, Literaten und ehrliche Politiker an die Notwendigkeit und Würde von Wahrheit und demokratien
glauben, scheint noch Hoffnung zu sein.
Manfred Stangl

Ilija trojanow: „Doppelte Spur“,
S Fischer, oo, geb., o S,
ISbN: --1o-ooo-

Zu tony böhles Gedichtband

„Playlist“
Z

wei Uhrzeiger, die sich in ein
Liebespaar verwandeln, eine
Packung Süßigkeiten, die man nicht
öffnen will, aus Sorge, dass sich so
die Erinnerung an glückselige Kindertage verflüchtigen könnte, das
Holpern eines Zugs, der über Gleise
rollt und sich dem Takt des eigenen
Herzens annähert, ... -- solcherart Alltagsbeobachtungen präsentiert Tony Böhle in seinem ersten
Gedichtband „Playlist“. der Name
verrät es freilich schon, es handelt
sich nicht allein um Beobachtungen, sondern vor allem um Versuche, dem Augenblicklichen auch klanglich beizukommen. das erreicht der
dichter, indem er sich der alten japanischen Form des
Tanka bedient; fünf Zeilen, oft weniger als einundreißig Silben genügen, um ein ganzes Bild entstehen zu
lassen: „im Waldesdunkel/hielt ich mich versteckt,/als
sich ein Mann/mit Axt anschlich ... so endete/mein
Traum, ein Baum zu sein“ die in Kapitel gegliederten
Gedichte sind kleine Blitze, die einem die Geschichte
dahinter erahnen lassen, sie nehmen den Leser locker an
der Hand, führen ihn durch eine großstädtische Atmosphäre. dazwischen tauchen die von Valeria Barouch
beigesteuerten Lichtmalereien auf, einer PhotographieTechnick, bei der man Lichtquellen vor einem dunklen
Hintergrund bewegt. Sie wirken etwas befremdlich auf
mich, unterstreichen aber auch einzelne Verse, gerade
eben dort, wo es ums Fremdsein geht: „gestrandet/in
einer Stadt, wo keiner/mich kennt/lieg‘ ich nachmittags im Park/transparent wie eine Qualle“. Aus den oft
eher beklommenen Gedichten ragen vor allem solche
voller Humor, Sehnsucht und Zärtlichkeit:“selbst sie ist
ihrem/alten Leben entwachsen/und so topf‘ ich/meine
Orchidee um,/so behutsam ich nur kann“. Oder: „Musik
von unten/und das Paar von nebenan --/so stimm‘ ich
ein/in den Rhythmus des Hauses/und trommle an die
Wand“. Ein Buch für Leser, die sich bereits mit dem
Tanka auseinandergesetzt haben, aber auch für solche,
die lernen wollen, wie ein Hauch vom flüchtigen Zauber
des Augenblicks sich bewahren lässt.
Jonathan Perry

tony böhle: Playlist, edition federleicht, Frankfurt a. M., 00,  Seiten, ISbN --11--
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In der edition sonne und mond erschienen
ULLI B.
LAIMER:
„SYMPATHIE
FÜR FAUNE“

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

Mit einem
Becher Süßholzlikör
v. Jonathan Perry
„Irgendwo ein Haus aus Lehm/den ich aus Träumen hob“… die Schönheit der Bildsprache Jonathan
Perrys steht quer zur gewohnten Gegenwartslyrik,
die vor Hässlichkeit, Nonsens, Negativschmalz und
Verfallshysterie nur so dahin trieft. Mond und Sonne
scheinen auf den leisen, verschlungenen Pfaden, auf
denen seine Sprache mäandert. Einer Sprache, welche
der modernen Angekränkeltheit und dekadenz
8,7 mm

-3-9504897-0-5

Gesänge
der Gräser
Gedichte
Manfred Stangl

Manfred
Stangl:
„Gesänge der
Gräser“
edition sonne und
mond,
ISbN: -0-0-
01, 11 S,
1,0 euro

Gesänge der Gräser – Gedichte – Manfred Stangl

betört, berauscht – entführt uns
e Welten, in welchen Staunen der
lten ist. Danach kommen wir zur
angen vielleicht zur Demut.
Eingang zum mystischen Kosmos,
nutzlos, das Große klein. Dann
agd; Gräser hoch wie Bäume am
am Fuß des Mammutbaumes.
n; Gräser reif, dicht und prall wie
äser der Dämmerung. Mondgräser
kelnd wie feinstes Gold.
hnen, Feen, Wölfe und Wichtel:
m Likör des Wilden Holunders.
tz auf den trockenen Gräsern der
llisierten Gräsern am Himalaya.
wachen über die Zeit. Von Äon zu
Sehen Zivilisationen am Horizont
schewolken verschwinden.
eint milde die ewige Mondin.

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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Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in mir/
zurück//Knie über/Knöchel/stirngetaucht/ brandung
mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
in den raum jenseits des reichs der kahlen Vernunft
entführt uns Ulli b. Laimers Lyrik. selbst wenn manches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre
Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll
all der schattierungen von Grün. einhörner, Drachen,
Waldgeister, Wölfe, Mond und sonne, eine mütterliche
erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort
winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer seele zu leben, seite an seite mit der glückvollen
Phantasie.

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

lieselotte Stiegler:

„Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand“,

edition sonne und mond,
o1, brosch, o S, .- €
ISbN: --0--
erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

Direkt bestellbar unter:

bestellungen@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und
Mond – Förderungsverein für ganzheitliche
Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche
Buchtitel und die gesamte „Ästhetik der
Ganzheit“ von Manfred Stangl

unter www.sonneundmond.at
oder www.pappelblatt.at
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Manfred Stangl:

„Ästhetik der Ganzheit“
Nach diesem Buch ist in Literatur und Kunst
nichts mehr beim Alten. Die Idee vom Neuen,
das Moderne schlechthin wird transzendiert:
durch eine ganzheitliche Weltsicht abgelöst.
Gefühlvolle und intuitive Gesamtschau –
anstatt der Fragmente von Negativkitsch und
Weltzerrissenheit der Moderne-Lektüre – bietet
Lesern und Betrachtern Orte sowie Augenblicke
des Verweilens und Kunstschaffenden sowie
Literaten die Möglichkeit, sich dem Positiven
und Schönen hinzugeben.

Coverbild: Claudius Schöner

ISBN: 978-3-95o4897-2-9

Ästhetik der Ganzheit – Manfred Stangl

edition sonne und mond,
ISbN: --o--
00, 1 S., 1,0 euro
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Gedichte von Peter Sonnbichler

Wirf deine Krücke ins abendrot!
edition sonne und mond, 0 Seiten, 1,0 euro
ISbN: --0--0
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Burgenland?
Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…
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Sie werden sagen:
Ein Mann ist kein Mann
und eine Frau keine Frau;
die Welt bestehe aus Ideen und die Natur erst recht.
Aus: „Gesänge der Gräser“, v. Manfred Stangl

