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Befinden wir uns auf dem
Weg in einen szientistischen
Faschismus? An dessen
Ende der transhumane,
transmoralische
Übermensch steht?
Manfred
Manfred Stangl
Stangl

D

as erste Mal sehe ich mich in der Notwendigkeit, für ein Editorial einen „Beipackzettel“ verfassen zu müssen: aber die Reaktionen auf das vorab on-line versandte Editorial
verlangen das scheinbar.
Mir geht es beim nachfolgenden Text darum, dass
wir uns als Zeitschrift für die Demokratie und unveräußerliche Menschenrechte ausgesprochen haben.
Darum, wie innerhalb des letzten Jahres deutlich
wurde, dass ein wesentlicher Pfeiler der Demokratie – die Pluralität der Presse – zum Einsturz gebracht werden könnte: durch gesetzlich verordnete
Diskussionsverbote, durch die einhellig regierungshörige Meinung der Journalisten, die abweichende
Ansichten (selbst Expertenmeinungen) aus ihren
Medien verbannen (eine Ausnahme dabei stellt etwa
die Wiener Zeitung dar, mit einem Beitrag auf: https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2091104-Komm-suesser-Tod.html
Dass manches im nachfolgenden Artikel nicht
stimmen könnte, schließe ich nicht aus, dass aber
einige der Sichtweisen auf das vergangene Jahr,
auf Coronakrise und die Pluralismuskrise, notwendige Diskussionen auslösen, das erlebte ich bereits.
Allerdings auch eine ablehnende, bisweilen aggressive gar bösartige Haltung, die zum Teil wohl
aus der Frontenziehung stammt, die bereits vollzogen scheint. Gräben sind geschaufelt, Wälle aufgeschüttet, die einzureißen ich beabsichtigte – oder
wenigsten Gucklöcher zu stemmen, durch die man
sich austauschen sollte, nicht sie als Schießscharten
missbrauchen.
Mich ängstigt die Vorstellung, dass alle Coronaverlierer, ähnlich wie die zukünftigen „Digitalisierungsverlierer“, wie man es in den USA vollzog, zur
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unbelehrbaren, stumpfen Masse degradiert werden
könnten. Zum Pöbel, der, wie selbst Konrad Paul
Liessmann im Zentrum am 7.2. äußerte, erst „infantilisiert“ würde, später dann pathologisiert und als
den „vernünftigen Gründen“ gegenüber uneinsichtig abgestempelt würde, sodass das „Gespräch“ völlig abgeschnitten werden kann.
Was zu steigendem Extremismus führt, zu noch
grässlicher Wut, und letztlich dazu, dass eine Nation unregierbar werden könnte. Zudem führt vieles,
was derzeit nur in Ansätzen zu erahnen ist, möglicherweise zu einem etablierten Trans-Humanismus,
zur Errichtung einer faschistischen Ideologie, welche
die Rassentheorien der Nazis zum ultimativen Höhepunkt bauscht.

Also nochmals zum Text:

Befinden wir uns auf dem Weg in
einen szientistischen Faschismus?
An dieser Stelle hätte ein umfassender Artikel über
Narzissmus stehen sollen, welcher die psychische und
gesellschaftliche Basis menschlicher und politischer
Entscheidungen fast uneingeschränkt manipuliert.
Ein Narzissmus, der die Kontrollsucht unserer Kultur
sowie die tiefsitzende Angst in den Menschen der
westlichen Hemisphäre erklärt. Doch die Ereignisse
überschlagen sich.
Krankhafter Narzissmus löste zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zunehmend die bis dato vorherrschenden psychischen Erkrankungen wie Paranoia, Zwangshandlungen, Hysterie ab. Mitte der
9oiger Jahre machte die Kunde vom „Zeitalter des
Narzissmus“ Furore. Unmittelbar mit psychopatho-

Galerie der Reisenden Blätter, Andorrer

Editorial
Editorial III

logischem Narzissmus hängen Angst, Hilflosigkeitsund Bedeutungslosigkeitsgefühle, sowie Überlegenheitsphantasterei zusammen. Der Narziss kann sich
einerseits besonders, einzigartig, erfolgreich denken
und zugleich unbestimmt, ängstlich und haltlos fühlen. Gerade das überdimensionierte Angstpotential
im wenig selbstbewussten Narzissten bewirkt überkompensiert ein nach außen gezeigtes Image der
Großartigkeit. Die Vorfälle um die Arbeitsministerin
Aschbacher, Mitte Jänner, die nicht ins Bild einer angeblich auf Leistung ausgerichteten ÖVP passt, sind
typisch. Wir leben in keiner Leistungsgesellschaft
sondern in einer Imagegesellschaft. Es geht nicht
drum, wesentliches oder besonderes zu leisten, sondern die Welt, die Wähler, die Kollegen glauben zu
machen, man sei etwas ganz besonderes und wichtiges. Insofern stellt jemand, der sich ein politisches
hohes Amt erschwindelt, weil die Diplomarbeit vor
Plagiaten strotzt, nicht die Ausnahme, sondern eher
die Regel dar. Genaueres Hinsehen durch die Fassaden und Spiegelfechtereien der Images hindurch
würde sicher etliche blinde Flecken der Wirtschaftsund Politeliten evident machen.
Narzissmus, der nach außen hin auf Glanz, Einzigartigkeit, Überlegenheitsgehabe etc. abzielt, ist
auch geprägt von Schwarz-Weiß Denken. Es gibt nur
überproportional Gutes, Hohes, Besonderes oder unterwürfiges Kuschen und Ducken: jedenfalls in der
krankhaften Phantasie bzw. Psyche des Narzissten.
Gesellschaftlich wirkt sich solch Ideologie demokratiefeindlich aus. Spezifisch zu verfolgen bei der unseligen Verquickung der Ziele eines Paradenarzissten
wie Donald Trump und dessen rechtsradikalen und
hörigen Gefolgsmännern und -frauen.
Kurz zusammengefasst: der Narzisst strotzt nicht
vor Selbstliebe, sondern vor Eitelkeit und der Besessenheit von einem Selbstbildnis, das ihn glanzvoll
und souverän oder wenigstens mächtig dastehen
lässt. Dafür benötigt er Unterlegene, Unterworfene,
auf deren Schultern er thronend hoch über die Massen hinauszuragen scheint. Solch Zeiterscheinung
dockt bedenklich an faschistische Muster an. Das
Ideal des Großartigen, Einzigen, Gottgleichen bediente bekanntlich schon Friedrich Nietzsche perfekt. Es fand seine erste graue Hochblüte im „Tausendjährigen Reich“.
Der aktuelle Narzissmus äußert sich im Fitnesswahn: jeder, der etwas auf sich hält, soll leistungskonform gut aussehen – was heißt schlank und gepflegt; den ehemaligen Typus des Bildungsbürgers
in den Aktienvorständen, der sich im Opernhaus und
Theater heimisch fühlte, ersetzt der körperlich ästhetisch gebildete Bergwanderer und Marathonläufer –
wie der neoliberale Experte und nun türkise Arbeitsminister Martin Kocher.
Im Zuge des Digitalisierungswahns und der Wis-

senschaftsgläubigkeit dräut eine massive Gefahr herauf. Der Transhumanismus glaubt, dass die nächste
Evolutionsstufe der Menschheit die Verschmelzung
des Menschen mit Technologie sei. Eine neue Rasse
von Cyborgs soll den Homo sapiens ablösen und das
Leben im Universum auf eine neue Stufe heben. Auf
den alten Menschen würden dann die neu erschaffenen Cyborgs wie auf Schimpansen heruntersehen.
Erblickt dann dieser neue Mensch eine andere Art
(uns), ist der Weg in die Zoos, die Gefängnisse, zu
den Menschentier-Versuchen geebnet.
Um den Jahrtausend-Wechsel herum warnte der
„wienzeile“-Redakteur Alexander Schießling vor
einem „szientistischen Faschismus“, der speziell in
der Literatur Michel Houellebecqs sein Drachenhaupt erheben würde. Ich führte diese Aussagen in
der „Ästhetik der Ganzheit“1) fort, um auf die Gefahr
aufmerksam zu machen, dass eine wissenschaftsgläubige Zeit, die sich über die narzisstischen Arttribute der Selbstdarstellung, der Besonderheit, der
Kontrolle und des Besser-Sein definiert, leicht in faschistische Fahrwasser abtreiben könne.2)
Langsam scheinen die damaligen Befürchtungen
ungeahnte Dimensionen anzunehmen. Wer sich
fragt, warum gerade die Alten, die vom Corona-Virus massiv Gefährdeten, nicht rechtzeitig geschützt
worden waren, braucht nur nachzulesen, mit welch
Niedertracht alte, gebrechliche, leistungsunfähige
Menschen in Houellebecqs Romanen behandelt werden. Ich führte in der Ästhetik der Ganzheit aus, dass
auch bei Bachmannpreislesungen Sieger auserkoren
wurden dafür, dass Sozialarbeiter Gebrechliche erschießen durften, angeblich um diesen zu helfen.
Nun eine Diskussion über das geänderte Gesetz in
Österreich zu führen, welches die Beihilfe zu Selbstmord quasi straffrei stellt, und damit zu hinterfragen, wieweit sich Alte und Kranke möglicherweise
für ihr Dasein zu rechtfertigen hätten, führt an dieser
Stelle leider zu weit.
Jedenfalls sei bemerkt, dass es keine andere Erklärung für die unerhört hohe Todesrate in Altersheimen gibt, als dass private, auf Gewinn hin orientierte
Unternehmen alte Menschen fahrlässig der Virusansteckung auslieferten. Unter anderem dadurch, dass
bei der Anschaffung von Schutzmasken und -kleidung so schamlos gespart wurde, wie normalerweise
bei den Essensrationen. Im Umgang mit vulnerablen
Personen wäre überhaupt das Tragen der FFP 2 Masken verpflichtend zu stellen gewesen, zumal, wenn
man – trotz aller Zensur in den öffentlichen Medien
– beim Genau-Hinhören im ORF mitbekam, dass der
übliche Mund-Nasen-„Schutz“, gerade mal 5 – 17
Prozent der Virenausscheidung eindämmt.
Anderseits wurden ältere Menschen im März 20
und jetzt auch am Verlassen der Pflegeheime gehindert, was einen unerlaubten Freiheitsentzug darstellt,
H.Nr.22/2021
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der die Rechte der Menschen aus medizinischen
Gründen aussetzt: eigentlich ein starkes Indiz fürs
faktische Bestehen eines szientistischen Faschismus.
Jedenfalls wenn man mitbedenkt, dass generell die
bloße Existenz von Heimen, Lagern oder wie immer
man sie nennen mag, in denen Alte abgeschoben
werden, weil sie in der „Leistungsgesellschaft“ nicht
mithalten, völlig inhuman ist.
Kontrolliert wurde gerade im Sommer, in dem das
Nachverfolgen der Infektionen nicht funktionierte,
weil die diversen Stellen unterbesetzt blieben: zwar
der Virus nicht wirklich, dafür vermehrt die Aussagen von Regierungskritikern, die nicht an die verordneten Maßnahmen glaubten. Darunter befinden
sich namhafte Ärzte, die an die Wirkung des MNS,
oder des PCR-Test zweifeln.3) Ganz zu schweigen
von den Warnern vor den unabsehbaren Nebenwirkungen der Impfstoffe.
Zynischerweise piepste Anfang Jänner ein kleines
Mausgesichtchen, das vom ORF als Virologin ausgewiesen wurde, gleich zwei Mal von der Sicherheit
der Impfstoffe, die ja seit Zig-Jahren bereits an Tieren erprobt würden. Sie vergaß zu erwähnen, dass,
gerade weil in Jahren der intensiven Tierversuche es
zu zahlreichen bedenklichen Vorfällen kam, es nicht
geboten schien, in die klinische, menschengefährdende Studienphase überzugehen.
Ein Arzt, der solches öffentlich ausspricht, wird,
wie eine Jennersdorfer Amtsärztin, sofort dienstfrei
gestellt und droht aus der Ärztekammer ausgeschlossen zu werden, de facto also mit Berufsverbot belegt
und um seine Existenz gebracht zu werden.4)
Unglaublich ist die Tatsache, dass heute Verschwörungstheorie heißt, was kürzlich noch Gesellschaftskritik war, dafür Propagandavorzeigemenschen im
ORF gratis Bücherwerbung erhalten.
Ich meine, dass eine zukünftige Unterscheidung in
geimpfte Personen, die sich u.a. auch den Vorgaben
der Regierungen beugen, und Ungeimpfte (ob aus
persönlichen Gründen oder einfach weil nicht ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen) bezüglich neuer Freiheiten tatsächlich den ersten deutlich
sichtbaren Schritt in eine faschistische Gesellschaft
darstellt. Nämlich genau dann, wenn Geimpfte die
Erlaubnis erhielten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, während der Ungeimpfte das nicht oder nur
durch die Kennzeichnung mittels FFP 2, 3 oder 4
Maske darf. Wir würden von einer szientistisch dominierten Wissenschaft in Kooperation mit den Regierungen als prinzipiell verdächtig, möglicherweise gar stark ansteckend definiert, speziell wenn wir
zu körperlicher Nähe und Berührungen neigen. Sobald eine sichtbare Unterscheidung befohlen würde, haben wir die Grenze zur faschistischen Welt
hin überschritten.5) Paradoxerweise werden Maßnahmenkritiker, die die FFP2 Maske zum Zweck der
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Unterscheidung in prinzipiell gesunde (also willige)
und prinzipiell kranke (also anordnungsresistente)
Bürger ablehnten, und diese Masken dann als „Judenmasken“ brandmarkten, von offizieller Seite als
rechtsradikal bzw. antisemitisch eingeordnet, weil
sie den Holocaust verharmlosten. Tatsächlich mögen unter den Verschwörungstheoretikern überproportional viele Rechte und Demokratiegefährder zu
finden sein. Aber durch die Verkehrung der Werte,
indem die offiziellen Stellen Kritiker prinzipiell als
rechtsstehend verorten, während in Wirklichkeit sie
dem Faschismus den Weg bahnen, ist weder unserer
Demokratie und schon gar nicht der Freiheit und
Menschenwürde aller gedient.
Szientismus ist die Ideologie, welche vorgibt, wissenschaftlich orientiert zu sein, in Wirklichkeit die
Erkenntnisse der Wissenschaft zur absoluten und
einzigen Wahrheit erhebt. Nichtgenehme Tatsachen werden einfach nicht wissenschaftlich untersucht und bleiben damit als unwissenschaftlich ausgegrenzt. Dazu zählen – nachzulesen im Buch „Der
Wissenschaftswahn“ von R. Sheldrake – alle Fakten, die mit einer geistigen, spirituellen gar übersinnlichen, vielleicht auch bloß intuitiven Welt zu
tun haben. Szientismus ist nicht an Forschung oder
Wahrheit interessiert, sondern bloß an der Zementierung eines materialistischen, letztlich neoliberalen
Weltbildes. Daher passte es gut ins Geschehen, dass
die szientistische Zunft, uneingeschränkt der Pharmaindustrie hörig, das Impfen zur neuen Heilsbotschaft hochjubelt, während mögliche andere Methoden der Gesundheitsvorsorge belächelt werden.
In unsren Gesellschaften schauen wir nicht auf Ernährung, Übergewicht und dessen Folgen wie Blutzucker, Bluthochdruck, etc. als Folgen der falschen
Lebensweise.6) Wir verordnen für alles Pillen, weil
das die Pharmaindustrie und der Kapitalismus so
wollen. Nicht, dass Impfungen kein Gewinn für die
Menschheit wären, das mag ich nicht bestreiten7),
aber es passt den Pharmariesen exakt ins Geschäft,
nun endlich die Forschungen an diversen Impfmethoden, die aus guten Gründen im Sande verlaufen
schienen, zum gewinnträchtigen Abschluss zu bringen. Möglicherweise helfen diese Massenimpfungen
tatsächlich unsagbar mehr, als sie aufgrund diverser
Impfschäden anrichten.8) Doch die Maßnahmen, mit
denen dieses Heil durchgesetzt werden soll, führen
uns direkt in den Faschismus9), in dem die Gesunden
und Gescheiten, die Hübschen und Reichen die anderen dann bald wieder als Mob und Pöbel heruntermachen dürfen. Spätestens wenn die Wirtschaft
unter dem Druck des Virus, bzw. der wohl falschen
Maßnahmen der Regierungen zusammenbricht, wird
das harsche Auswirkungen haben. Die Eliten aus
Wirtschaft, Regierung, Pharmaindustrie, Werbestudios und Staatsjournalismus werden die Mehrheit

des Volks zum Sparen zwingen. Falls sie dazu nicht
bereit ist, wird man sie10) im Zuge gängiger Infantilisierungsstrategien zum nichtsnutzen Pöbel erklären und zwangsbeglücken, indem man ihnen wie
Kindern ihr Geld verwaltet11) und ihre Meinungen.
Ich hoffe, um obiges Horrorszenario zu verhindern,
setzt Vizekanzler Kogler seine Haltung um, spätestens dann Vermögensteuren zu fordern, wenn das
Volk von den Reichen zur Kasse gebeten wird. An
seinem Wort werden die Grünen in der Zukunft gemessen werden.
Was mich unmäßig ärgert, ist, dass durch das infantilisierende Verhalten von Regierung und all der
regierungsnahen Medien (welche neben dem ORF
alle Zeitungen des Establishments von der Presse über den Standard bis zum Falter sind), ich bei
der ORF-Zentrums-Diskussion der Parteiobleute
nur vom FPÖ-Chef Kickl meinungsmäßig vertreten fand12) – das ist die allergrößte Zumutung für
mich. Man kann erraten, welche Auswirkungen das
aufs zukünftige Wahlverhalten hat, wenn auch bei
uns13) eine Front zwischen den Schönen, Besondren,
Gscheiten, Guten und Reichen des Establishments
und den „pöbelhaften“ Coronakrise-Verlieren in der
gesamtgesellschaftlichen größten Krise seit der Weltwirtschaftskrise aufbricht.
Wir haben noch einige wenige Chancen, die freie
Fahrt Richtung szientistischem Faschismus und seiner Folgen zu stoppen, bevor dieser endgültig ins
Rollen kommt.
Wenn wir nicht rasch die Propaganda der Pharmaindustrie und deren Vasallen durchschauen und
eine, der Demokratie würdige, offene Diskussion der
Maßnahmen der Regierungen und der unterschiedlichen Auffassungen von Wissenschaftlern zulassen14), ist der Zug für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte endgültig abgefahren.15)
1) Ästhetik der Ganzheit, edition sonne und mond, 2o2o, 4o8 S,
Tb
2) Kontrolle ist dem Narzissten ungemein wichtig, nach außen
dürfen keine unerwünschten Regungen gezeigt werden, die
dem perfekten Bild, dem gloriosen Schein, an den sich der
Betroffen ja selbst krampfhaft hält, widersprechen; Kontrolle
ist auch für eine narzisstische Kultur, erst recht deren Führungseliten ein unabdingbarer Faktor
3) Interessant ist auch die Tatsache, dass Mitte Jänner dann das
Tragen der FFP 2 Masken angeordnet wurde;
4) Auch der szientistischen Medizinerwelt kritisch gegenüberstehende Ärzte wie Homöopathen sind beständig dem Risiko
ihrer Existenzzerstörung ausgesetzt
5) Wobei schon das „Reintesten“ an sich schon einen Übergriff
auf die Freiheit aller Bürger darstellte…
6) Die Zählweise von Coronatoten bleibt auch dem Nicht-Coronaleugner suspekt. Der zur Risikogruppe der Vorerkrankten
gezählten gehören auch Krebspatienten an. Wenn jemand im
Zuge seiner Chemotherapie einen grippalen Infekt erleidet,
und aufgrund des unterdrückten Immunsystems verstirbt,
wird der üblicherweise nicht den Grippalen-Infekt- oder Grippetoten zugezählt. Er verstarb am Krebs, der in einer Alters-

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)

gruppe, der viele der Risikopatienten angehören, ohnehin die
höchste Sterberate vor den Herzkreislauferkrankungen aufweist. Wer sich ungesund ernährt, die Zucker- und Fettlügen
der Nahrungsmittelindustrie schluckt, und dann Bluthochdruckmedikamente nimmt, dürfte ebenso wenig als CoronaToter, sondern als Herz-Kreislauf Toter, wenn nicht gar als
Opfer der Gewinnsucht einer auf strikter Nicht-Kennzeichnung ihrer ungesunden Produkte beharrenden Nahrungsmittellobby gelistet werden…
Ich bin sicher, dass Impfungen trotz aller (verschwiegenen)
Impfschäden weltweit knebelnde Krankheiten ausgerottet
haben; allerdings bin ich nach Recherchen im Freundes- und
Bekanntenkreis ebenso sicher, dass Babys durch multiple
Impfungen gerade in den 7oiger Jahren zuhauf ums Leben
gebracht wurden…
Dass ältere Impftote plötzlich nun als „an Altersschwäche
Gestorbene“ geführt werden, passt punktgenau ins verzerrte
Bild, die 23 älteren Impftoten in Norwegen seien ebenfalls
wohl bloß an Altersschwäche verstorben…
Wobei „Faschismus“ nicht in seiner bekannten Erscheinung
als auf eine Führerpersönlichkeit hin ausgerichtetes totalitäres System definiert ist, sondern über die markante Verschiedenartigkeit der Herrenmenschen und des Pöbels, später
dann gar als rassische Unterscheidung von Cyborgs und Affenmenschen in einer verwirklichten transhumanen Welt…
Also uns…
Etwa durch die Abschaffung des Bargeldes
Unerträglich auch die Sperre einer Rede des FPÖ- Scharfmachers auf Youtube über Coronamaßnahmen; das Gesetz über
die Sperrung von unsachgemäßen, lügnerischen Reden ist
ein wesentliches Merkmal einer demokratiefeindlichen Entwicklung; natürlich darf jemand nicht zu Hass, Gewalt etc.
aufputschen, aber seine Meinungen zu löschen, weil sie angebliche Lügen sind (wer behauptet das? Wer sagt wirklich
die Wahrheit: die Mediziner- bzw. Pharmaeliten?), hebelt den
Meinungspluralismus aus und stellt einen monströser Schritt
Richtung Menschenzoo dar
In den USA hievte diese Kluft zwischen Establishment und
Abgehängten der Globalisierung Donald Trump ins Präsidentenamt. Niemand kann vorhersagen, ob in 4 oder 8 Jahren
nicht die Mehrheit des vom Neoliberalismus marginalisierten
Volkes den Potentaten, Narzissten, Kapitalisten uns Selbstdarsteller Trump, oder einen seiner Epigonen als ultimativen
Erretter wählen wird
Was ich als Appell an alle Regierungsmitglieder, das Parlament, den ORF, der endlich die an nordkoreanische Verhältnisse erinnernde Diskussionsrundenselektion einstellen
muss, die Zeitungsredakteure und auch den Bundespräsidenten verstehe
In weniger als 50 Jahren wird der Mensch mit den Maschinen
verschmelzen – ist der Glaube der Transhumanisten wie Elon
Musk und anderer Größen des Silikon Valley – und seine
biologische Hülle für immer abwerfen. Es sei die Befreiung
von den Grenzen des Fleisches, von den Qualen, Mängeln
und Begrenzungen eines biologischen Körpers: Tod, Krankheit, Makel. All das sollte bald Vergangenheit sein. Wir würden Götter werden. Allmächtig, unsterblich und unbegrenzt.
Zumindest eine kleine Elite von uns: Eine selbstgeschaffene
Rasse, welche künftig die Vorherrschaft über diesen Planeten
übernehmen wird, während der erbärmliche Homo sapiens
langsam aus der Geschichte des Universums getilgt wird. So
lautet das Credo des Transhumanismus, den man getrost als
die ultimative Verwirklichung eines szientistischen Faschismus benennen kann. Der Glaube der Transhumanisten steht
für eine kompromisslose Religion des Materialismus, den ultimativen Triumph des Menschen über die Natur. Nicht Spiritualität soll den Menschen erlösen, auch nicht ein realisierter Sozialismus, sondern Technologie. Nicht dem Mensch
gehört die Zukunft, sondern den Gott-Maschinen. Der Glaubensschub Richtung Wissenschaft als Retterin vor Corona,
und die erarbeiteten Coronamaßnahmen müssen offen und
demokratisch diskutiert werden dürfen!
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Editorial II

Die Angst in der (Post)moderne
Michael Benaglio

„Du haltest den Schlüssel zur Liebe
Und den Schlüssel zur Angst
In deiner zitternden Hand“
(„Get Together“, Jefferson Starship, CD Live at The Festival Blues Sotto Le Stelle)

D

er archaische Mensch und jener des europäischen Mittelalters lebte im Bewusstsein,
mit der ihn umgebenden Welt verbunden zu
sein. Sein Leben besaß Sinn, Bedeutung. „Im Mittelalter war Niemand alleine“, stellte der Historiker
Philippe Ariès in seinem Standardwerk „Geschichte
der Kindheit“ fest. Zugleich unterlagen die Menschen
aber vielfältigen Zwängen und Ausbeutungsstrukturen; weniger in den archaischen Stammesgesellschaften als vielmehr in späteren hierarchischen
(Stadt)Staaten. Geborgenheit und Unfreiheit gingen
für Viele Hand in Hand.
Das änderte die Aufklärung und folgende demokratische Revolutionen. Der Mensch emanzipierte
sich von Ausbeutungsstrukturen, gewann mehr und
mehr persönliche Freiheiten, verlor aber den Kontakt
mit dem ihn umgebenden, natürlichen Universum.
Die neue Freiheit paarte sich mit Isolation, Vereinsamung, vielfältigen Zweifeln. Die alte Geborgenheit
wich großer Unsicherheit. Dabei verringerte sich im
Zuge des Siegeszugs des Kapitalismus die gewonnene Freiheit wieder: Zwänge des Lebensunterhaltes,
des Geldverdienens, der sozialen Kontrolle entmündigten erneut mit oft sinnentleerter, entfremdeter
Arbeit.
Dieser hier kurz skizzierte historische Prozess erzeugte zunehmend Angst; meist eine diffuse, schwer
greifbare Angst, die tagtäglich in vielen Menschen
latent vorhanden ist. Der Psychoanalytiker Erich
Fromm, der während des Zweiten Weltkriegs in den
USA nach den Wurzeln des Faschismus forschte,
schreibt über den modernen Homo Sapiens: „Er wird
unabhängiger, er verläßt sich mehr auf sich selbst
und wird kritischer; er wird aber andererseits auch
isolierter, einsamer und stärker von Angst erfüllt. …
Der Einzelne steht allein der Welt gegenüber – ein
Fremder, hineingeworfen in eine grenzenlose, bedrohliche Welt.“ („Die Furcht vor der Freiheit“, S.51,
80) Je mehr diese Angst zunimmt, desto eher neigt
der Mensch zu autoritären Führern und Systemen.
So gehen heute öfters Despotismus, Individualität,
Freiheit und Orientierungslosigkeit Hand in Hand.
Die reale Bedeutungslosigkeit der meisten modernen Menschen, austauschbare Rädchen in einer profitgesteuerten Megamaschine, ihre oft empfundene
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politische Ohnmacht und ihre quälende Angst bedeuten den Nährboden für den Faschismus, der in wirtschaftlichen Krisenzeiten üppig wuchert. Faschismus verspricht Geborgenheit, Ordnung, Kontrolle,
die (regressive) Wiedereingliederung in ein belebtes
Universum; damit bietet er den verängstigten, ihrer Identität beraubten Menschen der (Post)Moderne
Sicherheit an; eine Sicherheit, die freilich brüchig
ist. Der immer noch in unserer Gesellschaft weitverbreitete „Autoritäre Charakter“, der unglückliche,
verzweifelte, oft vereinsamte Menschen Diktatoren
in die Arme treibt, ist das Schmiermittel, um einen
großen Teil des Volks in vielfältige Kontrollmechanismen zu treiben. Ein von Geheimdiensten erprobtes Mittel, ein Volk gefügig zu stimmen, heißt
„Schock Strategie“. Naomi Klein beschreibt in ihrem
leider vergriffenen, umfassenden Standartwerk „Die
Schock Strategie“, wie diese antihumane Technik
politisch angewendet wurde; beginnend in Chile,
nach den Sturz Allendes und seiner sozialistischen
Partei durch frühe neoliberale Kräfte. Lehrsatz: Versetze ein Volk in Schock und es macht Dinge, die
es vorher vehement ablehnte. Dass diese Kontrolle
heute durch die selig gesprochene Digitalisierung
bedeutend radikalisiert ist, sei am Rande vermerkt.
Die die Postmoderne durchziehende Angst erfasste auch die Megareichen. Einige von ihnen, von
der Paranoia vor dem Tod getrieben, entwickelten
den Transhumanismus. Sie streben nach möglichst
langem Leben mit dem Endziel der Unsterblichkeit.
Gigantische Summen werden in Projekte investiert,
die den menschlichen Geist in einem Roboterkörper
transformieren sollen. Ständige soziale Kontaktvermeidung zwecks Viren- und Bakterienabwehr und
das Credo digitaler Kommunikation als Zukunfts-Lebensmodell des Homo Sapiens, Genmanipulationen
nicht zu vergessen, prägen den Transhumanismus,
der im kalifornischen Silicon Valley sein Zentrum
hat, auch in etlichen anderen Ländern meist begüterte Anhänger aufweist.
Den Transhumanen sei mit Dorothea Schlegel, dem
Druiden Merlin in den Mund gelegt, in das Stammbuch geschrieben: „Alles Irdische hat einen Anfang
genommen, muß also auch ein Ende nehmen. Niemand erschrecke über den Tod des anderen, denn

Erde durch totale digitale Kontrolle und
Überwachung. Mit von der transhumanen Partie: Alle großen IT-Konzerne,
Jeff Bezos (Amazon). Sie alle sehen sich
als neue Übermenschen, die nicht Gott
sondern Biotechnologien und – langfristig – das Aus für zwischenmenschliche
Beziehungen, wie wir sie seit zwei Millionen Jahren kennen, anbeten.
Letztlich werden weder der Faschismus noch ein autoritäres System, auch
nicht die Sekte der Transhumanen, die
Angst aus dem modernen Kapitalismus
verbannen. Was tun? Ein Zurück in alte
Gesellschaftsformen, die zwar die Einheit mit dem Lebendigen vermittelten,
aber gleichzeitig Zwänge und Unterdrückung praktizierten, erscheint nicht
als sinnvoll. Ein möglicher Weg wäre,
an unserer gewonnenen, zurzeit sehr
brüchigen Freiheit und Emanzipation festzuhalten und von dieser ausgehend wieder den Kontakt mit dem lebendigen Universum zu suchen. Dabei
Christian Zillner, am Wasserfall in Varvaria 2021, Acryl, Leinwand, 150x150cm,
werden Unsicherheiten, Angst, VerloFoto: Christopher Mavríc
rensein und Identitätsverlust allmählich
sterben muß auch er; nehme also jeder seinen Tod
abnehmen. Sei es durch Meditation, sei es durch ein
hin, denn niemand ist unsterblich.“ (Dorothea und
ehrliches Engagement für Land und Leben, das den
Friedrich Schlegel, Geschichte des Zauberers Merlin,
Menschen über das eitle Ego hinaushebt und ihn
S. 74)
einem größeren, humanen, demokratischen Ganzen
Einer der neuen Propheten, Kevin Warwock, spedienen lässt. Eine neue Geborgenheit, verbunden
kuliert in seiner Transhumanismus Bibel „I, Cyborg:“
mit der Akzeptanz des unvermeidlichen Todes, kann
So wie wir Menschen uns von unseren Schimpansen
uns, davon bin ich überzeugt, über die üblen PrakCousins getrennt haben, werden sich auch Cyborgs
tiken politischer Kontrolle und Manipulation hivon Menschen trennen. Diejenigen, die Menschen
nausheben. Freiheit im Einklang mit der Natur – ich
bleiben, werden wahrscheinlich zu einer Unterart.
weiß, das klingt pathetisch, aber als Zielvision wäre
Sie werden Schimpansen der Zukunft sein.“ Na toll.
es doch recht geil, oder?
Der Transhumanismus versucht, die Angst der
(Post)Moderne technologisch zu kontrollieren; er
„Du kannst den Gesang der Berge hören
will den großen Gleichmacher, den Tod, der Reiche
Und das Lied der Engel
wie Arme trifft, ausschalten und sich an die StelKommt Leute, kommt zusammen
le der göttlichen Schöpfung setzen. Zu der neuen,
Liebt eure Geschwister
säkular-religiösen Sekte der Transhumanen zählen,
Alle wollen wir zusammenkommen
wie erwähnt, viele Megareiche, die gegenwärtig als
Profiteure eifrig in der Coronakrise mitmischen. Der
nunmehr reichste Mann der Welt, Elon Musk (Tesla),
Michael Benaglio, Leiter des „Forum Club Literatur“
ein Exzentriker, der die Coronamaßnahmen als Favon 2005 bis 2016, zahlreiche Literaturlesungen und
schismus bezeichnete, dessen ungeachtet aber in der
Publikationen, Mitherausgeber der Literaturzeitschrift
gegenwärtigen Krise Unsummen an Geld scheffelt,
„Pappelblatt“, Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Die
zählt zu den bekennenden Transhumanen, ebenso
Feder“, literarische Auftritte bei Theaterstücken, zweiwie der zurzeit viel diskutierte Gründer des Weltmaliger Preisträger der Gesellschaft der Lyrikfreunde.
wirtschaftsforum, dem Eldorado Neoliberaler aus alMehrere Buchveröffentlichungen: in der edition sonne
und mond: „Der Ritt auf der Katze – phantastische
ler Herren Länder, eng vernetzt mit Facebook, GroßErzählungen“, „Sonnenaufgang im Wasserglas“ und „Die
banken, Pharmariesen, Microsoft etc. etc., Klaus
fliegenden Pferde von Wien“. Mitglied im PEN-Club und
Schwab. „Covid 19 – der große Umbruch“: In seinem
in weiteren Literaturvereinigungen.
Bestseller schwärmt Schwab von der Rettung der
H.Nr.22/2021

Pappelblatt 

An einem schönen
Lockdown-Tag
Helmut Dornmayr
n einem schönen Lockdown-Tag, einem Mittwoch, tummeln sich mit mir auf den Hügeln
rund um die Stadt all die nicht wichtigen
Homeoffice-Krisengewinnler, Systemtechnokraten,
verbeamteten Bürokrauten und Kopfgeburtswerker
während unten in der Stadt die systemrelevanten Realwirtschaftstreibenden, die Handwerker und Pflegekräfte unsere Häuser bauen, unser Brot backen und
unsere Alten und Corona-Kranken pflegen. Wird ihnen das irgendjemand danken? Möglicherweise im
Gegenteil: Ihre Berufe weil mit realer, physischer
Arbeit und Ansteckungsgefahren verbunden werden
vielleicht immer noch unbeliebter...
Mein über 90jähriger Onkel gibt mir die Hand und
lacht. Er hat keine Angst vor Corona. Er hat so scheint
mir überhaupt keine Angst mehr. Er lacht überhaupt
viel. Er lacht auch, wenn er etwas nicht versteht,
weil er schon ziemlich schwer hört. Er lebt alleine
auf einem Bauernhof und betreut noch selbst seine
Rinder. Die größte Angst in seinem Leben ist schon
lange vorbei. Als 15-Jähriger ist er als Zwangsrekrutierter vor den schon damals von ihm verachteten und gefürchteten Nazis und einem bösartigen
Krieg geflohen und aus der Deutschen Wehrmacht
desertiert. Auf der Flucht wurde er von seinen vormaligen „Kameraden“ beschossen. Das Geräusch des
nahen Pfeifens der Kugeln hat sich tief eingebrannt.
Auch die Angst, dass sie ihn zu Hause aufspüren, als
plötzlich Soldaten vor der Tür standen, wird er nie
vergessen. Alles ist relativ. Corona kann ihm keine
Angst mehr einjagen.
Die Angst, wird sie uns bleiben? Was werden wir
mit ihr machen? Was sie mit uns? Was mit mir? Die
Angst, sie verändert sich auch. Sie steigt, wenn erzählt wird, wie überlastet die Intensivstationen sind,
sie sinkt, wenn ich höre, dass weit über 90% kaum
Symptome haben, dann sind es wieder 80%, die einen leichten Verlauf haben, dann wieder x% die von
y Problemen betroffen sind. Lauter Wahrscheinlichkeiten für Unwahrscheinliches, wie soll ich damit
umgehen, wie mich selbst schützen, wie andere, wie
ein gutes Leben führen?
Corona lässt uns auch wieder träumen, träumen
davon, was wir alles in der Zukunft viel mehr machen werden, weil wir es in der Vergangenheit viel
zu wenig gemacht haben, weil es uns nicht so wichtig und zu selbstverständlich erschien. Beleben uns
diese Träume oder deprimieren, bremsen sie uns in
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der Gegenwart von Verordnungen und Beschränkungen? Werden diese Träume an der Realität zerschellen, weil wir wieder so viel anderes zu tun
haben, oder gar, weil die Kontaktängste und Infektionsrisiken an uns kleben bleiben werden wie nasses
Herbstlaub an unseren Schuhen?
Meine Mutter hatte keine Angst vor Corona. Wir
haben ihr diese so lange eingeredet, bis sie dann
auch alleine zuhause saß. Haben wir ihr etwas Gutes
getan? Hat sie verantwortlich für sich und andere
gehandelt oder unverantwortlich ihrem Lebensglück
gegenüber? Wie lassen sich Quantität, die Dauer des
Lebens und dessen Qualität gegeneinander abwägen? Wie sehr dürfen wir unsere Sorgen für andere auf diese übertragen? Was macht es mit unseren
Kindern, wenn wir ihnen immer mehr Ängste einreden, ob müssen oder wollen. Schon lange zwingen
wir sie beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen,
weil es gefährlich ist, sie müssen auf unsere Bitten
hin dort und da sowieso schon wie verrückt aufpassen, nun haben wir ihnen also klar gemacht, dass
auch der Kontakt mit anderen gefährlich ist. Wie gefährlich ist diese Angst selbst? Wir wissen es nicht.
Wir haben ihnen erzählt, dass es für ihre Großeltern
nicht gut ist, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Wie
werden sie das einmal in einer fernen Zukunft bewerten? Wir wissen es nicht.
Es ist ein sonniger Tag, ich habe kaum mehr Kontakte und sitze auf meinem Balkon und habe Zeit.
Corona sei Dank. Habe ich es wirklich Corona zu
verdanken oder meinem geänderten Lebensstil, den
ich auch ohne Corona hätte ändern können? Ich
weiß es nicht.
Ich erinnere mich, als ich von ebendiesem Balkon
beobachten musste, wie zum ersten großen Krisenstart die Polizei die letzten spielenden Kinder aus
dem Park vertrieben hat. Es hat sich arg angefühlt,
da zuzuschauen, wie aus einem furchtbaren, fernen
Science-Fiction-Film, einem totalitären Schreckens-

Helmut Dornmayr: Jahrgang 1965. Kindheit in St.

Valentin (Niederösterreich). Studium der Soziologie in
Linz, derzeit in Wien wohnhaft. Sozialwissenschafter
mit Schwerpunkt Bildungs- und Arbeitsmarktforschung.
Seit früher Jugend auch literarische Aktivitäten:
Kurzgeschichten, Essays, Lyrik, Songtexte. 1992 Nachwuchsstipendium für Literatur des österreichischen
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst

szenario. Irgendwie habe ich mich schuldig gefühlt,
nicht eingegriffen zu haben, die Kinder verteidigt,
aus den Klauen der vermeintlichen Diktatur befreit
zu haben. Irgendwie habe ich mich auch schuldig
gefühlt, dass ich mich an diesem absurden Schauspiel neugierig beteiligt habe, dass ich nicht umhin
konnte, alle Details zu beobachten und zu begaffen.
Danach habe ich die Ruhe auf meinem Balkon sehr
genossen, so herrlich ruhig war es im Park noch nie.
Ich spürte, dass ich mich gut daran gewöhnen und
erfreuen könnte. Diese wunderbare Ruhe! Was haben
die Kinder inzwischen gemacht? Ich weiß es nicht.
Ich bin Single, arbeite viel Zeit im Homeoffice und
verbringe noch weit mehr Zeit mit mir alleine. Nur
mein fast erwachsener Sohn kommt regelmäßig vorbei, um sich für ein paar Tage einzuquartieren. Dann
koche ich uns beiden ganz leckere Sachen, um das
zu zelebrieren. Oder wir bestellen beim Lieferservice. Im Gegensatz zu vielen Selbständigen und Arbeitslosen verfüge ich ja über mehr Geld als vorher,
weil mein Einkommen unverändert geblieben ist,
während meine Ausgaben drastisch gesunken sind.
Lange Zeit ist mein Sohn fast meine einzige, nähere
reale Verbindung zur Außenwelt. Ich nehme allerdings virtuell an vielen Zoom-Meetings und Videokonferenzen teil. Wenn diesen Text in 200 Jahren
irgendein Forscher ausgräbt, wird er wahrscheinlich

zu allererst fragen, was ein Zoom-Meeting ist. Wer
wird es ihm erklären? Wir wissen es nicht.
Manchmal bin ich ausgesprochen glücklich alleine
und manchmal packt mich die Sehnsucht, manchmal
fühle ich mich richtig ausgehungert nach persönlicher und auch körperlicher Begegnung. Beim Einkaufen starre ich die Frauen begeistert an, wie Wesen aus einer fremden, verheißungsvollen Welt und
was mir besonders auffällt, viele, viel viele mehr als
früher schauen zurück. Ich dürfte entweder nicht der
einzige ausgehungerte sein oder die Maske macht
mich so viel attraktiver. Was sagt das über mein Gesicht aus? Ich weiß es nicht.
Tindern erscheint mir noch zu sinnlos und zu zeitintensiv. Als Mann über 50 rechne ich mir dabei auch
kaum Chancen aus. Wie lange werde ich mich davon
noch fernhalten? Und wie wird der ferne Forscher
das Wort tindern interpretieren? Ich weiß es nicht.
Warum befällt das Virus bevorzugt Rechtspopulisten, die es leugnen (Trump, Johnson, Bolsonaro,
Berlusconi und so weiter)? Sind sie nur deswegen
gefährdeter, weil sie es ignorieren oder auch weil das
Virus eine politische Mission verfolgt? Bin ich hiermit der Urheber einer neuen Verschwörungstheorie?
Ich weiß es nicht.
Auf der Straße starre ich die Frauen ohne Maske
so begeistert an, als würden sie nackt herumlaufen.
Aber so kommen sie mir in der MaskenChristian Zillner, Baby Kain, 2021, Acryl, Leinwand, 150x150cm, Foto: Christopher Mavríc
zeit auch tatsächlich vor. Nackt, völlig
nackt und unbeschreiblich, unglaublich
sexy. Wie müssen sich die Männer in
islamischen Kulturen fühlen, wenn sie
unter lauter voll verschleierten Frauen
plötzlich eine unverschleierte Westlerin erblicken? Wie müssen sich dort
erst die Frauen fühlen, wenn sie sich
ihr Leben lang verschleiern müssen?
Ich weiß es nicht.
Was ist dieses Virus überhaupt für
ein seltsames Ding, das unter uns lebt,
obwohl es angeblich gar kein Lebewesen ist? Hat es wenn schon kein Eigenleben doch ein Eigeninteresse? Sind,
wie manche behaupten, die überschießenden Angst- und Immunreaktionen
unseres Körpers für die schweren Verläufe verantwortlich? Ist es also unsere
Angst, unsere Abwehr, die uns gefährdet und nicht ein vermuteter Angriff?
Ich weiß es nicht.
Wie wird das nun wirklich alles weitergehen? Nur Gott weiß. Gibt es den
überhaupt? Und warum hat er das Corona-Virus erfunden, falls er es erfunden hat? Ich weiß es nicht.
H.Nr.22/2021
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Gedichte von Christl Greller

heizhaus planet
was aufheizt, an fahrt gewinnt, glüht
rotgold hinter geschlossenen lidern
und lastet schwer auf körpern, seelen.
sieh in der erde die sprünge,
und sind sie aufgerissen wie
dürstende münder, die
wasser! wasser! schreien.
ungezählt
die vergehen, die wir begangen,
erfüllungsgehilfen der hölle.
jetzt holt sie uns heim

gechipt
jetzt ein band ums gelenk, mein handgelenk.
keine uhr darauf, sondern
ein chip.
nummer ist: ICH.
bin
identifiziert, bin
mit mir identisch,
wenn
nummer passt. bin ICH, wenn
chip vor lesegerät und
lesegerät aufglüht.
grün aufglüht, dann ICH.
das drehkreuz. armdicke balken
und aus stahl. wechselnd
einer oben gegen körper,
einer unten gegen beine.
wenn chip sagt: ICH,
grün aufglüht, dann
drehung, einen balken weiter.
ICH hindurch.
korrekter chip, korrekte nummer:
grünes licht.
und bald schon
kein band mehr, sondern
chip unter der haut.
chip ist: ICH. ist DU.
und drehkreuz. armdicke balken.
und selektion.
Christl Greller
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Dunkle Vorhangteile
Ein Spalt nur, zwischen dunklen Vorhangteilen
lässt warme Röte blitzschnell herein eilen.
Wo helle Liebesstrahlen ganz schnell wachsen
und wir Klänge voller Zuversicht beachten,
wo heilsames Miteinander findet und auch bindet:
Dort ist der Platz, wo jede Angst rasch schwindet.
Sonja Henisch

Puppen
Sind wir Puppen
von Marionetten regiert?
Sklaven der eigenen Ängste, vom Tod animiert!
Leute, der blinzelt und ständig zu,
er kann unser Freund sein, trinkt Dosenbier.
Er kennt deinen Gasfuß bei hundertachtzig,
er demonstriert für dich, die Sache hat sich!
Er zeigt dir, dass alle Dinge sind im Wandel,
am Ende des Lebens gibt es keinen Handel.
Er sagt dir, wie weise, nütze die Zeit,
aber nicht für Egoismus und Eitelkeit!
Sonja Henisch

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

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

Bubo scandiaca
Barbara Woi-Paierl

B

ubo scandiaca passte sich perfekt an die Umgebung der arktischen Tundra an, belehrt
mich mein Bildschirmschoner, womit wir
eine Gemeinsamkeit aufweisen, subsummiere ich
gedanklich, während ich mit meinen vorab sorgfältig desinfizierten Händen akkurat dreimal auf den
Spender der 2,3-Liter-Schnellbrüh-Filterkaffee-Kanne drücke. Es ist notwendig, ausschließlich jeweils
die persönlich zugeordnete Tasse zu verwenden und
diese nach der ein mal Sechs-Stunden- und/oder
zweimal je Vier-Stunden-Schicht im sterilisierenden
Geschirrspüler abzustellen, nicht ohne eine jeweils
neue FFP(n)-Einweg-Schutzmaske je nach Verordnungsnovelle zu tragen. Dem Merkblatt, welches in
hoher Stückzahl gedruckt im Foyer am Pinboard,
am Garderoben-Spind, neben dem Spiegel im Restroom, auf Tischen und den milchig undurchsichtigen, neuen PVC-Trennwänden hängt, ist zu entnehmen: Keinesfalls darf man in der Spüle oder am
runden Resopal-Steh-Tisch mit den Tageszeitungen
in der Bürokücheneinheit persönliche Gegenstände
vergessen, und eine Todsünde gar sei es, nachlässig
nach dem Herunterfahren der vier PCs am Arbeitsplatz, welche vor und nach der Tätigkeit zu reinigen
sind, sein C8H10N4O2 nicht weggeräumt zu haben.
Ich packe mein Headset, nachdem ich keinen Kaffee
im Flur oder an den Stühlen im Wartebereich mit
der Ledercouch getrunken habe, aus dem Stoffsäckchen mit der Stickerei meines Namens, welches dankenswerterweise eine der Teamleiterinnen für mich
als Geschenk anfertigte, und das mich an meinen
Geburtstag erinnert; dieser in diesem Jahr ohne die
sonst traditionell durchgeführte Städtereise zu verbringend. Isoliert lockdowne ich täglich marsregolith-ähnlich staubumwölkt am Weg zur Arbeit durch
die scheinbar morgendlich ausgestorbene Stadt vor
mich hin und besinne mich eingedenk einer besseren und hoffentlich bald nahenden Zukunft positiver
Textbausteine betreffend das Hier und Jetzt; meinen
Ausgehschein umklammernd, welcher mich berechtigt an jedem Wochentag von 0:00 bis 24:00 abrufbar zu sein. […].
Seit März strömen die Tage zähplastisch-asthenosphärisch dahin, wie ein Fluss ohne Inseln – immergleich scheint es, man verwechselt die Daten. Horizontal hat der sich vor mir befindliche Notizblock
mit dem Firmenlogo 27 kleine Punkte, vertikal 33
pro Seite. Das weiß ich, da man die Katalognummern und Rufnummern immer dann selbst zählen
muss, wenn ein Terminal-Serverausfall aufgrund der

vermehrt benötigten Internet-Kapazitäten wegen des
vielen empfohlenen Home-Office droht. Davon ausgehend wurde es zu einer meiner Rekreations-Prozesse, während der Pausen, welche zweimal 6 Minuten pro 6 Stunden, oder ein mal 10 Minuten oder
zweimal 5 Minuten pro 5 Stunden oder zwischen
zwei je 4-Stunden-Blöcken 30 Minuten betragen
– alles zu ordnen und zu berechnen, was abzählbar
ist: und noch lieber das nicht Abzählbare, Unendliche. Entweder verbinde ich die 27x33 mit Gitternetz-Linien platonischer und archimedischer Körper,
oft auch mit Formeln; denke dabei gelegentlich an
bahnresonante Exoplaneten, meist jedoch an meine
Lieben, und fülle die Zeilen mit [ … ].

Der Einkauf am Weg zur Arbeit im Backwarenladen
entfiel in den letzten mehr als elf Monaten, da dieser aufgrund des Lockdowns und der Unmöglichkeit,
dort den Mindestabstand von zuerst einem, mittlerweile zwei Metern zwischen Homo sapiens sapiens,
Haus- wie auch Feldsperling und Tauben einzuhalten, versperrt und lichtlos seiner etwaigen Zukunft
harrt, so dieselbe noch möglich sein sollte. Ich hoffe
es. Vor Ausbruch der Zooanthroponose-Viren-Pandemie plante ich Publikumstermine, jetzt vermerke
ich auszufüllende Punkte in anonymen Statistiken.
Der eine oder andere Brief mit Dankesworten kam
bereits kontaktlos zugestellt herein.
Wenn ein Anruf eingeht, und deren sind es viele,
an die hundert pro fünf Stunden pro Mitarbeiter/in,
also 20 pro 60 Minuten, also 3 Minuten pro Ratsuchenden, lese ich die korrekte Begrüßung vom PCPortal ab, falls ich sie nicht auswendig weiß. Manchmal nehme ich mir zehn Minuten Zeit. Gerne würde
ich länger zuhören, muss aber ab dem Zeitpunkt 8
Minuten, wobei die Bildschirmportal-Leiste sich von
grün auf gelb, nach 9 Minuten auf rot färbt, an passendere KollegInnen verweisen, da so viele Menschen warten.
Der Wie-darf-ich-Ihnen-behilflich-sein-Text wird
seit den letzten Monaten fast noch öfter verwendet,
als der Was-darf-ich-für-Sie-tun-Text. Man möchte
helfen. Daher machen wir das.
Ihre Wertschätzung jedoch hilft uns.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Systemrelevanten.

Ort und Inhalt des Textes sind von der Autorin frei erfunden.
Sie möchte sich jedoch bei allen systemrelevanten Schlüsselkräften für deren wichtige Arbeit bedanken und ihre Wertschätzung ausdrücken.
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Auf den Punkt gebracht

Angst, Freiheit und Kontrolle im Spiegel des Sprichwörtlichen
Fanziska Bauer

S

prichwörter, Redewendungen und geflügelte
Worte – wobei erstere sprachliches Allgemeingut darstellen und bei letzteren Quelle und Urheber bekannt sind – kann man wohl als Destillat
kollektiver Lebenserfahrung betrachten. In kurz gefasster Form und auf das Wesentliche konzentriert
versuchen sie, uns Richtschnur und Orientierung im
Labyrinth des Lebens zu bieten, indem sie aus mehrfach Erlebtem ihre Schlüsse ziehen und diese von
Generation zu Generation weitergeben. Lassen Sie
mich also, verehrte LeserInnen, das Heftthema der
gegenwärtigen Pappelblatt-Nummer, also die Begriffe Angst, Freiheit und Kontrolle, im Spiegel des
sprichwörtlich Gewordenen betrachten.
Da wäre einmal das Phänomen der Angst, bei
dessen sprichwörtlicher Beurteilung sich die vielen
Facetten dieser mächtigen und vielfach lebensrettenden Emotion dartun. Angst lähmt, Angst macht
blind, Angst ist ein schlechter Berater, lehrt uns das
Sprichwort. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie, sagt Erich Kästner. Dem hält Jean Paul
Sartre entgegen, dass ein großer Teil der Sorgen aus
unbegründeter Furcht besteht. Scheiß‘ di net au, rät
der unerschrockene Heini Staudinger. Angst ist ein
ernstzunehmendes Warnsignal, aber um die Gefahr
bannen zu können, vor der sie warnt, muss diese
Angst erst einmal überwunden werden.
Angst vor unmittelbaren Bedrohungen gehört zur
evolutionären Software: Im Umgang mit Gefahren
sind wir auf schnelle, impulsive Entscheidungen
getrimmt, die im Laufe der Menschheitsgeschichte
mit dem Überleben belohnt wurden. Heute jedoch
müssen wir mit unserem auf kurzfristiges Überleben
trainierten Gehirn komplexe, langfristige Herausforderungen wie den Klimawandel, Epidemien und die
digitale Revolution verstehen, bewerten und meistern,
also nicht bloß schnell reagieren, sondern vorausplanend reflektieren. Wie der Züricher Arzt Michael
Zenzes und der ebenfalls in Zürich forschende Bioingenieur Michael Thelen im Online-Artikel „Wenn
dem Gehirn der lange Atem fehlt“ auf www.qiio.de
vom 17.12.2020 richtig bemerken, ist die kognitive
Erfassung und Bewertung von Zeiträumen für den
präfrontalen Cortex schwierig. Abstrakte Gefahren
vergessen wir schneller. Wo unser Gehirn aber keine
unmittelbare Gefahr für unser persönliches Überleben wittert, fällt die direkte Verbindung zwischen
gefordertem kollektiven Handeln und dem individuellen Erleben schwer. Aber ebendiesen langen Atem,
der unserem Gehirn entwicklungsgeschichtlich ei-

14 Pappelblatt

H.Nr.22/2021

gentlich fehlt, brauchen wir. Er brächte die Einsicht,
dass komplexe Herausforderungen sorgfältig durchdachte Lösungsansätze benötigen, die über Spontanreaktionen und das sogenannte „Bauchgefühl“
hinausgehen. Nur unsere Denkfähigkeit kann uns
helfen, anstehende Probleme zu lösen, und zwar gemeinsam, nachdem wir uns ihnen forschend gestellt
und sie unseren Mitmenschen entsprechend erklärt
haben.
Denken, heißt es, macht Kopfweh. Dennoch: Denkfaulheit können, ja dürfen wir uns nicht leisten. Sapere aude, sagt Kant, und Wissen ist Macht lehrt
uns das Sprichwort. Um unsere Ängste zu bewältigen, müssen wir uns ihnen aufmerksam und mutig stellen. Wenn wir vor realen Gefahren den Kopf
in den Sand stecken, sie leugnen und sich unseren
Ängsten verschließen, gewinnen diese Ängste eine
irrationale Eigendynamik und wir fürchten uns vor
nichtexistenten Popanzen, sprich, wir enden bei
Sündenböcken und Verschwörungstheorien. Mir
fällt in diesem Zusammenhang immer unser mittlerweile verblichener Wellensittich ein, der eine panische Angst vor unserem schwarzen Handbesen
hatte. Sobald er seiner ansichtig wurde, verkroch er
sich augenblicklich in seinem Käfig. Die Katze des
Nachbarn jedoch zwitscherte er vergnügt und unbekümmert an, obwohl diese nichts lieber getan hätte als ihn zu fangen und genussvoll aufzufressen.
Angst vor den falschen Dingen kann existenzbedrohend werden.
Gesichertes Wissen ist ein probates Mittel zur
Angstbewältigung. Gewusst wie also. Sobald man
weiß, was zu tun wäre, braucht man nur noch mutig
zur Tat schreiten: Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Und: Gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das.
Nur Mut! Sagte doch schon Seneca: Nicht weil es
schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es
nicht wagen, ist es schwer.
Gemeinsam also. Gemeinsam sind wir stark. Wir
sind stark, indem wir einander helfen, indem wir solidarisch handeln. Indem wir erkennen, dass wir einander brauchen, wenn wir in Not geraten. Dass wir
Hilfe brauchen und sie auch bekommen, wenn wir
selbst bereit sind, anderen zu helfen. Dass wir Freiheit nicht nur für uns selbst fordern, sondern auch
bereit sind, die Freiheit der anderen zu respektieren.
Das Gegenseitigkeitsprinzip also. Was du nicht willst,
dass man dir tu, das füg‘ auch keinem anderen zu.
So lautet der Kantsche kategorische Imperativ, herabgebrochen auf ein gängiges Sprichwort. Und hier

geht es eindeutig vom Ethischen ins Politische.
Aristoteles nannte den Menschen ja ein ζῷον
πολιτικόν, ein Zoon politikon, was von den einen
als „der Mensch ein soziales, Gemeinschaften bildendes Lebewesen“ verstanden wird, von den anderen als „Lebewesen mit der Fähigkeit zur Politik“.
Die im Duden nachlesbare Definition für Zoon politicon lautet „der Mensch als soziales, politisches
Wesen“ und beinhaltet somit beide gängigen Interpretationen. Aristoteles soll auch gesagt haben, alle
politischen Geschäfte laufen darauf hinaus, über andere zu regieren. Regieren bedeutet aber immer auch
Machtausübung und Streben nach Machterhalt.
Macht verdirbt den Charakter, und von der Macht
zum Machtmissbrauch ist oft nur ein kleiner Schritt.
Divide et impera, teile und herrsche, im Namen des
Machterhaltes. Wissen ist Macht, also behalte es tunlichst für dich und halte die Wählerschaft dumm, indem du Desinformation verbreitest und tiefsitzende
Ängste schürst, um die Leute besser manipulieren zu
können. Womit wir wieder bei Sündenböcken und
Verschwörungstheorien angelangt wären, garniert
mit leeren Versprechungen und sorgfältiger Imagepflege. Was im Populismus zählt, ist die schmucke
Fassade, nicht der Inhalt. Der Fisch beginnt am Kopf
zu stinken. Kein Wunder, dass, je mehr die Kategorie
der Anständigkeit in der Politik verloren geht, ein
Teil der Menschen, am schlechten Beispiel lernend,
verroht, ein anderer, nachdem er das Vertrauen in
die Regierenden eingebüßt hat, in eine zu Unrecht
generalisierende Elitenfeindlichkeit verfällt. Zu Unrecht generalisierend deshalb, weil man auch Bildungseliten und Wissenschaft anfeindet, ohne deren
Problemlösungskapazität man in unserer komplexen
Welt aber einfach nicht mehr auskommt: Der leichtfertig aufgesetzte Aluhut kann und soll den ehrlich
erworbenen Doktorhut nicht ersetzen. Ehrlich erworben sage ich deshalb, weil die österreichische Titelsucht hierzulande schon etliche zum Versuch verführt hat, sich akademischen Lorbeer durch Plagiate
anzueignen.
Doch zurück zum Spannungsfeld zwischen Macht
und Kontrolle in der Politik, in der ein Kollektiv –
in der Demokratie das Wahlvolk – die Regierungsmacht an eine kleine Gruppe gewählter VolksvertreterInnen delegiert. Vorsichtshalber geschieht dies
nach dem Prinzip der Gewaltentrennung in Legislative, Exekutive und Judikatur, gestützt durch freien
Qualitätsjournalismus als vierte Säule der Demokratie. Ein gesicherter Ordnungsrahmen, der Rechte und
Pflichten konsensual ausverhandelt und garantiert,
ist auch in der Demokratie unverzichtbar. Demokratie kann und darf nicht zahnlos sein, wenn sie
größtmögliche Freiheit für das Staatsvolk, also für
alle, nicht nur für einzelne, gewährleisten soll. Wobei Meinungsfreiheit keineswegs als Synonym für

Narrenfreiheit verstanden werden will und man auch
den Unterscheid zwischen Querdenkerei und Leerdenkerei nicht aus dem Blick verlieren darf. Ebenso
wenig wie die Tatsache, dass die Freiheit einzelner
dort aufhört, wo die Rechte anderer beginnen. Wer
das vergisst, verlässt den Boden der Demokratie und
landet beim Faustrecht.
Ja, die Demokratie. Manipulativer Populismus und
gezielte Desinformation lassen die Demokratie nur
allzu schnell zur Ochlokratie verkommen. Mir fällt
in diesem Zusammenhang Joni Mitchells Lied You
don’t know what you’ve got till it‘s gone ein. Ein
vergleichbares Sprichwort besagt Wie gewonnen,
so zerronnen. Wie angreifbar alles Erreichte eigentlich ist und in welchem Ausmaß Hetze und gezielte
Falschmeldungen Schüsse sind, die meist nach hinten losgehen, zeigte der von Trump zum Sturm aufs
Kapitol angestachelte verhetzte Mob am 6. Januar
2021: Erst durch die im Impeachmentverfahren gezeigten Videos wurde klar, wie erschreckend ernst
die ganze Sache gewesen ist und wie schnell eine
Situation außer Kontrolle geraten kann. Nix ist fix.
Eine lebendige und überlebensfähige Demokratie
ist weder geschenkt noch per se garantiert, sondern
muss immer hart erarbeitet und mit Sorgfalt bewahrt
werden, wobei Transparenz und Faktenbasiertheit
unverzichtbar sind.
Mit der Wahrheit sollte man es daher möglichst
genau nehmen. Zu dieser Einsicht sind neuerdings
auch die sozialen Medien gekommen. Wenn jetzt
Twitter, Youtube und Facebook Konten sperren, die
Hetze, Hassreden und Lügen verbreiten, nehmen sie
eigentlich nur ihre journalistische Verantwortung
wahr. Die Gesperrten sind empört und fragen, wie
private Unternehmen das tun können? Die Plattformbetreiber mussten es wohl, denn die globale Staatengemeinschaft hat diesen bis dato nahezu rechtsfreien
Raum gesetzlich nicht hinlänglich geregelt. Die mitlesenden NutzerInnen dieser Plattformen sind vielfach zu unkritisch und können leider nicht immer
die Spreu vom Weizen trennen. Viele nehmen alles
für bare Münze, was Hinz oder Kunz online stellt.
Dass man Lügen in Büchern abdrucken kann, ist den
Menschen seit der Erfindung des Buchdrucks durch
Gutenberg 1450 schon klargeworden. Lügen wie gedruckt, heißt es. Zum „Lügen wie gepostet“ reicht es
noch nicht. Wir werden es hoffentlich bald lernen.
Gut Ding braucht eben Weile.
Irren ist menschlich. Wobei es für die Betroffenen
alles andere als leicht ist, das Hereinfallen auf Falschmeldungen vor sich selbst und anderen zuzugeben,
obwohl dies ein Prozess der Selbstheilung wäre. Zu
gestehen ist wie eine Medizin, wenn wir gefehlt haben - Fit errantibus medicina confessio, sagte schon
Cicero. Was erschwerend dazukommt, ist, dass sich
subjektive Wahrnehmungen und Sehweisen zuweiH.Nr.22/2021
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Gedichte von Christian Wolf

len grundlegend unterscheiden. Die Realität stellt
sich uns oft als Vexierbild dar, aus dem man mehreres herauslesen kann. Ein verblüffendes Faszinosum
ist die als Coffer Illusion in die Fachliteratur eingegangene und im Internet abrufbare Graphik, mit der
Anthony Norcia vom Smith-Kettlewell Eye Research
Institute in San Francisco im Jahr 2006 einen Wettbewerb gewann. Sie zeigt eine kasettendeckenartige,
von Rechtecken dominierte Struktur, in der man bei
genauerem Hinschauen auch Kreise entdecken kann.
Hier heißt es, Abstand zu gewinnen, indem man
versucht, einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
S boku vidnee, lautet ein russisches Sprichwort, zu
Deutsch, von der Seite gesehen wird es sichtbarer.
Hat man diese Doppelbödigkeit eines Phänomens
einmal erkannt, kann der Diskurs beginnen. Durchs
red‘n kumman d’Leit z‘samm. Oft liegt die pragmatische Lösung nämlich im Kompromiss.
Wer tief in einer Krise steckt, die es zu bewältigen

gilt, tut gut daran, den Ratschlag des Zukunftsforschers Matthias Horx zu befolgen und sich mental
in eine den eigenen Wunschvorstelllungen entsprechende Zukunft zu versetzen. Von dort aus auf die
Gegenwart zurückzublicken, nennt Horx Regnose.
Diese geistige Technik bedingt durch den Perspektivenwechsel eine Änderung der Fragestellung von
einem kleinmütigen “Wie soll ich das schaffen?“ in
ein analysierendes „Wie habe ich es geschafft, was
habe ich getan, um hierherzukommen?“ So gewinnen wir innere Sicherheit, unser Blick wird frei, wir
erkennen den Wandel als notwendig und nützen ihn
als Chance, aus Einschränkungen neue Freiheiten zu
gewinnen. Die Regnose ist eine Methode, die uns bewusst macht, dass wir selbst es sind, die mit unseren
gegenwärtigen Entscheidungen die Zukunft mitverantwortlich erschaffen. Hilf dir selbst, so hilft dir
Gott. Wir packen den Stier bei den Hörnern. Angstfrei, frei entscheidend und uns selbst kontrollierend.

Adler

Der Schmetterling

Als würde meine Klinge
nur die Splitter von den Flügeln schaben,
wie ein Meer aus Haaren
für ein makelloses Gesicht.

Deine gläsernen Flügel.
Die Asche deiner Mühen
glüht zu Diamant.

Ein Trichter, und ich falle
durch die enge Seite,
durch den schmalen Lauf
meiner eigenen Grenzen und Fragen.
Als wäre ich nicht zum Fliegen geboren,
Flügel, wie von Stahl aus Toten,
die Waffen aus den Worten geschmolzen,
die noch weniger wiegen,
wenn ich sie führe.
Schreien, ohne gehört zu werden,
ohne Stimmband,
ohne Saiten, die ich spielen könnte,
aus der Fülle, die mich hat,
aber ich nicht bin.
Also schneide ich den Vögeln die Federn,
und wie der gefangene Adler
fresse ich die Flügel der anderen,
zu vergessen, wie ich fliegen kann und flog,
über alle, über mich,
ich log.
Mich hatten die Himmel,
aber ich hatte sie nicht,
und die Flügel der Schmetterlinge,
sie brennen nur für mich.
Christian Wolf
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Du bist schwer,
muskellos, und trägst
die Last deiner Haut.
Der Wind umspielt dich nicht,
weit übers Ziel hinaus
trägt er dich fort.
Doch du,
geschwächt von deiner Schönheit,
wehrst dich dem Leid des Leibs.
Frierst in der Kälte der Nacht,
fürchtest unter Sonnen zu verglühen
und wärmst dich manche Stunden,
dankbar in den Blüten des Lebens
versunken.

Christian Wolf, geboren 1996 in Kärnten, be-

suchte 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. E-Mail: echriwo@gmail.com Homepage:
https://echriwo.wixsite.com/christianwolf/

Der Türspion
Lieselotte Stiegler

D

ie tägliche Routine stellt sich an diesem Morgen nicht ein. Er schlürft den Kaffee, nimmt
ein Buch zur Hand, stellt es wieder in das
Regal, öffnet seinen Laptop. Werbung, Werbung. Er
löscht die Spam Mails, während an der rechten, oberen Seite des PC immer wieder aktuelle Nachrichten
eingespielt werden. Auf dem Desktop erscheinen seine unvollendeten literarischen Werke. Regen trommelt an die Fensterscheibe. Ein Tag, sich ohne Ablenkungen auf das Schreiben zu konzentrieren. Der
Bildschirm scheint ihn einzuengen. Er klappt den
Laptop zu, greift nach seinem Notizheft, nagt an seiner Füllfeder, erinnert sich an seinen Traum und beginnt zu schreiben:
Im Schatten eines Traumes
Über eine Landschaft aus Wüsten und Steppen
kriecht ein Traum, legt sich auf Steine, steigt über
Dünen. Er lebt in seinem Schatten, der mit unendlicher Geschwindigkeit wächst, der weder Tag noch
Nacht kennt. Ein Traum, der sich über Zeiten und
Räume denkt. Mit dem Schatten wird er sich über
die Welt legen. Keine Wolken werden ihn hindern,
sich auszudehnen, gegen alle Gesetze der Natur. An
Tagen, an denen der Wind schweigt, hört man des
Traumes kreischende Stimme, die ihr Echo in der
Weite des Horizonts sucht.
„Ich bin groß und mächtig, mein Schatten wird den
Menschen eine Wirklichkeit zeigen, in der sich Stunden aus Sekunden leben. Mein Schatten wird größer
als die Sonne werden.“
Er hebt seinen Kopf, als er an der Wohnungstür
ein Kratzen hört. Es ist eine hohe weiß lackierte Altbautüre, die nicht mehr gut abdichtet. Das Kratzen
wird lauter und nötigt ihn an die Türe zu gehen. In
der Mitte ist ein Türspion, durch den er nur blicken
kann, wenn er sich auf die Zehenspitzen stellt. Nein,
er hat sich nicht getäuscht, das Kratzen wird intensiver. Er drückt sein Auge an den Spion, weicht erschrocken zurück. Das muss eine Sinnestäuschung
sein. An die Außenseite des Spions drückt sich ebenfalls ein Auge. Seine Hände liegen flach auf der Türe,
um die Balance nicht zu verlieren. Es ist dunkel am
Gang, so dass man die blaue Pupille deutlich sehen
kann. Starr, ohne Bewegung der Lider blickt sie in
sein Auge.
„Hallo, hallo“. Keine Antwort. Beim Zurückweichen stolpert er über den Teppich, schüttelt den
Kopf, blickt flüsternd zurück auf die Türe.

„Manchmal spekulieren meine Gedanken mit meinen Gefühlen und jede von beiden möchte Recht
bekommen. Sie reden meine Seele löchrig. In solchen Momenten entfernt sich die Wahrheit von einer
sichtbaren Wirklichkeit.“
Er lächelt, setzt sich wieder an den Tisch, beginnt
weiter an seinem Text zu arbeiten.
Land um Land erobert der Schatten, während er
seine schwarzen Krallen schärft. Den Himmel zog er
in den lehmigen Boden, aus dem sich kein Stern mehr
erhob. Mit dem Wind erhob sich seine Stimme:
„Ich bin ein Traum, ein großer Traum, ich möchte angenommen werden von den Menschen. Mein
Schatten schlägt Löcher in die Luft, lässt die Anemonen auf dem Feld verdursten, bis ihr mich akzeptiert.“
Das Kratzen an der Türe wird lauter und auffordernder. Er legt die Füllfeder neben sein Heft.
„Wer ist da? So melden sie sich doch!“
Zwischen Ärger und einer ängstlichen Erwartung
legt er sich auf den Boden, um durch den undichten Türschlitz etwas erhaschen zu können, das den
Beweis einer Wirklichkeit zeigt. Es ist nichts zu erkennen und auch das Kratzen scheint erloschen zu
sein. An manchen Tagen ist man übersensibilisiert
besonders nach einer Nacht mit Albträumen. Mit gespreizten Fingern streicht er über seinen Kopf, will
sich wieder an Tisch setzen, als er glaubt, ein leises
Klopfen zu hören. Er legt sein Ohr an die Tür während er die ausgestreckte Hand über den Spion legt.
Niemand, absolut niemand betritt ungebeten seine
Wohnung. Er zieht ein Taschentuch aus seiner Hose,
fährt damit über den Spion bevor er einen Blick
riskiert. Das blaue Auge ist nicht verschwunden, herausfordernd hält es seinem Blick stand. Er stampft
auf den Fußboden, geht zum Spiegel an der rechten
Wand, starrt sein Spiegelbild an. Er hat auch blaue
Augen.
Wie unwirklich wird die Wirklichkeit? Oder wie
unwirklich oder wirklich mache ich die Wirklichkeit?
Man kann es in Relation zueinander stellen, flüstert
ihm Einstein zu. In Druckbuchstaben schreibt er auf
ein Blatt:
„WER BIST DU?“
Zwischen Scham und Angst schiebt er es vorsichtig durch den Türschlitz. Nichts passiert, kein Ton
kommt mehr von der Außenseite der Tür.
Alles deutet auf eine kleine Überanstrengung der
letzten Tage hin. Einen eisernen Mantel trägt die
Nacht. Der Traum, er klebt an ihm, während die Welt
dabei ist, sich einen neuen Sinn zu geben. Was ja
absolut richtig und notwendig ist. Auf Zehenspitzen
schleicht er sich wieder zurück an seinen Tisch.
Die Stimme des Schattens wird schriller. Über
H.Nr.22/2021
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Schluchten der Erträglichkeit wirft der Traum sein
Netz. Er hört das Klagen hinter Mauern, doch immer
weiter sticht er Seelen aus den Feldern. Ein Steinadler, geboren mit vier Flügeln schwebt über dem Horizont. Er versucht auf einer Wolke zu landen, doch
der Schatten, er hindert ihn daran. Er ist verurteilt,
immerfort zu fliegen, hoch zu fliegen.
Und wieder ist es ein leises Geräusch, welches seinen Schreibfluss stört. Er blickt zum Türspalt, aus
dem eine kleine Ecke des Papiers ragt.
Sein lautes Lachen klingt gekünstelt. Noch einmal
lässt er sich nicht täuschen. Er zieht das Papier aus
dem Spalt, zerknüllt es. Lächerlich, einfach lächerlich. Bevor er es in den Papierkorb wirft, glaubt er
auf der Rückseite einen großen Tintenfleck zu sehen.
War der schon vorher auf dem Zettel?
Unnötige Frage. Er nimmt das Feuerzeug und verbrennt das Papier im Aschenbecher und versucht sich
wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er wischt
mit einem Tuch über die Innenseite der feuchten
Hände, bevor er zur Feder greift.
Der Steinadler versucht, die Natur zu Hilfe zu rufen. Bäume wachsen, strecken ihre Äste gegen den
Himmel. Riesendünen bauen Türme in der Wüste.
Doch niemand kann ihn erreichen. Denn beginnt ein
Traum zu denken, malt er Bilder auf die Seele, stellt
sie in Räume eines Seins, indem die Existenz der
Angst der Realität die Fäuste zeigt. Eine schwarze
Wolke fällt auf die Erde.
Der Lärm vor der Türe wird intensiver. Er drückt
seine Hände an die Ohren.
Das kann doch alles nicht sein. Schon mit einem
Blick in die vermeintlichen Augen eines Anderen verfällt er einem Projektionsbild. Er glaubt, im
falschen Film zu sein. Er spürt ein kaltes Frösteln
über den Rücken laufen, ein lautes Klopfen seines
Herzens. Was soll er mit seiner Angst machen? Wenn
sie schon so präsent ist, dann soll sie doch noch größer werden, damit sie ihn endgültig vernichtet. Aber
nein, sie zeigt sich so halbherzig, so scheinheilig in
einer irrealen Welt, weil sie glaubt, dort unverwundbar zu sein. Er läuft durch seine Wohnung, klappt
das Heft zu. Ist es sein Text, der ihn in diesen Zustand bringt? In einem kreativen Prozess werden
menschliche Selbstbilder verankert. Versteckt sich
die Angst in einem Traum, beginnt die Wirklichkeit
zu träumen und jeder Gedanke wird zum Zerrbild
einer subjektiven Logik, die sich den Intellekt zu ihrem Sklaven macht. Er rüttelt an der Türklinke, spürt
seinen schweren Atem. Weg von dieser Türe. Er versucht, tief einzuatmen, bevor er das Blutdruckgerät
über das Handgelenk legt - 200/120.
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Weg von diesen Gedanken, weg von seinem Platz
am Schreibtisch. Er geht in die Bibliothek, schließt
die Innentüre, steht vor dem Bücherregal. Tote Dichter und ihre Literatur werden ihm helfen. Er greift zu
den Cantos von Ezra Pound. Dieser entfaltete in den
langen Jahren, in denen ihm die menschlichen Kontakte entzogen wurden, eine schöpferische Energie.
In seinen Cantos soll der Leser in den schöpferischen
Prozess des Schreibens einbezogen werden. Die Poesie entsteht zwischen den Buchseiten und dem Leser:

Tanja Zimmermanns bunter Hohlzahn

Felix nupsit,
ein Ende.
In Kathy verliebt,
nun fünftausend Jahre tot.
Über Wasser tiefer als Mitternachtsblau,
wo winters die Olive eingeholt wird
Hier sind die Brüste der Erde gespiegelt
Und alle Eurydiken,
Lorbeerborke schließt die Fliehenden ein,
ein Schatten vom Vortag, entwurzelt?
Diesem Altar zuunterst schläft Endymion
nun
Kalliastragalos
(E.Pound Canto CX)
Er wiegt beim Lesen des Cantos seinen Oberkörper im
Rhythmus der Worte, immer und immer wieder bis er zu
seiner Feder greift.

Morbus dicit,
ein Amen.
Die Welt verlebt,
nun tausend Stunden wach.
Über Himmel höher als Mondenschein,
wo nachts die Milchstraße gebaut wird
Dort wird der Stern zu Talern gepresst
Und alle Pesetas
Rheingold lockt die Meuterer an

ein Schein vom Sein, gewesen?
Verhangen am goldenen Spinnrad nun
Caligula
Er starrt auf sein Gedicht. Was hat er hier geschrieben? Sein Text, den er selbst nicht versteht, drängt
ihn ja noch mehr in eine Unwirklichkeit, obwohl er
gleichzeitig von diesem spontanen Schreibfluss angetan ist.
Etwas spricht aus ihm. Ein Wort, das keiner hören
will? Er dreht an seiner Füllfeder, nimmt die Patrone
heraus und presst den Rest der Tinte über das Gedicht. Mit Andacht verfolgt er den Fluss der Tinte,
die sich über die Worte ausbreitet.
Das Knarren kommt wieder in unregelmäßigen
Abständen. Er lehnt sich mit dem Rücken an die
Haustüre, spürt einen kalten Schauer, der über seinen Körper läuft. Mit unzähligen Masken kämpft
die Angst, hinterlistig gegen jede Logik. Sie wartet
auf den kleinsten Auslöser, um diesen im Dunklen
zu füttern bis er sich zu einem Monster auswächst.
Vielleicht könnte er es überlisten? Er streckt seine
Hände waagrecht über die Tür, als wollte er diese
umarmen.
„Hallo, hallo, brich dein Schweigen und wir können Freunde werden.“
Nichts, keine Antwort.
Nein, er muss die Erde wieder unter seinen Füßen
spüren. Er muss es mit einem anderen Buch versuchen. Freud schrieb einmal an Arthur Schnitzler:
„Ich habe mich oft gefragt, woher Sie diese oder
jene Erkenntnis nehmen konnten, die ich mir durch
mühselige Erforschung des Objekts erworben habe.“
Er greift zu einem Buch von Freud, schlägt willkürlich eine Seite auf und findet bei ihm gleich eine
Antwort auf seine beklemmende Angst wegen des
Gedichtes
„Die Schöpferkraft des Autors folgt leider nicht
immer seinem Willen. Das Werk gerät, wie es kann,
und stellt sich dem Verfasser oft wie unabhängig, ja
wie fremd gegenüber.
Den Wahn erkennt natürlich niemals, wer ihn
selbst noch teilt.“
Ja, genauso kann er das auch sehen. Aber es geht
hier nicht um das Gedicht, es geht um das nackte
Auge an seinem Türspion und diesem Albtraum, der
sich wie ein Schatten über die ganze Welt stülpt.
Er liest über die freie Assoziation, um das Unbewusste zu erfassen und dass durch Deutung eines
Traumes man von verwirrten Phantasien erlöst
wird.
Die Theorie ist weit von der Praxis entfernt. Er
beschließt, die freie Assoziation mangels der Abwesenheit von Freud oder eines Psychoanalytikers
bei vollkommener Entspannung seiner Muskulatur

durchzuführen und legt sich auf seine Couch. Das
Buch über Traumdeutung liegt auf seinem Bauch,
welches sich bei jedem Atemzug hebt und senkt. Er
spürt sein Herz rasen, schließt die Augen, als schwarze Wolken über die Zimmerdecke schweben und sich
auf seinen Brustkorb legen.
Türe – Auge
Tier – Monster
Traum – Schatten
Bei der Assoziation Schatten spürt er seine Lider
schwer über den Augen liegen. Sein Atem wird stockend, Schweiß rinnt über seine Stirne. Er öffnet
mühsam seine Augen und sieht schwarze Schatten
über die Wände kriechen. Nach Minuten einer Lähmung erhebt er sich von der Couch, fühlt sich hilflos
und erbärmlich und das Klopfen an seiner Türe wird
zu einem unermesslichen Lärm. Blutdruck 200/180.
Er hält sich am Bücherregal fest und spürt, dass
er diesem Monster ins Gesicht blicken muss. Jetzt
kann nur mehr Wittgenstein helfen mit seinem Buch
„Tractatus-logico-philosophicus.“
Die Welt ist alles, was der Fall ist.
2.0121 Die Logik handelt von jeder Möglichkeit,
und alle Möglichkeiten sind ihre Tatsachen.
3.411 Der geometrische und der logische Ort stimmen darin überein, dass beide Möglichkeiten einer
Existenz sind.
2.01231 Um einen Gegenstand zu kennen, muss
ich zwar nicht seine externen, aber ich muss alle seine internen Eigenschaften kennen.
Er stützt seinen Kopf in die Hände. Alle Möglichkeiten sind Tatsachen. Das scheint ihm beruhigend
und gleichzeitig nicht beruhigend. Er wird sich jetzt
den Tatsachen stellen. Er weiß, er muss sich dem Irrealen stellen bis die Angst so real wird, dass er sie
sehen, spüren kann. Er wird sich nicht von der Stelle
rühren bis sie ihn trifft. Ja, so wird es sein. Ja, so
muss es sein.
Er geht zur Türe, dreht im Zeitlupentempo den
Schlüssel. Sein Herz rast.
Neben seiner Eingangstüre am Gang ist ein Fenster. Der eine Flügel ist geöffnet. Er blickt in das
Spiegelbild und sieht einen riesigen Wolf.
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Ein Tata an
deiner Seite
Dimitrè Dinev

B

is vor kurzem habe ich gedacht, dass die Fahrer, denen es am meisten an jeglichem Verstand mangelt, auf bulgarischen Straßen unterwegs sind. Doch ich musste meine Meinung von
Grund auf ändern: in dem Augenblick, in dem ich
ein singhalesisches Transportmittel bestieg. Es ist
kein Zufall, dass die Leute hier so viele Götter verehren. Sie brauchen die Wohlgesonnenheit aller, um
ihr Ziel ungefähr in derselben körperlichen Verfassung zu erreichen, in der sie zu ihm aufgebrochen
sind. Es ist schwer, die Selbstbeherrschung zu bewahren, wenn du von Leuten chauffiert wirst, die an
die Wiedergeburt glauben. Am unerschütterlichsten
in ihrem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele
und meisten von der Transformation der Lebensenergie von einem Organismus in den nächsten überzeugt sind die Busfahrer. Ihre nackten Füße sind ans
Gaspedal genagelt, ihre Hände an die Hupe, wie ein
Gekreuzigter schauen sie aus, und wenn sich unter
ihren Fahrgästen Christen befinden, dann fangen diese automatisch zu beten an. Am liebsten überholen
sie in Kurven oder in hügeligem Gebiet, an Stellen,
wo das Diesseits am wenigsten und das Jenseits am
deutlichsten zu sehen ist. Auf der Insel gibt es kaum
Straßen ohne Gegenverkehr, wobei das, was dir am
häufigsten entgegenkommt, ebenfalls ein Autobus
ist. Haltestellen gibt es, doch sie haben mehr oder
weniger symbolischen Charakter. Gewöhnlich sieht
man unter ihren Dächern Kühe, die sich im Schatten
erholen oder vor Regen Schutz gesucht haben. Sollte
ein Fahrgast männlichen Geschlechts aussteigen
wollen, hebt der Fahrer kurz seinen Fuß vom Gaspedal, und das ist das Zeichen. Der Mann geht zur
Tür und wirft sich wie ein Fallschirmspringer hinaus,
während der Bus weiterfährt. All jenen Männern, die
sich der Gelenkigkeit ihres Körpers nicht mehr so sicher sind, ist zu empfehlen, sich gut zu rasieren und
Frauenkleider anzulegen.
Am weitesten verbreitet sind die Autobusse Marke
„Tata“. Erzeugt werden sie in Indien. Sie sind dafür
geschaffen, viel Kummer, Schicksalsschläge und Not
ertragen zu können. Und würde man die Menschen
zählen, die in einem einzigen Tata gereist sind, bevor dieser aus dem Verkehr gezogen wird, dann
würde sich herausstellen, dass dieses Gefährt mindestens einmal das ganze mannigfaltige indische Volk
von einem Ort zum anderen gebracht hat. Deswegen
schauen sie nicht wie gewöhnliche Busse aus, son-
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dern wie Fahrzeuge, die in den Werkstätten eines
asiatischen Hephaistos entstanden sind, wie jene
mythischen Gefährte, die die antiken Helden von
Heldentat zu Heldentat geführt haben. Kitsiri, unser Fahrer, behauptet, dass die Tatas niemals stehen
bleiben. Sie fahren über Warane und Krokodile, nehmen es mit Elefanten auf, und wenn es sein muss,
klettern sie sogar auf eine Kokospalme. Es ist nicht
schlecht, einen Tata an deiner Seite zu haben.
Unterwegs zum größten Reservat der Insel gerieten
wir in einen Sturm. Über uns flogen Äste, Planen,
Blechdächer und die Plakate des Präsidenten. Zum
ersten Mal sah ich, wie der Wind Bäume ausreißt.
Vor uns fuhr ein Tata voll mit Menschen. Irgendwann blieb er stehen. Wenn ein Tata stehen bleibt,
ist die Lage sehr ernst, teilte uns Kitsiri mit, und
parkte das Auto im Windschatten einer Mauer. Nach
einer halben Stunde fuhr der Tata wieder los. Wir
ihm nach. Fünf Minuten später blieb er stehen. Quer
über der Straße lag ein Baum. Der Busfahrer öffnete
die Tür, und aus dem Tata stürmten entschlossene
Männer. Manche zogen eine Säge aus der Innentasche ihrer Jacke, manche eine Machete. Die meisten aber packten mit bloßen Händen an. Sie zogen,
sägten und schnitten und befreiten einen Teil des
Weges. Wir fuhren erneut. Es dauerte nicht lange,
bis wir den nächsten Baum erreichten. Der Vorgang
wiederholte sich noch ungefähr ein Dutzend Mal.
Über zehn Bäume unterschiedlicher Beschaffenheit
und Gattung hatte der Wind allein auf dieser Straße
niedergestreckt. Gut, dass es die Männer aus dem
Tata gab. Alle waren gewöhnliche Fahrgäste, doch
in diesem Augenblick wirkten sie wie Argonauten,
denen ein kurzer Ausgang aus dem Hades gewährt
worden war. Wenn die überforderten Einsatzkräfte
der Regierung jemanden dafür danken sollten, dass
an diesem Tag doch eine Bewegung auf den Straßen
möglich war, dann allein ihnen. Lilia, unsere zweijährige Tochter, erwies uns einen großen Dienst. Sie
verschlief all diese Ereignisse und wachte erst auf,
als wir die gefährlichste Zone hinter uns hatten. Was
sie genau in dieser Zeit geträumt hatte, konnte sie
uns nicht mitteilen. Sie war nur hungrig und sehnte
sich stark nach Spiel, Bewegung und Weite.
Am Abend erreichten wir Katharagama, den heiligsten Ort für alle Hinduisten auf der Insel. Er wird
von dem Fluss Manik Ganga durchquert, der auch
der Fluss der Edelsteine genannt wird. Die Menschen
werfen sich gerne hinein, manche um genau diese
Steine, andere um Erleuchtung zu finden. Wir erreichten das heilige Areal, als gerade eine Stimme
über Lautsprecher verkündete, dass der Fluss zu viel
Wasser mit sich führe, und wer vorhabe hineinzuspringen, werde nicht nur nichts finden, sondern
riskiere auch sich selbst zu verlieren. Vor dem heiligen Areal gibt es einen Markt. Hier werden vor-

Illustration: C. Schöner
wiegend Früchte, Kränze, Blumen und Blüten verkauft. Verkäufer mit faulen Augen, spitzen Zungen
und scharfen Messern stehen vor den Ständen. Die
Waren, die sie anbieten, sind nicht für den Eigenbedarf, sondern für Opfergaben vorgesehen. Deswegen haben sie schon vor Jahrtausenden aufgehört sie
zu preisen. Sie können ja gar nicht von schlechter
Qualität sein, denn immerhin sind sie für die Götter
bestimmt, und wer würde einen Konflikt mit ihnen
riskieren. Die Opfergaben werden in Körbe verschiedener Größe gelegt. Es gibt Körbe von dreihundert
bis fünftausend Rupien und mehr, je nach Anliegen.
Wir nahmen einen Korb für dreihundert Rupien. Das
heilige Gelände ist von einer Mauer umgeben, auf
der Elefanten und Pfaue abgebildet sind. Der Pfau
ist das Reittier des Kriegsgottes Skinda. Ihm ist auch
der größte Tempel gewidmet. Außerdem finden sich
auf dem Areal der Tempel seines Bruders, des Elefantengottes Ganesha, eine Moschee, neben der zwei
muslimische Heilige in ihren bescheidenen Gräbern
ruhen, ein gut aufgelegter Elefant mit riesigen Stoßzähnen, der unter dem Klang seiner Kette genüsslich seine Mahlzeit zu sich nimmt, ein 2200 Jahre alter Bodibaum, vor dem man automatisch über
die eigene Vergänglichkeit nachzusinnen beginnt,
und daneben ein Patinitempel, in dem die Frauen
um Kinder bitten. Buddhisten und Hinduisten besuchen sowohl die hinduistischen als auch die bud-
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dhistischen Tempel. Sie beten und opfern an beiden
Orten. Ein sehr logischer Vorgang, denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihre Bitten erwidert, vergrößert sich dadurch um einiges. Wir taten es ihnen
nach und besuchten zuerst den großen Hindu-Tempel. Im Sand vor dem Tempel wälzte sich nackt und
in voller Länge ausgestreckt ein bärtiger Pilger. So
umkreiste er immer weiter rollend den Tempel, ähnlich wie Hektor Troja, nur dass er nicht von Achilles
gezogen wurde, sondern von etwas Unsichtbarem.
Ich weiß nicht, ob es sein Glaube war, denn als sich
mehr Touristen gesammelt hatten, sprang er plötzlich auf und zeigte mit zu ihnen ausgestreckten Händen, dass die Währungen dieser Welt ihm ebenso
wenig gleichgültig waren wie die Götter. Im Hindu-Tempel opfert man Früchte und Kokosnüsse, in
den buddhistischen vorwiegend die Blüten der Blumen. Vor dem Hindu-Tempel sah ich ein Regiment
Soldaten. Sie opferten gerade Kokosnüsse. Jeder von
ihnen hielt eine in seinen Händen. Die Nüsse waren
leicht gespalten, und aus ihnen kam eine Flamme,
die einen Teil der Soldatengesichter beleuchtete. Es
war ein schönes Bild in der Dunkelheit. Die Flammen
tanzten in ihren Händen, warfen Licht und Schatten
auf ihre betenden Lippen. Sie standen hintereinander
vor einem Opferaltar im Hof. Der Altar sah wie ein
Brunnen aus, der Funken, Asche und Finsternis zu
atmen schien. Nach dem Gebet warfen sie mit voller Wucht die Nüsse hinein. Man hörte einen Knall
wie von einem Gewehr, was bedeutete, dass das Gebet am Himmel angeklopft hatte. Danach machte der
Betende Platz für den nächsten. Einer der Soldaten
nahm ein kleines Stück brennender Kohle von seiner
Nuss und steckte es sich in den Mund. Während er
betete, zitterte zwischen seinen Lippen eine kleine
Flamme. Wenn die Soldaten diesen Trick vor jeder
H.Nr.22/2021
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Schlacht praktizieren würden, wären es nur sehr wenige, die sich gegen eine solche Armee von Fakiren
stellen würden.
Wir betraten den Tempel. Drinnen war es voll von
Leuten mit Opferkörben, die geduldig warteten, an
die Reihe zu kommen. Versteckt hinter einer hohen
Wand, teilte ein Priester die Gaben in zwei Hälften.
Eine war für die Götter, die andere gab er dem Pilger
zurück. Am Ausgang wurden wir gesegnet und bekamen weiße Punkte auf die Stirn. Es wurde uns auch
Wasser gereicht, von dem ich, würde ich in Ewigkeiten denken, auch getrunken hätte. Doch meine
Gedanken waren voll mit der unmittelbaren Zukunft
meines Verdauungssystems beschäftigt. Deswegen
machte ich nur meine Lippen nass. Mit den weißen
Punkten auf der Stirn schritten wir zu dem buddhistischen Tempel, wo wir die Blüten unbekannter Blumen opferten. Zwischen den beiden Tempeln lagen
Kühe. Ihr tausendjähriger Instinkt sagte ihnen, dass
nur diese zwei Religionen ihnen Ruhe garantierten,
und ihr Muhen klang, als ob sie ihre Kleinsten warnen würden, „Haltet euch fern von Kirchen und Moscheen!“
Am nächsten Tag drangen wir in den Regenwald
ein. Er war feucht und warm. Diese Safaris finden
sehr früh am Morgen statt, noch bevor die Sonne
alle Tiere in den dichtesten Schatten treibt. Das, was
mich am meisten beeindruckt hat, war der Geruch
der wilden Natur zu dieser Morgenstunde. Man hat
das Gefühl, dass er nicht nur durch die Nase, sondern durch deine Haut, durch jede deiner Zellen in
dich eindringt. Er klärt deine Sinne, weckt unvermutete Instinkte und versetzt dich in jenen Urzustand
zurück, als das Fleisch noch viel mehr über die Welt
wusste. Und die ganze Zeit hast du das Gefühl, dass
in jedem Tautropfen der Duft des ersten Tages der
Schöpfung aufgehoben ist. Nie zuvor ist mir so deutlich, vor allem aber so schnell bewusst geworden,
dass die Wildnis die uns am nächsten stehende Verwandte ist, ein paar Atemzüge haben gereicht.
Wir fuhren auf der Ladefläche eines Jeeps Marke
Tata. Die Ladefläche war offen. Zu uns gesellte sich
ein junger Safarileiter mit geschmeidigem Körper,
starrem Englisch und Röntgenaugen. Er sah die Tiere
aus einer Entfernung, um die ihn jeder Scharfschütze beneiden würde. In der Hand hielt er eine Münze, mit der er, wenn er etwas Interessantes sah, an
die Fahrkabine zu klopfen begann, damit der Fahrer stehen blieb und er uns in aller Ruhe seine Beobachtungen mitteilen konnte. Wir hatten das seltene
Glück, einen Leoparden zu sehen. Wenn man überhaupt einen sah, dann üblicherweise nur versteckt im
Gebüsch oder in der Krone eines Baumes. Dieser lag
einfach mitten auf dem Weg. Der Safarileiter musste nicht einmal klopfen, um den Jeep aufzuhalten.
Fünfzehn Minuten durften wir das Tier betrachten.
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An allem sah man, dass er der König des Dschungels
war. Er kratzte sich, gähnte. Ab und zu warf er uns
gleichgültige Blicke zu. Irgendwann stand er auf,
streckte sich und verschwand langsamen Schrittes
im Gebüsch.
Mitten im Reservat stießen wir auf eine Kaserne.
Die Soldaten bereiteten sich gerade auf den Morgenappell vor und wuschen und rasierten sich in
einem See. In diesem See gab es auch Krokodile, die
sie mit unverstelltem Interesse beobachteten. Ob das
Teil der Ausbildung war blieb unklar. Vielleicht handelte es sich um eine Spezialeinheit, bei der nicht
Unteroffiziere und Offiziere, sondern der Dschungel
selbst die Verantwortung für ihre Selektion übernommen hatte. Bei dem Versuch mir vorzustellen,
wie ihr Diensttag verlief, wurde ich sentimental und
salutierte voller Ehrfurcht. Der Fahrer gab Gas und
die Soldaten blieben wieder allein, allein mit ihrem
Karma und den Krokodilen.
Gegen neun Uhr erreichten wir die einzige Stelle
im Reservat, wo es erlaubt ist, vom Jeep auszusteigen. Die Stelle liegt nah am Meer. Es waren bereits
viele Jeeps dort versammelt. Die Menschen vertraten sich die Beine, rauchten, suchten eine geeignete
Stelle um sich zu erleichtern. Am selben Ort, zur selben Zeit am 26. Dezember 2004 war es genauso voll
von Menschen. Sie hatten sich die Beine vertreten,
geraucht und nach geeigneten Sträuchern gesucht,
hinter denen sie sich erleichtern hätten können. So
hat sie auch die Welle erwischt. Niemand hat überlebt. Von den Tieren im Reservat aber ist keines gestorben. Mit ihrem unfehlbaren Gespür, die Launen
der Natur zu deuten, jede Naturgewalt vorzuahnen,
hatte sich jedes von ihnen, vom kleinsten bis zum
größten, an jene Orte zurückgezogen, die die Welle
nicht erreichten konnte. Ja, die unheilvollen Launen
der Natur haben sie zu deuten gelernt, weil der Zorn
der Natur immer aufrichtig ist. Doch es gibt keine
Macht in dieser Welt, die ihnen beibringen kann, die
Stürme in den Menschenseelen vorauszuahnen, und
darin verbirgt sich der große Kummer ihres Daseins.

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 das Denken nicht zum Erkennen
der Wahrheit führt. Es folgten Jahre der Meditation
und schließlich die Heimkehr in Gott (Unio Mystica).
Mehrere Gedichtbände; zuletzt: „Gesänge der Gräser“
edition sonne und mond. Seit 2o14 Herausgeber des
Pappelblattes - Zeitschrift für Literatur, Menschenrechte und Spiritualität. Seit 2o18 P.E.N.- Clubmitglied. Lebt
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die „Ästhetik der Ganzheit“. 2o21 die kulturpolitische
Schrift „Ganze Zeiten.“

Habt keine
Angst…
Manfred Stangl

Ü

ber meine verstorbene Frau zu reden, fällt mir
nicht leicht. Dieser Lebensabschnitt der Ehe
mit ihr ist lange abgeschlossen. Ihre Krebserkrankung, ihr miserabler allgemeiner psychischer
Gesundheitszustand schon zuvor, sind nichts, das
ich gerne ins Licht der Öffentlichkeit rücke. Aber es
gab einige mysteriöse Begebenheiten in diesen 14
Jahren der Ehe, die ich in aller Ausführlichkeit nicht
erzählte, und es lohnt, meiner Anschauung nach,
sich damit zu befassen.
Auch berichte ich nicht gerne von S., da ich meiner
neuen Lebensgefährtin, mit der ich glückliche und
wohlig wunderschöne Zeiten in unserem Naturparkhaus und in den Wäldern ringsum verbringe, keine
sinnlose Schmerzen zufügen möchte. Ich hoffe, sie
liest diesen Aufsatz nicht, obwohl es darin kaum um
Gefühle meiner verstorbenen Frau gegenüber geht,
sondern um die Begebenheiten, die sich im Reich der
Schatten, des Bösen sogar, abspielten, und die mich,
trotz meiner umfänglichen spirituellen Kenntnisse,
erschütterten.
Erstmals fiel mir während einer Straßenbahnfahrt
mit S. zurück in unsere Wohnung auf, dass da etwas
sehr Verstörendes aus ihr brach, das ich allerdings
nicht einordnen wollte, zumal ich selbst mich vor
dunklen Mächten geschützt empfand.
S. hatte einen Rückfall erlitten, zehn oder elf Mal
schon hatten wir diesbezüglich meinen ägyptischen
praktischen Arzt konsultiert, der sich Zeit für seine
Patienten nahm, trotz des immer vollen Wartezimmers. Ich hatte mich über die Jahre hinweg mit ihm
und seiner Frau angefreundet, die ebenfalls Medizin
studiert hatte, und nun die administrative Seite der
Praxis abwickelte. Ich brachte Falafel und Humus
vorbei, wurde mit Leibchen aus Saubohnen entschädigt.
Ich möchte mich nicht in Details verlieren, was
Angehörige während eines Entzuges durchzumachen
hätten, etwa wenn man im Rettungsauto sitzt, weil
ein zu schneller, nicht medikamentös unterstützter,
Abstinenzversuch rasch zu einem „Entzugsepi“, dem
Epilepsieanfall aufgrund zu eiligen Alkoholentzugs,
führen kann…
Jedenfalls war wieder ein Versuch misslungen, S.
stierte während der Fahrt ausdruckslos vor sich hin.
Ich redete beruhigend auf sie ein. „Wir werden das
schon schaffen, ich weiß, dass du jedes Mal verzweifelter bist, wenn wieder ein Entzug scheitert, aber du

bist ja psychisch stärker als am Beginn. Hast viel von
der symbiotischen Beziehung zu deiner Mutter verstanden, bist dabei, dich frei zu machen, bald schafft
du endgültig, dich auch vom Alkohol zu befreien.“
Ich hoffte das zumindest, und sah ja auch keine andere Möglichkeit eines halbwegs zufriedenen Zusammenlebens, als wenn keiner der Partner sprungartig
seinen Charakter gänzlich zu verändern scheint. Etliche Male schon hatte ich das Gefühl, meine Frau
zu verlieren, jedes Mal wenn sie wieder getrunken
hatte. Und selbst in nur angeheitertem Zustand war
sie eine andere, als ich sie nüchtern zu schätzen gelernt hatte. Ich schwieg. S. starrte noch immer unbestimmt vor sich hin. Dann blickte sie mir gerade
in die Augen. Sehr, sehr schwarz erschien das gesamte Augenfeld, ihr Blick, nicht bloß die übliche,
eher alko holstumpfe Schwärze der Pupillen. „Warum machst du das, warum kümmerst du dich so
sehr um sie?“, fragte eine tiefe Stimme, eine Stimme,
die ich noch nie zuvor vernommen hatte. Ich schaute
fest zurück. „Wen meinst du“?“. „Ja, sie…“ antwortete ungeduldig die finstere Stimme. S. ruckte. Bzw.,
es ruckte etwas meine damalige Frau. Ich antwortete
sinngemäß und ehrlich, dass ich S. liebte und für sie
da sein mochte, solange sie lebte.
Eine Art Knurren folgte, dann stierte S. wieder
vor sich hin. Ich dachte an die Phase meines Lebens zurück, in der ich tagtäglich meditiert hatte,
und schließlich, auf einem Scheideweg meiner spirituellen Entwicklung von meinen persönlichen
Dämonen bedrängt, die Stimme eines Engels, oder
der Mondin, oder der Göttlichen Mutter Shiva/
Shakti vernahm, die ruhig uns sicher sprach: „Fürchte
dich nicht, hab keine Angst...“, und mir erdentiefes,
himmlisches Vertrauen einflößte. „Wie konnte es
sein“, hätte ich damals einen Wissenschaftsanhänger
gerne gefragt, „dass gleichzeitig mehrere Stimmen
im Kopf sind? Zumindest zwei, die aber synchron
sprechen. Nämlich die eigene, zaghafte Denkstimme,
und die helle, glückselige, göttliche, die so liebevoll
sprach, dass mir Tränen in die Augen stiegen, und
ich wusste, kein irdisches Wesen vermochte jemals
solch Liebe und Vertrauen auszustrahlen“.
Endlich langten wir, nach der schier ewigen Straßenbahnfahrt, in der Wohnung im Außenbezirk
Wiens an, S. legte sich hin, schlief ihren Rausch
aus.
Wir hatten öfters zusammen meditiert, es waren
ja gar einige Runden an Meditierenden bei mir zusammengesessen, um Kriya Yoga zu erlernen, was
ich anfangs in Einzelsitzungen tat, allerdings dann
lieber in der Gruppe, einfach weil solches zeitschonender für mich sich auswirkte.
Dabei rezitierten wir öfter Mantren thailändischer
Mönche, Sanskrittexte, im südostasiatische Raum
sehr beliebt; etwa das „Na mo da sa…“.
H.Nr.22/2021
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Flusspferd Claudius Schöner

Abends, nachdem S. beschämt aufgewacht war,
wollten wir zu zweit uns vor den Altar setzen, die
Heiligen, den Buddha um Beistand bitten, um ihre
Krankheit zu kurieren.
Das schmale Schlafzimmer, das zugleich als Meditationsraum diente, indem ich einfach die Matratze auf der S. und ich schliefen, in die Wohnküche
schleifte, schmückte ein überbordender Altar. In den
thailändischen Tempeln, von denen es auch in Wien
einen gab, der zugleich als Kommunikationsraum,
als Seelentröster in der Fremde diente, quollen die
gewaltigen Altäre vor stark duftenden Blumen über.
Besonders beliebt schienen Orchideen in allen Farben des Regenbogens. Unser Altar funkelte, kürzlich gereinigt und mit frischen Rosen bestückt, im
Licht des Kristalllusters. Die Bilder meiner Meister
aus dem vorigen Leben erfüllten den Altar mit Leben. Ebenso buddhistische Statuen, wie der Buddha
Avalokiteshvara – Bodhisattva des Mitgefühls und
der Barmherzigkeit, dargestellt in Frauengestalt, der
frisch in Goldfarben glänzte. Aber ebenso die christliche Mutter Maria, die ägyptischen Gottheiten Bastet und der ibisköpfige Toth, der Gott des Mondes,
der Magie, der Gelehrten, der Schreiber, der Weisheit
und des Kalenders, bevölkerten unser auf vier Ebenen aufgerichtetes kleines Heiligtum.
Die Räucherstäbchen glühten, der Raum verschwand beinahe im Qualm des heiligen Räucherwerks, auch Olibanum hatte ich auf einer Räucherschale entzündet. Die Kassette lief an, unser
Mantra-Murmeln erfüllte den kleinen Tempel mit
Hoffnung, Bitte und Gebet. „Na mo da sa…“ Ich
blickte zu den Bildnissen meiner indischen Gurus.
Eine lichtgetränkte Energie schoss aus mir, formuliert zu einem Wunsch: „Bitte lasst es S. besser gehen.“ „Araha do, baghava do…“
Ich ruhte die Mediation über auf den Knien, bzw.
den Unterschenkeln, nicht im Meditationssitz. S., auf
Art der Frauen in Südostasien, saß neben ihren angewinkelten Unterschenkeln am Parkettboden, die
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Hände gefaltet, sichtlich erschöpft und müde.
„Bitte Meister, helft ihr!“
Ich wurde umgeworfen, landete mit der gesamten
rechten Körperseite am Parkett. Eine unglaubliche
Kraft war aus S. ausgefahren, hatte mich umgerissen, wirbelte einmal durch das kleine Zimmer, die
Vorhänge bauschten sich, etwas Böses durchwirkte
den Raum, wütend, schnaubend schoss es durch die
geschlossenen Fenster, die Außenmauern im vierten
Stock des Hauses. Es kehrte nicht wieder.
S. gewann an Kraft, an Lebensfreude. Der nächste
Entzug war erfolgreich. Der Frühling, der Sommer
bot sich dar wie eine reife Mango, die Spaziergänge, die Einkäufe am Brunnenmarkt, das bunte Leben
und Treiben an den Marktständen befriedigte unsere Herzen zutiefst. Im Herbst dann wurden sie welk.
Doch das ist eine andere, bereits veröffentlichte Geschichte.
Das Böse existiert. Sicherlich nicht in Gestalt des
christlichen Teufels. Ein quasi Negativ-Gott, Widersacher des Allmächtigen, ein tiergestaltiger, klumpfüßiger Schattengott, der garantiert nicht in der Erde
haust, während der Lichtgott im Himmel lebt. Die
Welt ist eins. Erde, Himmel, Wasser, die Anderswelt,
das Totenreich, alles umgibt uns ständig und durchflutet uns unmerklich. Wir haben bloß verlernt, jene
Bereiche wahrzunehmen, haben nicht einmal Interesse dran, diese Sphären aufspüren. Wohl sollten
wir uns davor auch hüten, denn ohne spirituelle
Verwurzelung im Guten, ohne eine reife und gesunde Psyche ist die Gefahr groß, von negativen Energien, nennen wir sie ruhig Dämonen, heimgesucht
zu werden. Zumal wenn wir uns den Anderswelten
ungeschickt und ohne Kenntnis öffnen. Ich bin überzeugt, die meisten psychische Krankheiten gehen
auf rein psychotherapeutisch Heilbares zurück, doch
eine sinistere Dimension existiert sehr wohl, die über
unsere Gottlosigkeit bloß hämisch lachen kann, die
dämonische Ebene, die wir mitsamt der Himmlischen
meisterlich verdrängen.

Die Stadt von Glas
von Peter Hille (1854 - 1904)

Ich kam mal in eine blinkende Stadt.
Die war ganz von Glas.
Und diese blinkende Stadt hatte lauter artige Kinder.
Das kam so: Wenn ein Kind schrie und knutterte und ettrig war, dann sah das Glas gleich ganz
böse aus, was in der Stube war.
So braun wie ein Bär.
Und zankten sich die Kinder, so lief das ganze Haus von oben bis unten sofort an und sah
dann aus wie schlechtgebrannte Ziegel, halb blau und halb rot.
Gönnte aber das eine dem anderen das Spielzeug nicht, so was Fußboden, Stuhl, Tisch, Sofa in
einem Augenblick so grün wie Schimmel oder Entengrün. Und das dauerte dann so lange, bis
das Kind wieder lieb und freundlich aussah.
Und wenn ein Kind seine Schularbeiten noch nicht gemacht hatte, dann sah so ein Haus gleich
so grau aus wie ein Esel.
Nun wars ja in der ersten Zeit vorgekommen, dass Mutter die Zuckerdose nicht gleich
weggestellt hatte. Und dann wußte kein Mensch, wo die Zuckerstücke geblieben waren, die
soeben noch darin gewesen: die Frieda nicht und der kleine Erich erst recht nicht.
Als aber dann das ganze Haus von oben bis unten hin schwarz wurde wie die Nacht und diese
Nacht sich über die ganze Stadt ausbreitete, daß keiner mehr was sehen konnte, da wußte
gleich die ganze Stadt: hier war schrecklich gelogen.
Da nun die Kinder es bald heraus hatten, daß nichts Böses hier verborgen bleiben konnte,
wurden sie bald alle gut, und jedermann hatte seine Freude an ihnen, und sie waren immer
froh und munter.
Und mitten in der Stadt, da war ein hoher Turm auch ganz von Glas. Da waren alle schönen
Farben in den Wänden, die ganz aus Scheiben bestanden, durch die besah man erst die
Gegend, und dann zuletzt ging die Sonne unter. Das sah man dann wieder durch das klare
Glas.
Ich meine gehört zu haben, daß in dieser Stadt von Glas noch einige Häuser zu haben sind.
Hättet ihr wohl Lust mit euren Eltern dort hinzuziehen?
Dietmar Füssel, Geb. am

23. 1. 1958 in Wels. Lebt als
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Musiklehrer Adi aus dem
Roman „Bösenstein“
Sonja Henisch

G

estern hat mich Adi bei seiner Gangaufsicht
gefragt, ob ich Julian schon wegen Donnerstag informiert habe und ob Julian und seine
Schwester mit dabei sein werden.
Ich habe geantwortet, dass ich die beiden informiert habe, aber dass ich es nicht mit Sicherheit sagen kann, ob sie zur Kletterwand kommen. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn ich an die
Szene oben bei der Andachtsgrotte denke. Jasmin
ist ein polnisches Mädchen. Vielleicht hat ihn gerade
das auf blöde Gedanken gebracht. Ob die Nemec ihm
etwas erzählt hat?
Natürlich möchte ich wissen, was da abgeht. Julian
hat mir auch versprochen, mit zu kommen. Er glaubt
mir das mit der Uniform, die unsichtbar macht nämlich nicht wirklich, und möchte sich selbst davon
überzeugen, dass ich kein Märchen erzähle.
Es ist Donnerstag, früher Nachmittag. Von der Busstation weg sind wir steil bergauf marschiert, dann
sind wir auf der Rückseite vom Grat weiter gegangen, wir haben uns bemüht leise zu sein. Die Kletterwand haben wir von hinten her umrundet und Julian
wundert sich noch immer, dass er mich spüren kann,
dass er Tritte unter meinen Füßen hören kann, dass
er mich flüstern hört, aber dass er mich nicht sieht.
Gemeinsam liegen wir auf dem Bauch und schauen
hinunter auf Adi mit seinen Buben. Eigentlich habe
ich gedacht, dass wenigstens ein paar Burschen Kletterversuche machen. Doch es sieht nicht danach aus.
Kisten mit Bier stehen herum. Zwei Typen versuchen
ein Lagerfeuer zu machen. Aber dazu stellen sie sich
ziemlich ungeschickt an. Sie zünden immer wieder
ein paar zusammen geknüllte Zeitungsseiten an und
stopfen sie unter die Holzprügel. Das Papier flammt
kurz auf, verlischt und das Holz tut gar nichts. Am
liebsten hätte ich diesen Möchtegern Naturburschen
gezeigt, wie man ein Feuer macht. Endlich ist einer
auf die Idee gekommen, kleinere Ästchen und dürres
Laub auf das Papier zu legen. Gerade recht, denn
es dämmert bereits. Ein paar Burschen, mit brennenden Fackeln bewaffnet, kommen dazu, saufen
auf der Stelle Bierdosen leer und rufen dann laut:
„Heil Adi!“
Eine Stimme fragt aus dem Dunkeln: „Na, ist die
Polenbraut schon da?
„Geduld, Geduld!“, brummt Adi, „die werden schon
noch kommen!“
Mein Gefühl hat mich also richtig geleitet.
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„Ich habe gehört, die Kleine ist ohnehin schon
ordentlich gebumst worden. Dann gibt es eh keine
Probleme mehr“, höre ich eine Stimme sagen.
„Arschlöcher!“, zischt Julian neben mir.
„Auf Jasmin müssen wir jetzt doppelt achtgeben.
Ich habe keine Ahnung, wie das die Runde macht.
Aber du musst mir glauben, ich war es nicht, der etwas ausgeplaudert hat!“, versuche ich Julian zu beruhigen. Ich bin nicht sicher, ob er mir glaubt.
Es sitzen jetzt acht Kerle rund um die Feuerstelle. Sie saufen Bier aus der Dose, spucken einander
das Bier gegenseitig ins Gesicht, grölen dazu und
finden das ziemlich lustig. Adi packt seine Gitarre
aus und stimmt das „Polenkind“ an. Alle fallen mit
ein. Speziell an der Stelle „sie hat’s einmal probiert
und ist krepiert“, brüllen alle sehr laut und klopfen
sich dabei gegenseitig auf den Rücken oder auf die
Schenkel.
Endlich greift Adi wieder zu seiner Gitarre und
spielt das Lied von den Heimatsöhnen. Alle kennen
es und singen mit Begeisterung mit.
Julian liegt neben mir flach am Boden und wir
schauen über die Felsenkante hinunter ohne gesehen
zu werden.
Adi greift wieder in die Seiten. „Die Fahne hoch!
Die Reihen dicht geschlossen! Wir Söhne marschieren mit festem Tritt und Schritt, Kameraden marschieren im Geist in unsren Reihen mit…“
Die Burschen waren aufgesprungen, haben sich in
zwei Reihen nebeneinander aufgestellt, in einander
eingehakt und stampfen einigermaßen im Takt auf
der Stelle.
„Das sieht idiotisch aus!“, flüstere ich Julian zu.
Der hat vergessen, dass ich nicht zu sehen bin und
zuckt für eine Sekunde irritiert zusammen.
Unten beginnt einer mit einer Fackel zu jonglieren,
ein zweiter macht es ihm nach.
„Wir haben Flaschen da und auch Benzin!“, höre
ich eine Stimme sagen.
„Na und?“, antwortet eine andere.
„Was heißt na und? Zum Ficken gibt es heute eh
nichts mehr, also müssen wir uns eine Hetz machen!“
Dabei greift er dem anderen in der Schritt, der wiehert schrill und schreit: „Ah so!“
Eine Intelligenzbestie, denke ich.
Adi verstaut seine Gitarre in einem Gitarrenkasten
und murmelt etwas Unverständliches zu den Bur-

schen. Ich bin nicht sicher, ob ich richtig verstehe,
ich vermute aber den Inhalt zu erfassen: Ich habe
nichts mit dem zu tun, was ihr jetzt vorhabt…
Einer tritt das Feuer nieder, während ein zweiter
in die Glut pinkelt. Nach und nach verschwinden die
Kerle in der Dunkelheit, während Adi allein da sitzt
und noch eine Zigarette raucht. Endlich steht auch
er auf und löst sich im Dunkeln im Nichts auf.
Am nächsten Morgen ist in der Zeitung zu lesen:
„Brand im Asylantenheim!“
In den nächsten Tagen halte ich mich auch in der
Schule von Adi möglichst fern. Irgendwann schaffe ich es nicht, ihm rechtzeitig auszuweichen. Erst
schaut er durch mich durch, doch in dem Moment,
als ich an ihm vorbei wischen möchte, hält er mich
am Hemdärmel fest:
„Na, hast Du auf unser Treffen vergessen? Du hättest doch Jasmin und Julian mitnehmen sollen!“
„Jasmin wollte nicht ohne ihre Freundin, die Freundin wollte nicht, dann wollte auch Julian nicht, und
dann….“
Er unterbricht mich: „Aha, ihr wolltet nicht.“
„Und dann wollte mein Vater mich beim Feuerwehrtreffen mit dabei haben“, lüge ich.
Adi klopft mich dieses Mal nicht anerkennend auf
die Schulter sondern fährt mir zausend durchs Haar
und gibt mir einen Klaps auf den Hinterkopf. Danach entfernt er sich rasch. Ein Großer aus der letzten Klasse begleitet ihn und trägt Adis Gitarre. Ich
schaue ihnen nach, bis sie um die Ecke verschwinden und nicht mehr zu sehen sind.

Countdown
Anthropozän neun
Gestern Achtsamkeits-Arbeitskreise
Heute Corona-Krise
Sieben Sie mal Menschen aus!
Sechs zu Intubierende gestern
Heute fünf
Vier Beatmungsgeräte
Triage
Zweifel gestern
Heute Einsatz weniger
Nicht Null Chance
Nullmortalität als Ziel
Markus Köhle (*1975 Nassereith, Tirol)

ist Wahlottakringer, Sprachistallateur und
Literaturzeitschriftenaktivist (www.dum.at),
er schreibt, um gehört zu werden.
www.autohr.at

Lichtsteherinnen
Dich im Schatten stehen, würde man sehen,
und immerhin, der Schatten spendet,
nur im Licht, das blendet: Wer sieht dich?
Dich im Schatten stehen, hat man gesehen,
mehr noch, dich erblickt.
Und dich fehlen gesehen
unter den Vorderen, hinten nicht.
Dich in den Schatten gestellt,
bleibst du nicht stehen,
du weichst aus: Nur wohin willst du?
Nach hinten dicht, ins Blitzlicht?
Gerhard Ruiss

Einklang
Da ist er schon, der falsche Ton,
sie schon, die schlechte Stimmung,
es schon, das falsche Wort.
sie schon, die überflüssige Bemerkung.
In die verkehrte Richtung,
die durch nichts
zu rechtfertigende Behauptung,
sind verbrannte Erde
und verbrannter Mund,
nur wer nichts sagt, kommt davon.
Da sind sie schon, die weichen Knie
aus keinem Grund,
der zugeschnürte Hals, der Druck,
der aus der Magengegend kommt,
nur wer nichts hat, kommt davon.
Kommt es schon
zur allgemeinen Beruhigung,
herrscht überall Begeisterung,
nur wer nichts macht, kommt davon,
folgt sie schon, die Huldigung,
nur was nichts macht, kommt davon.
Gerhard Ruiss (* 29. Mai 1951 in Ziersdorf) ist
ein österreichischer Autor, Musiker, Kulturinteressensvertreter und -publizist. Lebt seit1958
in Wien. Tätigkeiten als Regisseur, (Improvisations-)Schauspieler, Moderator, Entertainer und
Vortragsreisender. Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten. 2o2o erhielt er für sein
dichterisches Schaffen den HC. Artmann Preis.
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De Faschismo Digitalorum.
Über Sackgassen, traurige
dreckige Gassen:

antirational, schade um die guten menschlichen Immunsysteme.
Claudia Behrens

„D

as Wunderbare an der Wissenschaft ist,
dass Wissenschaftler, wenn sie nicht
weiterwissen, alle möglichen Theorien
und Hypothesen ausprobieren können, doch am
Ende müssen sie schlicht und einfach gestehen, dass
sie nichts wissen.“ *
Panfaschismus, hätte man ehemals gesagt. Die intelligente Halb-Maske? Die halbintelligente GanzMaske? Pipifein wird Pipi gemessen.
Heute: Teilung der Menschen in jene, die glauben
zu wissen, was sie tun. In jene, die nicht wissen was
sie tun. In jene, die nicht wissen, was die andren tun,
weil Unterwerfung auch eine (gefährliche) Lust sein
kann. In jene, die nicht wissen können sollen wollen
dürfen, was andere können wollen tun werden eh
schon eh tun wollen können.
Dazu noch Demagog*innen, Populisten, AusdauerMitläufer*innen. Auf dieser Flucht vor Liebe, Stille und Begegnung des Anderen, vor In-sich-selbstLanden finden sich nicht nur weggeworfene Masken
und Perchten, verbrannte Bäume, verstümmelte Leichen, verpestete Flüsse und Meere, Gifte in Wind,
Rauch und Erdreich … auch Gehirnrückstände,
Herzblut, Teile geborstener Rückgräte, Gehkrücken,
Rehrücken, Stehbücken, Bruchbrücken, Buchrücken,
Speibsackerln, usw.
Wer sind unsere Lieblingsverwandten: Flechten,
Schweine, Götter, Bonobos, Mastgänse, Bakterien,
Spinnen, Viren …?
Kaufen, Marken, Götter. Zoom, instagram, telegram, Google usw, die heilige Diversität. Vielfalt,
zeitgeistig. Zoom, das Gratis-Geschenk der digitalen
Götter, du allein heilst Corona-Blues. „Wer allein
lebt, geht allein spazieren.“
Gött*innen und sonstige Autoritäten (biblisch:
„Götzen“) leben im rechtsfreien Raum, haben das
ganze weite und breite Willkür-Naturrecht für sich
und ihre Clans. Ohne pardon, ohne Verhandlung.
Doch, sie sprechen zu uns, sie sagen:
Menschliche Vernunft, wie nichtsnutz, klein und
lächerlich bist du.
Redlicher Diskurs? Na, so was Lächerliches!
Das >Upgrade< von Menschen zu Göttern kann auf
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drei Wegen erfolgen: durch Biotechnologie, durch
Cyborg-Technologie und durch die Erzeugung nichtorganischer Lebewesen.* Harari führt weiter den
Kern des Kapitalismus aus: Fortwährender und unbegrenzter Wachstumsglaube führt zu einer Ökonomie,
die auf unbegrenztem Wachstum gründet und daher
grenzenlose Projekte braucht. Eben das Streben nach
Unsterblichkeit, Glück und Göttlichkeit. Aber warum
können wir uns nicht mit Glück und Unsterblichkeit
zufrieden geben? Weil die beängstigende Suche nach
übermenschlichen Kräften unauflöslich mit den beiden zuerst genannten Zielen verbunden ist. Zwischen
Heilen und Verbessern verläuft keine klare Trennlinie. Menschen lassen sich mental und motorisch
„optimieren“.*
Aber die allermeisten Menschen werden bei diesen
Projekten eine untergeordnete Rolle spielen. Milliarden von Menschen werden weiterhin in verwahrlosten Stadtvierteln mit Armut, Krankheit und Gewalt zu kämpfen haben. Das ist ganz offenkundig
ungerecht. Selbst wenn wir dieses Elend außer Acht
lassen, steht keineswegs fest, dass wir nach Glück,
Göttlichkeit und Unsterblichkeit streben sollten.
Schaut man sich unsere historische Bilanz und unsere heutige Welt an, dann werden wir höchstwahrscheinlich nach Glück, Göttlichkeit und Unsterblichkeit greifen – selbst wenn uns das umbringt.*
Aktuell scheint die Digitalisierungsgöttin keiner
Referenzmacht irgendetwas schuldig. Schon gar
nicht einem traditionell „Höheren Wesen“, denn die
ist sie ja selbst! Homo Deus.* Nicht einmal der „Vorsehung“, wie das vage im Nazi-Sprech hieß. Grausam? Ja, das haben wir so im Götter- und Autoritätenhimmel.
Der alte Jesus als Erster Menschenrechtler? Vergiss
das Lulu. Menschenrechte muss man heutig definieren. Ende der Durchsage.
Ich will wissen:
1. Wieviele Bäume müssen für 5G und weiter für 6G
gefällt werden?
2. Wieviel Erderwärmung produziert die Digitalisierung?

3. Wieviel an gerechtem Lohn wird für die schwere,
individuell und kollektiv schädigende Arbeit des
Schürfens der Erze und sonstiger Rohstoffe bezahlt? Welche Arbeiten werden dadurch vernichtet?
Die Digitalisierung, ein Friedensprojekt mit der
Natur und ihren Ressourcen? Haha!!!
Ursprünglich war – und ist immer noch - die Demokratisierung eine Friedensprojekt.
Wer heute noch ernsthaft davon spricht, ist wahrlich von Vorgestern. Heute noch an die Möglichkeit
des „herrschaftsfreien Diskurses“ zu glauben, signalisiert ein lahmes Traumtanz-Gelabere. Deshalb:
Digi, erbarme dich unser!
No-ja … Aufklärung könnte unter Umständen im
Netz stattfinden. In einem Raum, den niemand hacken kann, alles immer geheim und codiert und und
und. Wer es glaubt, wird selig. „Was kostet dieses
Heiligtum?“, piepsen wir in die Götterwelt. Schweigen.
Ich glaube, das Leben.
Ich habe Antworten erhalten!*** Wie ich aus einer
Presseaussendung von „Südwind“ entnehme, wird in
Bulgarien geschürftes Gold zum Einschmelzen nach
Namibia verschickt, bevor es in EU weiterverarbeitet
wird. In Afrika können die Grenzwerte für die Arsenbelastung überschritten werden. Drastische Arbeitsrechtverletzungen im Metallurgie- und Bergbausektor werden in Serbien registriert. Eine Goldmine in
Armenien bedroht den letzten Lebensraum des vom
Aussterben bedrohten Persischen Leoparden. Im Senegal gibt es trotz Unterstützung der Europäischen
Entwicklungsfinanzierung keine transparente Gewährleistung der Sorgfaltspflicht. Oft stammt die Finanzierung des Abbaus von der Europäischen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung, damit von europäischen Steuergeldern. Gerade bei wachsenden Industriezweigen (Lithium, Kobalt, etc) hat die EU eine
besondere Verantwortung und muss mit gutem Beispiel vorangehen. Südwind setzt sich im Rahmen des
EU-Projekts 1Planet4All dafür ein, dass Menschen
im Globalen Süden eine Stimme im klimapolitischen
Diskurs erhalten. Diese Menschenrechtsorganisation
(Wien) fordert im Sinne der Klimagerechtigkeit eine
Reduktion des Konsums und Ressourcenverbrauchs
im Globalen Norden bei gleichzeitiger Stärkung der
Rechte der Arbeitnehmer*innen im Globalen Süden.*
Unterwegs zum Hyper-Faschismus haben wir die
Aufklärung kastriert.
Aufklärung und Digitalisierung haben so viel miteinander zu tun wie die erste Weltumsegelung mit
fairen Arbeitsverhältnissen. Wie Feudalismus mit
Unio Mystica.

Elendsquartiere mit Gesundheitsvorsorge. Massentierhaltung und Lebendtransporte über Hunderte und
Tausende Kilometer mit Weisheit. Die Panzerknacker
mit einer Brieftaube.
Aufklärung droht zu verkommen zu einem historischen Prozess. Tendenziell unabgeschlossen, unabschließbar. Ein flackerndes Licht, das zu Zeiten riesige Räume ausleuchten konnte, wo die motivierte
Fackelträgerin Ursachen von Elend jeder Art und
Gegenmittel und Neutralisation auffinden, benennen
und entwickeln, Wesentliches verändern konnte. Die
Fackel wurde zerstört. Es folgte die Petroleumlampe.
Und es brannten und leuchteten viele davon. Verbesserten die Welt. Mit der Elektrifizierung wurde das
Licht beinahe ständig verfügbar, mit der Verfügbarkeit entstand Gewohnheit. Dumpfheit lastete wie Nebel, trotz gehobenen Standards. Menschen begannen
unter dem ausgesetzten Rhythmus von Melatonin
(entsteht intrinsisch bei Dunkelheit) und Serotonin
zu leiden, die autonome Zell-Gesundheitsfürsorge
stagnierte. Gier und sich ins Astronomische steigernde Profite entfalteten sich, z.B. aus Erzeugung
und Verkauf von Energie. Verschmolzen mit Gewinn
aus Zerstörung von Lebensräumen für Mensch, Tier,
Pflanzen, Wasser, belebten Erdschichten. Infolge der
Zerbröckelung zirkulärer Regenerationsrhythmen
entstand – und entsteht – Elend.
Homo sapiens ist die mächtigste Spezies auf Erden. Setzt Macht ins Recht?***
Nicht nur Tiere werden kastriert und degradiert,
auch Menschentiere. Und ich meine jetzt ganz ausdrücklich NICHT das Narrativ, Bill Gates wolle uns
alle via Impfung „chippen“.
Das alte Feudalsystem hat uns eingeholt, überrollt. Krieg gegen das Leben. Leben nur mehr digital.
Smart.
Wir haben die Aufklärung baden geschickt, aber
nicht in erfrischendes, befreiendes, heilendes Wasser
– nein, sondern mit dem Subtext: Bleib fort solange
nur möglich! Für immer! Geh unter! Oder wie es die
böse Stiefmutter im Märchen tat, als sie Schwesterchen ein viel zu heißes Bad bereitete, in dem das
verhasste Kind sterben sollte. So wie wir es mit der
Liebe getan haben: Verkommen zu einer dekorierten
Xmas-Auslage. Gier. Hass. Unwissenheit.
Aufklärung zusammen mit Liebe gebiert Reinheit,
Unschuld, Intelligenz und Weisheit. Und Freude!
(Liebe – w,w,w? Wie wer was?)
Vor 7400 Jahren sandten Sapiens Brieftauben bis
zu tausend Kilometer weit – und sie kamen zurück
mit den Botschaften. (Ö1 am 22.11. 2020, etwa 8h25,
Wolfgang Schlag.) Dazu brauchte es feine Intelligenz, um sich in die Sprache der Tiere zu begeben,
feine Beobachtung und die Weisheit, dass Tiere des
H.Nr.22/2021
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Menschen Gefährten sind/sein können; Schwestern,
Brüder, erstaunlichste Wesen, selbst mit Weisheit,
Intelligenz, Kommunikation und Wundern begabt.
Eine sehr vornehme Art, die Welt zu erkunden, kennen zu lernen, via Brieftaube. Verehrte Leser*innen,
wo wären wir heute, wären wir nicht den Verlockungen der Abwertung, den Verblendungen der
Vernichtung, der schwarzen Sehnsucht nach Unterwerfung und Auslöschung „Anderer“ erlegen.
Und jetzt steht der Hättiwari auf. Beendet seine
gekrümmte und verschüchterte Haltung. Legt sein
abgegriffenes Hütlein beiseite, wirft es in die Luft,
die Federn fliegen. Richtet sich zu voller Größe auf
– und er wächst und wächst -, stellt sich vor als jene
Dritte Kraft, als Teil der unschlagbaren Drei. Zusammen mit Liebe und Aufklärung bildet der All-daswas-wir-aus–der-Geschichte-lernen-Können
das
unschlagbare Trio. Alles-was-wir-aus-der-Geschichte-lernen-Können ist die goldene Seite des Hättiwari. Sein wahres Wesen: Richtungswechsel.
Faschismus braucht Hass, Gier ist sein Motiv.
Unwissenheit verschafft Strohfeuer-Etappensiege.
Denn seine Werkzeuge aus Waffen, Intrige, Ausbeutung richten sich gegen das Leben, seine Beobachtung dient seiner eigenen Angst, der Angstmache
und der Verstellung. Seine „Liebe“ heißt Fassadenpflege, Korruption und Abhängigkeit, garniert mit
fadenscheinigen Erklärungen, sogenannten Informationen. „Aufklärung“ verkommt als eigenmächtiger, unhinterfragbarer Umgang mit Zahlen und
Statistiken.
Am Ende eine F. Raimund`sche Elendsfigur.
Daher, trotz der Antworten, meine drei lästigen
Fragen:
a) Wie viele Bäume müssen für 5/6 G gefällt werden?
Wieviel an weiteren Naturräumen wird dafür zerstört? Wo, wie und welche Räume werden re-naturiert? Wieviel kann an Landraub „Abkaufen“ später
rückgängig gemacht werden? Gebraucht werden
Studienergebnisse von divergenten Auftraggebern.
Zahlen, Daten, Fakten, Analysen, klare Bezugsrahmen, Folge-Einschätzungsstudien. Es gibt ein
Institut für Technikfolgeforschung.
b) Woher kommen die Erze und sonstige Materialien
zum Ausbau von 5/6 G? Welche Anteile sind recycelt, welche recyclefähig, welche nicht? Ersuche
um Darstellung analoger Verläufe, Zahlen und
Daten. Bitte keine virtuellen Simulationen.
c) Wie ist es um Arbeitsrechten, Unterbringung und
Weiterbildungsmöglichkeiten jener bestellt, die
sich um Abbau der seltenen Erze und Zusammenstellung sonstiger Rohstoffe abmühen? („Laptops
bzw. PCs für alle“ – in Österreich – ) Ich erinnere an die aufklärenden Arbeiten von Benjamin
Pütter, „Kleine Hände – großer Profit“ als Pars
pro Toto, das die Abgründe erkennen lässt, die
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zwischen human wirkenden Gesetzen und grausamster Realität klaffen.
Folgefrage: Was geschieht mit Journalist*innen,
die diese Umstände recherchieren? Recherchieren bis
in jene Kreise von Firmen, Sub- und Subfirmen, die
von EU-Regierungen mit jenen Aufträgen bedacht
werden. Dies ist Teil der Aufklärung? Den eigenen
Verstand gebrauchen …. Und dann? Der eigene Verstand: Divergenter Diskurs wird untersagt, EinwegProdukt, Wegwerfprodukt?
>Es braucht dringend einen geregelten Zugang zu
Daten für die unabhängige Forschung, sagt die OpenScience-Expertin Katja Mayer. (…)
Es gibt ein Umdenken in der Politik, dass es sich hier
um kritische Infrastrukturen handelt, die hochsensibel sind. Es wird in den nächsten Jahren auch mehr
Forschungsgelder für die Verbindung von Computer-,
Rechts-, und Sozialwissenschaften geben, Stichwort
digitaler Humanismus. Dass Daten jeder Art zugänglich gemacht werden müssen, ist jetzt noch klarer
geworden. Andererseits muss immer die Gefahr einer totalen Überwachung berücksichtigt werden. Indem man Daten standardisiert und zusammenführt,
schafft man auch ein unglaublich starkes Kontrollinstrument. Gerade deswegen ist es wichtig, dass hier
übergeordnete Gremien transparente Entscheidungen
treffen. Politik und Gesellschaft müssen lernen, mit
dieser Offenheit gewissenhaft umzugehen.< (Hervorhebung des letzten Satzes von mir.)
Standard, 25. 11. 2020, Seite 10, „Forschung spezial“
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

–––––––––––
*

Yuval Noah Harari, Homo Deus, Eine Geschichte von
Morgen, C.H. Beck 2016, S. 176, 72/73, 86/87, 92/93,
161
*** Presseaussendung Südwind, Vincent Sufiyan und Matthias Haberl, Februar 2021

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!

Im Tode - Brunnenfigur, Klagenfurt 1980, P. P. Wiplinger

Sebastian City
Michael Benaglio

A

ngelika schlurfte missmutig durch die große
Einkaufsstraße. Links und rechts hohe Häuser in eintönigem Grau. Der Himmel bewölkt,
vereinzelte müde Sonnenstrahlen. Frühsommer,
Singvögel im Geäst der wenigen Bäume, die frische,
grüne Blätter trugen. Sie eilte zu ihrem bevorzugten
Supermarkt, der sich nahe der Sperrzone befand. Das
Verlassen der Stadt strengstens verboten. Sebastian
City verzichtete auf einen Wall aus Steinen, Glasscherben oder Erde, auf bewaffnete Grenzkontrollen,
keiner der Einwohner wagte es, über die blau auf den
Boden gezeichnete, breite Sperrlinie zu treten. Die
Stadt bot Sicherheit und Schutz, während draußen,
jenseits der blauen Linie, Dämonen lauerten. Eine
wilde, böse Welt wogte vor dem Stadtgebiet, gefährlich, tödlich.
Angelika hörte ein Summen, das von ihrem Wellness-Armband ertönte. Sie blickte auf das Display:
„Ihr Blutdruck ist gestiegen. Denken sie Harmonisches.“ Die übliche Rüge. Das Armband maß stän-

dig Blutdruck, Zuckerwerte, Cholesterinspiegel und
Herzrhythmus. Es registrierte Virusinfektionen, bakterielle Erkrankungen, emotionale Erschütterungen.
Die Daten erreichten einen großen Zentralcomputer.
Sollte ein Wellnessarmband gröbere Unregelmäßigkeiten melden, kümmerte sich sofort eine spezielle
Polizeieinheit oder ein Ärzteteam, je nach Bedarf,
um die gefährdete Person.
Sebastian City bedeutete Sicherheit. Sicherheit
vor Krankheiten, emotionalen Erregungen, vor der
Wildnis jenseits der Stadt. Vor marodierenden Banden Jugendlicher. Vor Rempeleien, denn alle mussten körperlichen Abstand halten. Angelika fürchtete
diese fremde Welt und doch, in verschwiegenen Momenten, empfand sie eine seltsame Anziehung nach
dem Unbekannten, Verbotenen. Diese Gefühle verbanden sich schnell mit einer unergründlichen, tiefen Angst. Sie versuchte, anderen Gedanken nachzuhängen.
„Ihr Blutdruck ist gestiegen. Denken sie HarmoH.Nr.22/2021
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nisches“, ermahnte das Wellnessarmband. Eine Polizeistreife patrouillierte gemächlich an ihr vorbei.
Kurze, prüfende Blicke der Ordnungshüter.
Angelika lebte in einer kleinen, engen Wohnung.
Single. Auch dort, in den eigenen vier Wänden, beobachtete eine Kamera all ihre Schritte, Handlungen,
Empfindungen. Zu ihrem Schutz. Sollte sie stürzen,
Übelkeit sie erfassen oder ein plötzliches Organversagen sie lähmen, innerhalb weniger Minuten öffneten
Rettungsfrauen mit einem digitalen Zentralschlüssel
ihre Türe, um bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen.
In Sebastian City lebten alle mit der Angst. Sie
erschien als ständige, seelische Begleiterin. Die Bewohner hofften, beteten, dass ein Höchstmaß an fürsorgender Kontrolle ihre Angstzustände lindere; sie
vor der Wildnis, den Dämonen schütze, deren verderbliche Gegenwart medial ständig vermittelt in ihren Köpfen, in ihrem Unterbewusstsein zirkulierte.
In zahlreichen Reden, über vielfältige digitale Kanäle und Wellness-Armbänder verbreitet, schallten
die Ansprachen der Stadtväter, die versicherten, wie
sehr sie ihre Schutzbefohlenen liebten, wie stark sie
um ihre Sicherheit bemüht hart arbeiteten.
Angelika stand vor dem Supermarkt. In Sebastian
City existierten siebzig Supermärkte, alle von dem
Konzern „Amazon“ geführt. Bei dem Markt ein größerer Parkplatz. Dahinter die breite, blaue Linie. Und
die Welt der Dämonie. Angst. Angst. Angstkrokodile.
Angstschlangen. Angsttiger. Angstinsektenmonster.
Angstkreuzspinnen. Angst vor der Dornenkrone, die
auf Vereinsamung und seelische Leere schmerzhaft
drückt; auf Wunden unverbunden, offen eiternd in
Unterbewusstseinskerkern gärend. Angst außen und
innen. Wer sich in Sebastian City auflehnte, die Politik der Stadt kritisierte, verschwand schnell. Wohin?
Keiner wusste Näheres. Man munkelte, die Unbotmäßigen kämen in die Verbannung, würden in das
gefährliche, wilde Land ausgestoßen.
Und doch: Dieses gefährliche Land übte den besagten verborgenen Reiz aus. Angelika spürte wieder die Sehnsucht, die sie in Träumen erfüllte, über
die blaue Linie zu schreiten und zu laufen, laufen,
laufen…
Erwachte sie aus diesen Träumen, erfüllte sie ein
selten empfundenes Gefühl: Freiheit.
Auf dem Parkplatz vier Autos. An einer Häuserwand ein großes Plakat: „Wir lieben Sebastian City.“
Die Schrift von einem Kranz roter Rosen eingerahmt.
Daneben eine Gesichtserkennungskamera.
‚Ich gehe schnell einkaufen, dann in die Arbeit‘,
dachte Angelika. Ihr Job: Sekretärin in einer Firma,
die synthetische Fertigesswaren produzierte. Sie erreichte die Eingangstüre des Supermarkts, hielt inne.
Die blaue Linie. Die breite Sperre. Sie schien zu rufen. Nach ihr. Angstwellen durchströmten die drei-
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ßigjährige, hübsche Frau mit den roten Haaren. Wie
angewurzelt blieb sie stehen. Dann schritt sie langsam zu der Linie, Angst schnürte ihren Atem ab, ein
Hauch von Freiheit stieg gleich einer freudvollen Erinnerung an ihre Träume in ihr auf, sie näherte sich
der mentalen Sperre, blickte um sich, kein Mensch
zu sehen, nur eine alte Frau schleppte ihre Einkaufstasche Richtung Hauptstraße.
Mit einem Schrei sprang Angelika über die blaue
Linie, blickte sich nicht um, Angst schnürte die Kehle schmerzhaft zusammen, sie lief, lief, lief und der
Atem der Freiheit kämpfte mit den Rußwolken einer ungreifbaren, fest verankerten Paranoia. Sie erreichte einen kleinen Föhrenwald, durch den ein
schmaler Pfad führte, an den Föhrenzapfen hingen
kleine, weiße Diamanten und blaue Lapislazulisplitter. Nach zehn Minuten lichtete sich der Wald, eine
große Ebene mit fernen, hohen Bergen eröffnete sich
Angelikas Blickfeld. Erschöpft lehnte sie sich an den
Stamm einer alten, mächtigen Buche. Sie nickte ein,
und ein lauer, milder Wind strich beruhigend über
ihre Haut. Sie erwachte von schepperndem Motorenlärm. In einem alten, großen Wagen saßen drei reife
Frauen, winkten ihr zu, lachten. Verstört erhob sich
Angelika, schüttelte den Schlaf aus ihren Poren. Sie
näherte sich dem Wagen. Eine der Frauen öffnete,
lud sie ein, Platz zu nehmen. Sie stellten sich der
staunenden Bewohnerin von Sebastian City als Allat, al-Manat und al-Uzza vor.
„Seltsame Namen“, sinnierte Angelika.
„In der Tat. Ungewöhnlich. Hier gelandet nach
langer, langer Wanderschaft. Ursprünglich wohnten
wir in Mekka. Nicht so wichtig, meine Liebe. In der
Welt, die du jetzt betreten, wohnen keine Dämonen,
wie dir eine Herrscherelite hinter den Kulissen von
Sebastian City suggerierte, sondern allerlei bunte,
vielfältige, oft seltsame Wesen. Menschen, Zwerge,
Faune, Feen; Bauern, Zimmerleute, Bäcker Gärtner
und Dichterinnen. Lebewesen von nah und fern. Politiker wirst du vergeblich suchen. Wir regieren uns
selbst.“
Nach einer halben Stunde erschienen die Konturen
eines Dorfs, Qualm stieg aus Rauchfängen gen Himmel. Sonnenblumenfelder. Weinberge. Salatplantagen. Paradeiserstauden mit herrlich roten Früchten.
Angelika ließ Gefühle des Friedens, der Freiheit, die
in ihr aufstiegen, willenlos walten, sie seufzte tief
und erkannte, wie sich die Angst langsam, behutsam
aus ihren Atomen entfernte. Sie warf ihr Wellnessarmband aus dem Fenster.
‚In diesem Dorf wird hoffentlich auch ein Platz für
mich sein“, sagte sie zu den Damen mit den ausgefallenen Namen.
Die Ladys Allat, al-Manat und al-Uzza nickten lächelnd.

Gedanken zu
Kunst und
Corona
Claudius Schöner

Z

urzeit hat man nicht viel Zeit, sich Gedanken
zu machen. Zu Zeiten einer „Pandemie“ (ein
nur durch die Globalisierung erklärbarer Begriff) beginne ich, manches anders zu betrachten als
früher – in der guten alten Vor-Corona-Zeit. Alle Bereiche des Lebens haben sich verändert, kaum aber
zum Besseren.
Als bildender Künstler habe ich ein besonderes
Verhältnis zu Menschen. Nur durch Menschen kann
ich Aufmerksamkeit erregen, und das will und muss
ich, sonst bin ich tot.
Tot bin ich ohnehin, wenn ich mir keine Grundlagen schaffen kann, außerhalb der Kunst zu überleben.
Alle Bereiche der Kunst bedürfen der Menschen,
um wahrgenommen zu werden. Hält man also die
Menschen von Menschen fern, stirbt die Kunst.
Dies ist nun kein Problem für die Menschheit – sie
glaubt, ohne Kunst existieren zu können.
Stellen wir uns also eine Menschheit ohne Kunst
vor: seien wir ehrlich – wir können es uns nicht ausmalen.
Die ersten zusammenhängenden Folgen von Sätzen, die wir hören, sind Märchen, also Kunstprodukte.
Die ersten Lieder, die wir singen, sind Kunstprodukte.
Die ersten schönen Kleider, die wir bekommen, sind
Kunstprodukte.
Ist Kunst also etwas, das uns täglich umgibt, oder
ist Kunst ein Begriff, der von „Eliten“ definiert wird?
Und ist Kunst etwas, das einfach abgedreht werden
sollte, doch weiter von Kulturnation geschwätzt?
Die ersten historischen Dokumente der Kunst können wir in Felskratzungen erahnen. Ob wir es aber
als Kunst bezeichnen können, ist sehr fraglich. Ein
Ankündigungsplakat betrachten wir ja wohl nicht
als Kunst. Die ältesten überlieferten Zeugnisse von
menschlichem Denken oder Fühlen sind Denkmäler,
die sich auf die Jagd beziehen. Oft bezeichnet man
sie als Jagdzauber, einer religionsähnlichen Aktivität, die den Jagderfolg erzwingen soll. Ausgeführt
wurden diese in Stein geritzten, also für lange Zeit
berechneten Werke von Menschen, die sich dazu berufen fühlten. Man wagt es bei Jagdzauber nicht von
Religion zu sprechen, auch noch nicht von Kunst.
Ein Anfang ist es aber allemal. Dinge darzustellen

scheint ein Anliegen schon der frühesten Menschheit
zu sein. Das setzt sich fort. Bald erscheint ein neues
Phänomen – die Verzierung. Werkzeuge, Gefäße werden verziert – wozu?
Der Schmuck dient immer der Repräsentation. Sobald schönere Dinge erscheinen, beginnt die Zeit
der gesellschaftlichen Unterschiede. Die Menschheit
„entwickelt“ sich. Nun entstehen Staaten, Gesellschaften, Gesellschaftsschichten, die Aufgabentrennung schreitet fort – Bauern, Handwerker, Künstler,
Beamte, Priester, Fürsten…
Die Kunst beginnt Fuß zu fassen. In ziemlich kurzer
Zeit umgibt sie uns von allen Seiten.
Nun überspringen wir Jahrtausende. Die Kunst hat
ein enges Netz um uns gewoben. Architektur, Bildhauerei, Malerei, Musik, Literatur, Theater, Tanz,
Film…
Schlingen aber haben sich um die einzelnen
Künste gelegt, beruhend auf dem Brotneid. Ab dem
späten Mittelalter sind die Künstler in Zünfte eingeteilt. Das war das Ende der freien Künste. Seither
spricht man von der Zunft der Literaten, der Maler,
der Architekten… nicht zu Unrecht. Das Zunftwesen
hat den Markt erneut übernommen. Kleine Klüngel
von selbsternannten Kunstpäpsten bestimmen, was
an Kunst gemacht werden darf, die finanziellen Erfolg erwarten kann. Epigonenhafte abstrakte Kunst,
sinnlose Kunst (wie an der Decke hängende Schlagzeuge), Installationen der Hässlichkeit zählen denen
bei. Kunst, die erbaut oder einfach schön ist, wird als
Kitsch diffamiert. In der Literatur findet sich ein ähnlicher Nonsens der Eitelkeiten, bzw. ein Panoptikum
der Absurdität.
Ortega y Gasset bemerkte, dass jegliche gesellschaftliche Entwicklung erfolgt, indem sie kurzzeitig
in ihr Gegenteil umschlägt: er konstatiert also quasi
einen Prozesse einer Abfolge von Antithesen. Bezüglich der Kunst meinte er, die Modernen hätten das
Projekt unternommen, alles genau so zu machen wie
es die Künstler und Literaten vor ihnen sicher nicht
getan hätten. Also ist, was moderne Kunst ausmacht:
eine Nicht-Kunst.
Trotz Corona, den kunstfeindlichen Maßnahmen
der Regierung und der Moderne schlechthin wird
die Kunst wieder in all ihrer Pracht und Feinheit den
Menschen begegnen – in alter Freiheit.

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
H.Nr.22/2021

Pappelblatt 33

Corona: Wahn und Diktatur
Protokoll einer erfolgreichen Gegenwehr
Heinz Kröpfl

A

m 28. Jänner 2021 brachte ich, nach langer Konferenz mit einem Entscheidungsträger des mobilen Pflegedienstes des Roten
Kreuzes Leoben und meiner 81 Jahre alten, gebrechlichen Mutter, diese auf Bitte des Rotkreuzvertreters
aus ihrer Wohnung mit meinem privaten Pkw in das
Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck
an der Mur. Meine Mutter war und ist körperlich in
sehr geschwächtem Zustand und derzeit u. a. kaum
selbstständig gehfähig. Im Spital wurde sie nach ambulanter Untersuchung stationär aufgenommen. Der
zuständige Oberarzt führte auch mit mir ein ausführliches Anamnesegespräch.
All dies erfolgte unter strengster Einhaltung der
Corona-Sicherheitsmaßnahmen und ohne engen
persönlichen Kontakt.
Am 30. Jänner, einem Samstag, erhielt ich um
16.31 Uhr einen Anruf vom Gesundheitsamt des
Landes Steiermark. Meine Mutter sei im Laufe dieses
Tages positiv auf Corona getestet worden.
Ich selbst würde als Kontaktperson wieder von der
Behörde kontaktiert werden. Weiters wurde ich gebeten, bis dahin „nicht allzu viel unter Menschen zu
gehen“.
Von einem Oberarzt des Krankenhauses bekam ich
die telefonische Auskunft, dass meine Mutter sich
„sehr wahrscheinlich“ dort infiziert habe. Bei ihrer
Bettnachbarin sei am Vortag, dem 29. Jänner, COVID-19 diagnostiziert worden.
Meine Mutter, nach allem Bekannten wohl erster
Todeskandidat bei einer solchen Erkrankung, hatte
zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Symptome.
Und ich wartete – und wartete. Auch ohne irgendwelche Symptome übrigens.
Da ich mich allein versorge und auch einen anderen Weg zu erledigen hatte, begab ich mich nach fast
vier Tagen (exakt waren es 93 Stunden) am 3. Februar 2021 erstmals wieder aus meiner Wohnung.
Am 4. Februar erhielt ich um 12.22 Uhr einen weiteren Anruf, die Person gab sich als Mitarbeiter des
Gesundheitsamtes Steiermark aus. Gegenstand der
Befragung war die Fahrt mit meiner Mutter von ihrer
Wohnung in das Krankenhaus. Auf meine zunächst
geäußerten, grundsätzlichen datenschutzrechtlichen
Bedenken hin – irgendeine mir unbekannte Telefonnummer, die auf dem Display aufscheint und welche
unter Umständen zudem auch noch manipuliert sein
könnte, technisch soll das ja machbar sein – wurde
ich sofort massiv eingeschüchtert: Für den Fall einer
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Auskunftsverweigerung am Telefon würde der Anrufer „mir gleich die Polizei schicken“.
Dermaßen unter Druck gesetzt, gab ich somit
pflicht- und wahrheitsgemäß Auskunft. Bei der offenbaren Protokollerstellung, wobei der Fragensteller immer wieder in Satzfetzen halblaut vorlas,
musste ich ihn mehrmals korrigieren: „Nein, nicht
keine Maske, sondern eine Maske!“
Um 13.42 Uhr desselben Tages langte eine SMS bei
mir ein, in auffallend holprigem Deutsch, der Text
im Wortlaut:
„COVID-19 Testung HEINZ KRÖPFL Bitte kommen
Sie zum folgenden Zeitpunkt zu folgender Adresse: 14:00 05.02.2021 (…) Bringen Sie Ihre eCard und
einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Wir weisen
darauf hin, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln
anzureisen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz
[Anm. d. Verf.: tatsächlich Nominativ statt Genitiv!] ist verpflichtend. Sie sind behördlich berechtigt
Ihren Aufenthaltsort für die Testung zu verlassen.
Ihre Identifikationsnummer: (…) Rotes Kreuz Steiermark“.
Wieso ich auf einmal „behördlich berechtigt“ sein
sollte, meinen Aufenthaltsort zu verlassen, blieb unklar: Weder war mir dies bisher in irgendwelcher
Form untersagt worden noch beruhte die erhaltene
Mitteilung auf irgendeiner sonstigen Rechtsgrundlage.
So konnte ich diese Verständigung nur als Nötigung verstehen. Nötigung allerdings ist ein strafbarer Tatbestand.
Um 17.04 Uhr desselben Tages wurde mir dann auf
elektronischem Weg ein Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Leoben zugestellt:
Als „Risiko-Kontakt Kategorie I“ (Hochrisikokontaktperson) sei meine Absonderung mit Wirkung ab
30. Jänner [Anm. d. Verf.: Der Bescheid wurde am
späten Nachmittag des 4. Februar erstellt und zugestellt!] bis einschließlich 7. Februar 2021 angeordnet.
Nach Durchsicht der Begründung ging ich sofort
zum Passus der Rechtsmittelbelehrung über.
Bereits um 18.01 Uhr reichte ich das zugestandene
Rechtsmittel der Vorstellung gegen den Bescheid per
E-Mail bei der BH Leoben ein.
Als Begründung führte ich an, dass die im Bescheid
genannte Begründung tatsachenwidrig ist: Ich hatte
am 28. Jänner 2021, wie im Bescheid fälschlich behauptet, keinen engen Kontakt mit einem bestätigten

COVID-19-Fall, dessen positives Testergebnis
der Behörde am 30. Jänner 2021 gemeldet wurde, und zudem auch keinen 15-minütigen oder
längeren persönlichen Kontakt von Angesicht
zu Angesicht mit dem in der Begründung zitierten COVID-19-Fall. Diese Tatsache, fügte ich
abschließend an, hatte ich bei der telefonischen
Befragung am Nachmittag desselben Tages auch
wahrheitsgemäß und, wie ich annahm, deutlich
und eindeutig angegeben.
Obwohl meiner Vorstellung keine aufschiebende Wirkung zukam, sah ich das Ergreifen des
Rechtsmittels als einzige Möglichkeit, mich explizit gegen die tatsachenwidrige Begründung für
den Absonderungsbescheid zur Wehr zu setzen –
denn für mich grenzt eine solche Vorgangsweise
an Behördenwillkür und Schikane. Oder sie führt
vielmehr schon darüber hinaus: in Richtung Faschismus und Diktatur.
Das Roten Kreuz wiederum ist weder eine Behörde noch ist es mit irgendwelchen einer Behörde gleichzusetzenden Vollmachten und Befugnissen
ausgestattet. Den „erbetenen“ Testtermin nahm ich
somit nicht wahr. Durchaus in der großen Befürchtung, es könne aufgrund dessen jederzeit die Polizei
vor meiner Tür stehen und – mich abführen oder was
auch immer.
Kurz nachdem ich den Testtermin hatte verstreichen lassen, erhielt ich von der BH Leoben eine Mail,
in der mir mitgeteilt wurde, zur weiteren Bearbeitung meiner Vorstellung sei es erforderlich, ein Gespräch mit einer Epidemieärztin zu führen. Deren
Anruf wiederum bekam ich um 15.33 Uhr. Nach kurzer Klärung des Sachverhalts (wann, wo, wie war der
letzte Kontakt mit meiner Mutter) stufte sie mich als
„Niedrig-Risiko Kontakt Kategorie II“ zurück.
Den Bescheid darüber erhielt ich noch am selben
Tag, dem 5. Februar, um 17.34 Uhr elektronisch zugestellt. Der abgeänderte Spruch lautet auf Fernhaltung von bestimmten Veranstaltungen und Einrichtungen bis einschließlich 7. Februar 2021.
Die (völlig korrekte und den Tatsachen entsprechende) Begründung für den Spruch, gegen den es
überhaupt nichts einzuwenden gibt:
„Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Leoben
vom 04.02.2021 (…) wurde zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 (‚2019 neuartiges
Coronavirus‘) die Absonderung von Heinz Kröpfl mit
Wirkung ab 30.01.2021 bis einschließlich 07.02.2021
angeordnet.
Gegen diesen Bescheid brachte Herr Heinz Kröpfl
fristgerecht das Rechtsmittel der Vorstellung ein und
begründete dies im Wesentlichen damit, dass im
ggst. Fall nicht die Kriterien einer Kontaktperson der
Kategorie I vorliegen.
Es wurde daraufhin das Ermittlungsverfahren ein-

G. Bina, Irrwege der Pandemie III, 2020

geleitet. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens gab
die Epidemieärztin (…) nachfolgende Stellungnahme
ab: „Letzter Kontakt am 28.01.2021, im Ambulanzbereich LKH Bruck, er hat seine Mutter 30 Minuten im Auto hingefahren, beide FFP2, bis dato keine
Symptome, von meiner Seite her kann man KP 2 mit
Verkehrsbeschränkung (beide FFP2 Maske) machen,
K2 bis inklusive 07.02.2021.“
„Wenn man nicht untergehen will, muß man Widerstand leisten“, so Milo Dor auf dem „Ersten österreichischen Schriftstellerkongreß“ 1981. Ein Satz,
der unbedingt und jedenfalls zu unterstreichen ist,
egal wie mächtig und bedrohlich jemand – in diesem
Fall eine Behörde – auch wirken oder sein mag.
Es gilt nämlich, nicht eine nur bequeme Entscheidung zu treffen und umzusetzen – sondern die richtige!
(Anm. der Red.: Ein gelingender Instanzenzug zeugt unserer Meinung nach vom Bestehen einer funktionierenden
Demokratie; die Unart vieler Besorgter, bei den Maßnahmen der österr. Regierung von Diktatur zu reden, teilen
wir nicht, wie wären Ungarn oder Polen oder gar Russland dann zu nennen? Allerdings, und dazu soll obiger
Artikel ja beitragen: Wehret den Anfängen!)

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
Zuletzt erschienen der Roman Winterjahr (Iatros Verlag
2018)
https://www.facebook.com/heinz.kroepfl.schriftsteller
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Seit Ihrer Heirat Anfang 2011 pendelt Natalia Simonenko
(geb. in Russland) zwischen St. Petersburg und Stuttgart. Sie
nimmt ständig an wechselnden Ausstellungen in Russland und Deutschland teil. Ihre Bilder werden in Russland,
England, Deutschland, Frankreich, den USA und zahlreichen
anderen Ländern gesammelt.
www.natalia-simonenko.com / natalia-simonenko@gmx.de
/ 0049 (0) 163 8433031

Karin Schreiber, Herrsching. Ich schreibe seit einigen

Jahren, vorwiegend Lyrik, auch Kurzgeschichten; mache mit
großer Freude und schöner Resonanz Lesungen mit Musik.

Trommeln im Wald
Trommeln im Wald
das Eichhörnchen huscht auf den Baum
die Meisen verstecken sich im Gehölz
sogar der Specht schweigt
die Libellen verharren am Flussufer
Trommeln im Wald
du blickst mich an
Neugier und Vorfreude
in deinen Augen
deine Hand ruht in meiner
Trommeln im Wald
wir gehen los
nimm Streichhölzer mit und
eine Flasche vom goldenen Met
auch Decken gegen die Kälte
los jetzt
das Feuerholz sammeln wir unterwegs
zu den Trommeln im Wald
Auf der Lichtung treffen wir alle zusammen
Freunde von weit her Kinder und Verwandte
teilen das Brot und die Geschichten
unsere Barden spielen die Trommeln im Wald
Und wir fachen das Feuer an
und wir tanzen die Nacht lang
gemeinsam singen wir die alten Lieder
denn die guten Zeiten sie kehren wieder
Ulli B. Laimer
Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist Sozialarbeiterin
und lebt in Wien. Sie schreibt Gedichte und
Geschichten für junggebliebene Menschen mit
Phantasie.

Flieder
Dolden des Flieders
lila Wegweiser, himmelwärts
zu den Lichtbändern in Blau und Rot
über der Glut der untergehenden Sonne
künden zwischen
Dämmerung und dem Herabsinken der
Nacht
in tiefviolettem Aufleuchten
von Andacht und Heiligkeit
Karin Schreiber

Karneval 2, 150x50cm, 2019, Simonenko
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Sich-Verwirklichen oder
Entwirklicht-werden
Interview mit Dr. Hannes Hofbauer, Mitinitiator von „Respekt Plus“
Pappelblatt: Lieber Hannes Hofbauer, wie erleben
Sie individuell, rein emotional, das Leben mit den
C-Maßnahmen?
HHofbauer: Ich schlafe schlechter. Ich ärgere mich
über das Eingesperrt-Sein! Ich ärgere mich über
den Missbrauch an Autorität von Seiten der Regierung an uns. Jeder ist verdächtig. Es wird uns keine
Selbstverantwortung zugeschrieben.
Analytisch betrachtet: Um neue Leitsektoren der
Bio-Pharma anzuschieben, wird die Medizin bzw.
wird der Körper zur Ware degradiert. Begleitet von
einer Kontrollindustrie, die auf dem Ticket der „Gesundheit“ daher kommt. Das ist eine Keule, diese Art
„Gesundheit“, und es gibt Profiteure davon. Apropos
autoritäre Maßnahmen. Kanzler Kurz neigte schon
vor der Corona-Zeit dazu, als er die ÖVP de facto ausschaltete und die Parteifarbe von schwarz auf
Türkis stellte.
Ja, die Wirtschaft leidet. Aber es gibt so manche
Wirtschaftszweige, die profitieren. Strukturell und
real. Es werden Millionen Menschen getestet. Wieder und wieder. Dafür gibt der Staat viel Geld aus,
man kann es auch Keynesianismus nennen: Sozialdemokraten sagen dazu, das ist erfreulich, dass der
Staat Geld in die Hand nimmt! Dabei entstehen neue
Sektoren, aber die sind bedauerlicherweise rein technokratisch-biotechnologisch-mathematischer Art.
Ein Beispiel dafür, dass Staatsausgaben nicht notweniger Weise positiv sind, kann man z.B. in den
USA sehen. Dort wird mit enormem Aufwand ein
militärisch-industrieller Komplex betrieben, Militärkeynesianismus eben. Hier und heute wird Corona-Keynesianismus gemacht. Und so nehmen heute digital-medizinisch-mathematische Experten eine
entscheidende Rolle bei Beratungen von Regierungen
ein. In den Task-Force der europäischen Länder sitzt
niemand, der die sozio-kulturellen Folgen ernstgenommener Weise aufklärt.
„Testen, testen, testen…“ wird paradigmatisch verwendet und dabei das Wort „Inzidenz“ gebraucht.

Aber falsch gebraucht. Eine Inzidenz kann man nur
sinnvoll messen, wenn immer ein- und dieselbe
Gruppe getestet wird, hier wird aber wild durcheinander getestet.
Pappelblatt: Und ohne Bezugsrahmen sind die Zahlen weitgehend wertlos.
HHofbauer: Das sowieso. So geht es mir auch mit
den Maßnahmen.
Pappelblatt: Können Sie erklären, weshalb auf die
Empfehlung des Europa-Rates (2361/2021, Jänner
21), dass Ungeimpfte gegenüber Geimpften keine benachteiligte Gruppe sein dürfen, nirgends eingegangen wird? Oder weshalb die Studie von Frau Prof.
Puchhammer-Stöckl, immerhin Mitglied der Regierungstask-Force, nirgendwo erwähnt wird? (www.
meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news-im-februar2021/fehlen-eines-rezeptors-im-immunsystem-istmit.schweren-verlaeufen-von-covid-19-assoziiert)
HHofbauer: Beides, leider nein, kritische Stimmen
zum Corona-Wahn werden offensichtlich gerne und
häufig verschwiegen.
Pappelblatt: Was hat Sie zu ihrer Arbeit „Respekt
plus“ geführt? Welche Pfade waren entscheidend,
welche Einsichten prägend?
HHofbauer: Ich komme aus der Friedensbewegung
der 1980er Jahre. Später haben mich der Jugoslawien-Krieg und die Nato-Interventionen zu weiterem
Engagement und zu Forschungsfragen geführt. Ausführlich habe ich mich beschäftigt miz dem Übergang
Osteuropas von nicht funktionierenden kommunistischen Gesellschaften hin zu nicht funktionierenden peripher-kapitalistischen Gesellschaften.
Kamelie, Tanja Zimmermann

Hannes Hofbauer, geboren 1955 in Wien, studierte

Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Publizist und Verleger. Im Promedia Verlag ist von ihm u.a. erschienen:
„Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung“
und „Europa. Ein Nachruf“.
Rezension auf S. 77
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Pappelblatt: Von daher sammelten Sie reichlich Einblick und Einsicht in die jeweiligen Bruchlinien,
Verwerfungen und „Übernahmen“.
HHofbauer: Natürlich. Die sogenannten „Farbrevolutionen“, die Protestbewegungen z.B. am Majdan-Platz in Kiew gingen zu Beginn quer durch die
Gesellschaft, initiiert von jungen, unzufriedenen
Menschen, die selbst gut ausgebildet waren, aber
keine Chancen auf Arbeit und Fortkommen hatten.
Auf diese Bewegungen haben sich oft die Rechten
„draufgesetzt“. Hier und heute ist das gar nicht so
unterschiedlich. Die Corona-Demonstrationen haben einen Kern empörter Bürgerinnen und Bürger
aus allen Gesellschaftsschichten, aber sie werden
von Rechten zunehmend usurpiert, was umso leichter geht, weil die Linke in der Frage vollkommen
abgemeldet ist.
Pappelblatt: Was denken Sie über die Initiativen von
Dr. Füllmich?
HHofbauer: Möglicherweise geht seine Strategie auf,
Drosten als Macher zur Verantwortung zu ziehen.
Doch mit rein juristischen Mitteln ist den bevorstehenden Verwerfungen nicht beizukommen. Möglicherweise springen in den kommenden Monaten neu
gegründete Gewerkschaften auf, die echte Interessensvertreter sind. Es wäre höchst an der Zeit, denn
Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Existenzverluste
sind absehbar. Das Virus wird vorüber gehen, die
Probleme, die die Maßnahmen verursachen, bleiben
bestehen. Bei Respekt Plus heißt es: Das Virus ist
gefährlich, noch gefährlicher sind jedoch die Maßnahmen.
Pappelblatt: Haben Sie Klaus Schwabs Buch „Der
große Umbruch“ gelesen? **Da steht ja angeblich alles drin …
HHofbauer: Ja, habe ich. Es beschreibt die Wiederauferstehung unseres Wirtschaftssystems über neue
Leitsektoren. Schwab prophezeit, dass es diesmal
nicht darum geht, Arbeitsprozesse zu ändern, sondern, dass wir selbst geändert werden. Eine dystopische Zukunftsbeschreibung. Ja, seine Visionen sind
vorstellbar. Es könnte ein Leben mit eingebauten
Chips, Social credit-System, Gesundheitsnormen und
Tipps oder Kommandos, ein Leben unter Überüberkontrolle geben. Aber man sollte vor dieser Dystopie
nicht stehen wie der Hase vor der Riesenschlange.
Im World Economic Forum, WEF, wird herumfantasiert, aber einiges entsteht ganz real daraus. Es sind
Vertreter einer Wirtschaft, die daraus ihre Gewinne
lukrieren. Übrigens ist das Buch von einer Wissenschaftlerin der TU Wien, Manuela Franz, sachlich besprochen und genau analysiert worden. Nachzulesen
auf Rubikon. Dass sich der Alptraum von Schwab
Eins zu Eins durchsetzt, ist allerdings nicht anzu-
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nehmen, es gibt viele Pläne und viel Widerstand und
Widerspruch dagegen.
Pappelblatt: Das führt zu chinesischen Verhältnissen, die sich so einfach bei uns sicher nicht installieren lassen, aber schleichend daherkommen.
HHofbauer: Meine Einstellung zu China hat sich in
den letzten beiden Jahren stark gewandelt. Nicht nur
die innere Struktur Chinas sehe ich kritisch, auch die
angeblich so freundliche Invasionspolitik über die
Neue Seidenstraße ist kritikwürdig.
Pappelblatt: Auch die Wirtschaftsstruktur droht sich
zu ändern.
HHofbauer: Österreich ist klein- und mittelbetrieblich strukturiert. Durch die Maßnahmen werden diese Strukturen aufgehoben und Konzentrationsprozesse beschleunigt. Sehr heftig beschleunigt, z.B. in
der Gastronomie. Hier könnte es so werden wie z.B
in den USA. Dort gibt es wenige von Eigentümern
geführten Lokale für Reiche, aber grosso modo dominieren in der Gastro einfach die entsprechenden
Ketten. Schon aus kulturellen Gründen wäre ein
Kampf dagegen angesagt.
Pappelblatt: Also wieder: die breite, aufgeklärte,
starke - aber nicht fanatisierte Zivilgesellschaft!
Vorletzte Frage: Was machen Sie, wenn Sie wollen,
dass es Ihnen wieder besser geht?
HHofbauer: (entspannt) Meine Lebensgefährtin und
ich forschen – in unterschiedlichen Disziplinen –,
kommen zu einer Meinung. Das bringt echt viel!
Und das Schreiben und Publizieren, natürlich auch.
Pappelblatt: Das verstehe ich. Also das Gefühl, das
Richtige zu tun, etwas Richtiges zu tun. Auch privat
„im Lot“ sein.
Letzte Frage: Gibt es für Sie so etwas wie eine „linke“
Spiritualität?
HHofbauer: Für mich nicht. Aber bei Respekt Plus
engagieren sich etliche Menschen, für die es genau
das gibt. Ich bin Materialist im Sinne von Heinrich
Heine, Bert Brecht, Ernst Bloch: Arbeit bedeutet für
mich, sich verwirklichen zu können oder eben auch
entwirklicht und damit ausbeutbar zu werden. Ich
bin dem Spirituellen nicht so begegnet, aber ich verstehe das. Für den Mastermind von Respekt Plus,
Udo Preis, ist Spiritualität eine wichtige Lebensgrundlage.
Pappelblatt: Verstehen muss ja nicht zustimmen bedeuten.
HHofbauer: Genau. So kann man gut leben, lacht.
Danke für das Gespräch!
** Klaus Schwab, The Great Reset

Das Interview fürs Pappelblatt führte

Eine Empfehlung für die
Plattform „Respekt“
Jonathan Perry

„W

ir bestreiten nicht das Vorhandensein von SARS-CoV-2 und der daraus in seltenen Fällen resultierenden
schweren Erkrankung COVID-19. Wir bezweifeln die
Verhältnismäßigkeit der angewandten und verordneten Maßnahmen, basierend auf der Anzahl positiver Testergebnisse von PCR Tests, die nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden.“
Zweifel ist gut. Er bringt uns dazu, gewisse Dinge
näher, schärfer zu betrachten, um sich letztlich ein
eigenes Bild machen zu können. Und das ist notwendig, gerade dann, wenn es, wie jetzt, um die Frage
geht, wie wir in Zukunft leben möchten.
Wollen wir Maßnahmen mittragen, von denen,
um es vorsichtig auszudrücken, wenigstens einige bedenklich sind? Ist es etwa wirklich sinnvoll,
eine Maske zu tragen, deren Nutzen nicht unbedingt die Nachteile aufwiegen muss? Ist ein Impfstoff, der ja nur vorläufig zugelassen wurde, ganz

Jonathan Perry

Geboren am 7.1.1993 in Lilienfeld, Niederösterreich.
Straßenmusikant, Stadtbegleiter und Lyriker.
Lebt mit Frau und Kind in St. Pölten.
Zuletzt erschienen sein Gedichtband „Scherben“ im
Sisyphus-Verlag.
„Mit einem Becher Süßholzlikör“, edition sonne & mond
2019. „Echo“, Edition Melos, 2020

ohne Risiko? Fragen, die nicht leicht zu beantworten
sind. Das verunsichert und weckt zugleich das Bedürfnis nach umfassenderer Information. Doch die
wird man in den allermeisten etablierten und öffentlich-rechtlichen Medien vergeblich suchen, weshalb
man, wen wundert das, eben angewiesen ist aufs eigene Recherchieren im Internet. Freilich: das macht
die Sache nicht gerade einfacher: welchen Medien,
welchen Kritikern der momentan betriebenen Maßnahmenpolitik kann ich vertrauen? Es sind ja nicht
wenige.
„Die Plattform RESPEKT ist eine unabhängige und
überparteiliche Initiative zur Förderung der demokratischen Kultur und Diskussion. Unsere Mitglieder
aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft
verbindet die Leidenschaft für Freiheit, Grundrechte,
Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit.“
Da hebt sich neben anderen die Plattform „Respekt“ wohltuend ab von den zugegeben oft kruden bis extremen alternativen Informationskanälen
– kurz: „Respekt“ bringt den Beweis, dass man sehr
wohl Kritik üben kann, und zwar auf sachlicher Basis.
„Wir lehnen entschieden jede Form von Gewalt ab
sowie die Instrumentalisierung der Corona-Krise für
partikuläre Interessen.“
So bekommen Ärzte, Forscher, Psychologen, Künstler, solche, die bisher entweder kaum oder gar nicht
in der breiteren Öffentlichkeit
zu Wort kommen durften, die
Möglichkeit, ihre Überlegungen,
Expertisen und Erfahrungen
ausführlich und bis zum Ende
darzulegen – auch wenn sie
dem angeblich wissenschaftlichen Konsens zuwiderlaufen.
Müsste das nicht eigentlich die
Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender sein? Jetzt habe
ich jedenfalls nur einen Teil der
Plattform „Respekt“ vorstellen
können. Viel mehr findet man
unter: www.respekt.plus

Aquarell, Christian Zillner, Schwalbennest

(Sämtliche Zitate aus „Über
uns“, respekt.plus/ueber-uns/)
H.Nr.22/2021
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Für Hubert

MOMENTE
In den Fluss der Lebenszeiten
Sind sie eingebettet, still,
Kaum, dass man in all den Weiten,
Sie auflackern sehen will.
Stärke, Weite, Größe, Höh‘n
Ziehen unsre Geister an,
Über all dem Weltgeschehen
Übersehen wir sie dann.
Fliehst Du vor der Eng‘ des Lebens,
Vor der Wut unsres Geschlechts,
Fliehst aus grauen Menschenmengen,
Trüb und matt, alltagsgeschwächt.
Fliehst Du dann in grüne Fluren,
Und Wälder tief und weit,
Geheimnisvoll und dunkel,
Seit einer Ewigkeit.
Smaragdne Tore schließen
Dich ein, sobald Du nahst,
Das laute Toben schwindet,
Du bist ein lieber Gast.
Ein Sonnenstrahl bahnt glitzernd sich
Den Weg durchs grüne Reich,
Bunte Schwingen rauschen
Feenflügeln gleich.
Ein Tirili, ein Knacken
Ein Rascheln in dem Tann
Es zeigt ein Augenblick der Stille
Eine Daseinswendung an.
Das Leben ist ein Silberfädchen
In der Unendlichkeit
Und ein Moment so schnell vergangen,
Ändert es für alle Zeit.
Momente sind‘s
Aus denen täglich unsre Existenz gedeiht,
Die Kleinen, glitzerfeinen, reinen,
Wie Perlen glänzend aufgereiht.
Jedoch willst Du bewahren sie,
Die teuren Augenblick‘
Du kannst‘s nur in Gedanken,
Mit einem Blick zurück.
Carmen Wagner
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Moderne Poesie
entweder erreichen mich worte
oder sie erreichen mich nicht
entweder berühren mich gefühle
oder sie berühren mich nicht
entweder bringen mich gedanken
zum denken oder eben auch nicht
entweder teilt mir das gedicht
etwas neues mit oder eben nicht
wenn von all dem nichts geschieht
geht mich dieses gedicht nichts an
dann ist es für mich nichtssagend
und ich werde es nie mehr lesen
es existiert dann für mich nicht
es ist für mich so als ob der autor
es nie geschrieben hätte
jedenfalls nicht für mich
P. P. Wiplinger
Dietwin Koschak, geb. 1962 in Bruck/Mur, Musi-

kliebhaber; Diplomarbeit aus Dt. Philologie und Philosophie über die Augenmetaphorik bei Paul Celan;
zahlreiche Veröffentlichungen, etwa: „Des Caterpillars Echo“ und „Dreck“ beide Edition Garamond.

Ruprecht Frieling ist ein unkonventioneller

deutschsprachiger Autor, Verleger und Produzent.
Der »Bücherprinz« publizierte mehr als 40 in mehrere Sprachen übersetzte Bücher mit breit gefächerter
Thematik. Er bloggt, fördert Talente und ist als Berater tätig. Betreuer der on-line literaturzeitschrift.de.
www.RuprechtFrieling.de

Carmen Wagner, geboren in Wien als „klassische

Wienerin“: Familie teils aus Tschechien, teils aus
dem Slowenisch-Italienischen Raum.
Ausbildung an der HBLVA für Textilindustrie zur
Textildesignerin; Schauspielschule; Unistudium
in Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und
Germanistik; Seminare an der AK d. bild. Künste
Wien, bei Prof Josef Mikl. Weiteres Studium bei
Prof. Heimo Kuchling. Theaterrollen u.a. am Theater
d. Jugend und Wiener Kammerspiele..... Ab 2000
Ausstellungen im In- und Ausland, z.b. in BRD, NL,
I,.... www.carmen-wagner.com

Gefangen im dunklen Turm

In farbenfrohen Hippiezeiten schockierten Jugendliche in aller Welt mit lauter Beat-Musik und
langen Haaren ihre Eltern und die konservative Öffentlichkeit. Das Establishment reagierte verständnislos und versuchte brutal, sich gegen die aufsässigen Kinder und Jugendlichen zu wehren:
Der brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho wurde von seinen Eltern für geistesgestört erklärt und
gleich dreimal der seinerzeit angesagten Elektroschocktherapie ausgesetzt. Auch der deutsche Autor
Ruprecht Frieling war nicht bereit, seine Haare schneiden zu lassen, Volksmusik zu hören und sich
anzupassen. Der »Bücherprinz« wurde dafür bereits als 15-jähriger in die Psychiatrie verfrachtet …

Ruprecht Frieling

E

s geschah anno 1967 kurz vor Beginn der Sommerferien. Ich war gerade fünfzehn geworden.
Ein schwerer Mercedes fuhr vor. Ein mir vertrauter Chauffeur aus dem Betrieb meines Vaters lud
mich ein und brauste mit mir davon. Ich hatte ihn
schon häufiger begleitet und fühlte mich in seiner
Begleitung wohl. Im Radio lief der damalige Nummer-Eins-Hit »A Whiter Shade Of Pale« von Procol
Harum. Wir sausten eine dreiviertel Stunde über die
Autobahn westwärts, dann verließ der Fahrer im
westfälischen Hamm die Piste, und wir rollten durch
die Stadt. Am Ortsausgang kamen wir an einem lang
gestreckten Grüngürtel vorbei, der sich mit einer
weithin sichtbaren Tafel als Kurpark eines Vorortes
namens Bad Hamm empfahl.
Nach einigen Kilometern durch das Kurbad bogen wir auf das Gelände eines düsteren Gebäudekomplexes aus massivem Stein ein. An dem durch
schwere Stahltore gesicherten Eingang standen stabile Fahnenmasten mit den Flaggen der Bundesrepublik und Nordrhein-Westfalens. Hinweisschilder
dirigierten Besucher zu den mehrstöckigen Häusern.
Pflanzkübel aus Beton und Rasenflächen simulierten
Natur. Kein Mensch lief in dieser nach Krankenhaus
riechenden Geisterstadt umher. Aber handelte es sich
wirklich um eine Klinik? Ich konnte es nicht klar erkennen. Und was sollte ich denn in einem Hospital,
ich war doch kerngesund!
Wir rollten vor ein gläsernes Gebäude, das sich als
eckiger dunkler Turm abzeichnete. Das schien das
Hauptgebäude zu sein. Am Eingang wurde ich von
zwei Muskelmännern in weißen Kitteln in Empfang
genommen und kommentarlos kassiert. Als ich mich
noch einmal umdrehte, sah ich, dass der Chauffeur
einen Koffer aus dem Wagen hob, abstellte, zum Abschied verlegen winkte, schnell einstieg und davonfuhr.
»Moment mal! Wo bin ich hier überhaupt?« Die
beiden stämmigen Weißkittel nahmen mich in ihre
Mitte, schoben mich in einen Lastenfahrstuhl und
beförderten mich in ein oberes Stockwerk des unheimlichen Turmbaus. Ich versuchte erneut, die

Schweiger zum Reden zu bewegen: »Würden Sie mir
bitte verraten, wo ich bin und was ich hier soll«?
Leblos glotzten die Gorillas mich an. Der Aufzug
hielt und spuckte uns aus. Mit Hilfe eines umfangreichen Schlüsselbundes öffneten die beiden Kraftpakete Türen aus stabilem Verbundglas und sperrten
diese wieder hinter sich zu. War ich in einem Gefängnis gelandet? Mit eiskalter Hand griff mir die
Angst in den Nacken.
Nach hundert Metern erreichten wir eine Abteilung, in der einige junge Männer an nackten Tischen saßen und teilnahmslos vor sich hinstarrten.
Sie wirkten wie lebende Leichen. Fahles Tageslicht
kroch durch verrammelte und verriegelte Fenster
und legte einen Grauschleier über die Gesichter der
Untoten. Zitternde Leuchtstoffröhren tauchten den
Aufenthaltsraum in unwirkliches Licht. Es roch nach
kaltem Schweiß und überschüssigem Testosteron. Ich
fühlte mich wie in einem Asyl seelenloser Zombies.
Die beiden Fleischermeister schoben mich in eine
Bürostube. Dort drückten sie mich auf einen Stuhl.
»Du bleibst zur Überprüfung für ein paar Tage bei
uns«, erfuhr ich aus dem Munde eines dritten Kraftmenschen, der dort vor einem Aktendeckel an einem
ansonsten leeren Schreibtisch saß und sich als Oberpfleger bezeichnete. Ich protestierte: »Was soll denn
überprüft werden? Ich bin gegen meinen Willen hier
und will sofort wieder entlassen werden. Das ist ein
klarer Fall von Freiheitsberaubung!« Die Brauen des
Oberpflegers stiegen leicht in die Höhe. Er klopfte
auf die dünne Akte. »Es liegt ein richterlicher Beschluss für deine Unterbringung in der Jugendpsychiatrie vor. Darin steht, du bist verhaltensauffällig
und unberechenbar und sollst von unseren Fachärzten beurteilt werden.«
Was war geschehen? Mit dem Gefälligkeitsgutachten eines Kinderarztes aus der mütterlichen Verwandtschaft, der mich nie gesehen hatte und mit
gerichtlicher Hilfe eines Amtsrichters, der in unmittelbarer Nachb arschaft wohnte, hatte meine Frau
Mama eine gerichtliche Verfügung erwirkt. Damit
wurde ich zwecks näherer Überprüfung in die WestH.Nr.22/2021
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fälische Klinik für Jugendpsychiatrie Bad Hamm
eingewiesen. In ihrer Begründung schrieb sie, und
ich fand ihren mit montblancblauer Tinte von Hand
geschriebenen Brief Jahrzehnte später bei Sichtung
der Klinikakten, als ich Verständnis für ihren Verzweiflungsschritt suchte: »Er tut trotz Verbots, was
er will. Seine ganze Haltung ist ein einziger Protest
gegen Gott, Elternhaus, Anstand, Ordnung und Sitte.«
Diese hanebüchene Begründung reichte für eine
Einweisung aus: vom 24. Juli bis zum 26. September
1967 durfte ich als gerade fünfzehnjähriger Beatnik,
dessen Vergehen in Verhaltensauffälligkeit bestand,
die Gesellschaft von Mehrfachmördern und heranwachsenden Schwerverbrechern genießen, die von
Gerichten zur Untersuchung ihrer Schuldfähigkeit
eingewiesen worden waren.
Ein seinerzeit bekannter Jugendpsychiater leitete die Hammer Klinik. Ihm fiel es spürbar schwer,
zu begründen, warum er mich unter Verschluss halten musste, und er spürte, dass seine Einrichtung in
meinem Fall missbraucht wurde. Er bemühte sich erkennbar um mich und suchte das persönliche Gespräch. Ich war einzig und allein ein Dorn im Auge
meiner Mutter, die mich aus Angst vor der öffentlichen Schande loswerden und ungestört ihren Sommerurlaub auf der Nordseeinsel Borkum verleben
wollte. Mein Vater blieb derweil wie stets im Hintergrund und ging seine eigenen Wege.
Drei Jahrzehnte zuvor wäre ich als »unwertes Leben« in eine Gaskammer geschoben oder als Versuchskaninchen für wahnwitzige Experimente
missbraucht worden. Kurzer Prozess wäre gemacht
worden, ein Fleischerhaken, eine Gasdusche oder
eine Giftspritze hätten mich erwartet. Ein Exempel
wäre statuiert worden, das seine abschreckende Wirkung kaum verfehlt hätte. Mein Glück im Unglück:
Ich genoss die Gnade der späten Geburt und kam
als Nachkriegsmodell mit einigen Monaten Haft im
dunklen Turm von Bad Hamm davon.
Mein neues Zuhause war die geschlossene Psychiatrie! Da hockte ich nun als fünfzehnjähriger Beatle im Verein mit Mördern, Mondsüchtigen, Menschenfressern und einer Schar von Wärtern, die dem
Schlachthaus entsprungen schienen. Dem ehemaligen Taxifahrer war der Fahrerjob zu anstrengend
geworden. Deshalb sattelte der Stiernacken um und
wurde Dompteur im dunklen Turm. Sein schmierig schwarz gelockter Kollege, der wegen Korpulenz in keinen Pflegerkittel passte, schaffte vormals
als Metzger. Dieser Beruf war zweifellos härter und
unattraktiver als der Wärterdienst im öffentlichen
Dienst, ergo folgte er seinem Kumpel.
Der Oberpfleger erwies sich als gescheiterter Pädagoge und hatte seine größten Auftritte, wenn er
einfältige Fragen stellte. Danach kaute er auf einem
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Bleistiftstummel herum, mit dem er schwachsinnige
Berichte über die Antworten, so er denn überhaupt
eine erhalten hatte, schrieb. Weitere Figuren schoben auf der Station auf Staatskosten eine ruhige Kugel und setzten ihre mächtigen Muskeln statt ihrer
geringen Geisteskraft ein. Ihre Namen sind wertlos,
ihre Erwähnung Energieverschwendung.
Grausam verliefen die Nächte im Turm. Dumpf
schlugen die Türen ins Schloss. Sobald die Dreimannzellen verschlossen waren, und die Dunkelheit
hereinbrach, erwachten die lebenden Leichen. Sie sahen, hörten, rochen und fühlten Stimmen. Durch die
dicken Wände der dunklen Festung sickerten Laute.
Sie kamen erst langsam wie schwere Tropfen, dann
zusammenhängend wie ein engmaschiges Spinnennetz, das sich um Arme und Beine, um Nase, Augen,
Mund und Ohren schlang und sich schließlich eng
und enger zusammenzog.
Lautes Flüstern, heiseres Bellen, tierisches Heulen
und markerschütternde Schreie drangen aus den Zellen, in denen die Schatten eingesperrt waren. Wahnsinnige Insassen heulten dort den Mond an, als seien
sie Wesen aus fremden Galaxien. Im käsigen Licht
des Erdtrabanten klebten sie an vergitterten Fensterscheiben und riefen ihresgleichen. Ihr fahler Blick
war auch am Tag verwirrt, bei Sonnenlicht schlichen
sie durch einen Sumpf von Neurosen, ohne einen
einzigen Ton von sich zu geben.
Die Insassen der Anstalt waren ein Haufen toller junger Hunde. Alle hatten schwere Straftaten
begangen und sollten hinsichtlich ihrer Schuldfähigkeit begutachtet werden. Mit einigen von ihnen
war kein vernünftiges Wort zu wechseln. Sie dämmerten auf ihren Schemeln, wiegten sich im Takt
unhörbarer Musik und erwachten nur, um den roten
Mond anzubellen. Andere fingen aus purer Langeweile ständig an, im Aufenthaltsraum aufeinander
einzudreschen, zu spucken und zu beißen, ohne dass
irgendein Grund ersichtlich war. Das war die Sternstunde der Kraftmeier, die endlich gebraucht wurden und ihre Metzgermuskeln und Stiernacken spielen lassen konnten. Wiederum andere Gefangene
wirkten auf mich völlig vernünftig, bei klarem Verstand und kommunikationsfähig. Für diese Mitinsassen verlangte ich Gesellschaftsspiele und begann
zur Verwunderung des Personals, mit den angeblich
Verrückten friedvoll und mit Hingabe zu spielen.
Um ein klein wenig Abwechslung in meine öde
Haft zu bringen, meldete ich mich zum täglichen
Küchendienst. Beim Spülen und Abtrocknen half
mir ein Zwanzigjähriger, der im Affekt Schwiegermutter, Frau und Tochter mit einem Küchenmesser
abgeschlachtet hatte. Die Psychoklinik sollte überprüfen, ob und inwieweit er für seine Tat verantwortlich war. Er vertraute mir und erzählte nach und
nach sein gesamtes Leben sowie den Tathergang. Die

Situation war im wahrsten
Sinne des Wortes verrückt.
Ich behandelte ihn wie alle
anderen Mitgefangenen
völlig normal und sprach
mit ihm über das, was er
getan hatte, ohne nur im
Entferntesten zu fürchten, dass er mich vielleicht
ebenfalls im Affekt angreifen könnte. Ich hatte
keinerlei Angst vor ihm,
ich hatte ihn schließlich
auch nicht gequält und zu
seiner brutalen Handlung
getrieben! Im Gegenteil:
ich gewann seine Freundschaft, wurde sein Vertrauter und stand ab sofort
unter seinem persönlichen Schutz. Die anderen Insassen fürchteten ihn, weil er als extrem gewalttätig galt, und sie krümmten mir kein Haar, obwohl
sie es aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit und
latenten Gewaltbereitschaft leicht hätten tun können. Meine allgegenwärtige Angst vor den Wärtern,
den Insassen und den Verhältnissen wurde dadurch
ein klein wenig genommen, und ich war dankbar für
meinen neuen Schutzengel.
Dafür reagierten die Wärter zunehmend sauer und
ließen es mich auch spüren. So war ich der einzige
Insasse, der ohne Wachschutz zu den Gesprächen
mit Psychologen und dem Klinikchef gelassen wurde, um dutzende von Rorschach-Tests zu durchlaufen; das sind von Hermann Rorschach speziell aufbereitete Tintenklecksmuster, die von der Testperson
zu deuten sind und angeblich eine komplexe Persönlichkeitsanalyse ermöglichen. Die Aufseher fühlten
sich dadurch in ihrer Bedeutung degradiert, denn ich
hätte nach ihrer Ansicht jederzeit einen der Weißkittel erdrosseln können. Stattdessen versuchte ich, mit
den diensthabenden Muskelpaketen ins Gespräch zu
kommen und den Sinn ihres Handelns zu erfragen.
Meist bekam ich dumme Antworten auf meine Fragen, für die ich mich dann an ihrer Stelle bei ihnen
entschuldigte, um nicht ohne Arroganz intellektuelle Überlegenheit auszuspielen. Dies machte die Bodybuilder rasend, und sie hielten mich für ein besonders gefährliches Subjekt. Mir fiel es hingegen
furchtbar schwer, meine Klappe zu halten, denn ich
sehnte mich nach dem Normalen, was immer das
war, und nach unzensierter frischer Luft.
Wie schon im Heimatort fiel ich in der Hammer
Klinik durch unangepasstes Verhalten auf, denn ich
wollte mich nicht in das dortige allgemeine Bild
des Wahnsinns fügen. Ich weigerte mich, nachts zu
schreien. Ich sperrte mich, die roten, blauen und gelben Beruhigungspillen zu fressen, mit denen uns die

Indisches Farbspiel, Claudius Schöner

Pfleger fütterten. Als sie es gewaltsam versuchten,
spuckte ich die Drogen kurze Zeit später in der Toilette wieder aus. Ich boykottierte den mit Psychopharmaka verschnittenen Kaffee und trank Leitungswasser. Ich saß alles andere als apathisch in der Ecke
wie einige Insassen und starrte stumm die Pfleger
an, die jeden Moment bereit waren, sich auf die unheilige Bande zu stürzen, um sie in ihre Zellen zu
prügeln. Als einziger Gefangener las ich alles, was
ich in die Finger bekam und führte Tagebuch, weshalb die anderen Insassen mich schließlich zu ihrem
Sprecher machten und mich bei Konflikten mit den
Aufsehern vorschoben.
Ein Tagebuch gleicht einem Regenschirm: Bei
Sonnenschein und strahlendem Wetter vergisst man
seine Existenz. Sobald sich die Witterungsverhältnisse jedoch ändern und es regnet, greift man zum
Schirm und spannt ihn auf. Ich schrieb bereits seit
jungen Jahren meine Gedanken in Kladden, Vokabelhefte und Notizbücher. Im dunklen Turm retteten
mich das Schreiben und das damit verbundene Hineingleiten in eine eigene Welt vor dem Nervenzusammenbruch. Die Schriftstellerin Anaïs Nin führte
zeitlebens Tagebuch. Sie verkroch sich geradezu darin und fand dort ihre eigene Welt. Rund 15.000 Seiten entstanden und wurden postum veröffentlicht.
Sie selbst meinte zu ihrem Umgang mit dem Tagebuchschreiben: »Es ist mein Kif, Haschisch, meine
Opiumpfeife. Es ist für mich Droge und Laster. Statt
einen Roman zu schreiben, lehne ich mich mit diesem Buch und einer Feder zurück und träume und
schwelge in Spiegelungen und Brechungen.« Die Pfleger, die mich wie hungrige Hunde belauerten, entrissen mir meine Gedanken, um sie zu analysieren. Sie
beschlagnahmten schließlich alle Aufzeichnungen in
der sicheren Erkenntnis, dass eine akribische Schilderung der Zustände im dunklen Turm ihrer Karriere
hinderlich war.
Es blieben im Laufe der Wochen und Monate, die
H.Nr.22/2021
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angeblich für meine Beobachtung erforderlich waren, immer weniger Argumente übrig, mit denen ich
weiter festgehalten werden konnte. Vollends problematisch wurde die Begründung für meinen weiteren
Zwangsaufenthalt, als die Anstaltsinsassen einen
gewalttätigen Ausbruch organisierten, bei dem ein
pensionierter Wachtmeister lebensgefährlich verletzt
wurde. Der Alte hatte nachts eine der Zellen aufgeschlossen, weil ein Insasse vor angeblichen Leibschmerzen brüllte und gegen die Tür polterte. Der
Pensionär öffnete die Zellentür des schmalbrüstigen,
blonden Jüngelchen, der ihn vielleicht an die Hitlerjungen der letzten Stunde erinnerte. Für diesen
schwerwiegenden Fehler wurde er mit einem Stuhlbein brutal niedergeschlagen und seiner Schlüssel
beraubt. Alle Zellen wurden von den Aufständischen
aufgesperrt. Die Insassen flohen laut grölend in ihren Nachthemden aus dem Gebäude. Doch waren es
wirklich alle?
Als die Polizei das verlassene Gebäude stürmte, lag
ich mit brav gefalteten Händen als einziger Insasse
im Bett und begrüßte die bewaffnete Soldateska, die
zur offenen Tür herein linste: »Zeit fürs Frühstück,
meine Herren«? Ich war nicht geflohen, wenngleich
ich viel gegeben hätte, schnellstmöglich dem Irrenhaus zu entkommen! Alle anderen Flüchtlinge kamen nur wenige Kilometer weit und wurden von der
grünen Minna kassiert. Bereits am Abend saßen alle
Anstaltsinsassen wieder vereint bei Wasser und Brot
und starrten stumpf in die Runde.
Nach mehr als acht Wochen ließ sich keine weitere Lüge ersinnen, um mich weiter in der geschlossenen Psychiatrie festzuhalten. Meine Mutter musste
mich wohl oder übel persönlich abholen. Listig versprach sie mir die Freiheit, würde ich meine Haare
abschneiden lassen. Ich hoffte so sehr, dem dunklen Turm zu entkommen, dass ich schweren Herzens
nachgab und meine Locken opferte. Sie bestimmte
einen Friseur, der nach ihren Anweisungen die Schere klappern ließ. Dabei schwor ich mir als westfälischer Dickschädel, meine Haare künftig länger
denn je wachsen zu lassen.
Das Schneiden des Haarkleides hat schließlich etwas Symbolisches: im Haar liegt die Kraft des Lebens. Indem das Haar abgeschnitten wird, gerät man
in die Gewalt (oder Obhut) desjenigen, der in den
Besitz des Haares gelang. Es ist ein Akt der Unterwerfung. Schon in der Bibel schnitt Dalila Samson
die Haare ab und beraubte ihn damit seiner außergewöhnlichen Kraft. Für den Augenblick gab ich mich
als kleiner Samson geschlagen, doch meine Mutter
hatte ihren ältesten Sohn verloren. – Und was wog
wohl schwerer?
1975 sah ich den von Milos Forman gedrehten
Spielfilm »Einer flog übers Kuckucksnest« mit Jack
Nicholson in der Hauptrolle. Bei dem Film lief es
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mir kalt den Rücken herunter. Alles erinnerte mich
an meinen Zwangsaufenthalt in Bad Hamm, und ich
brauchte Zeit, bis ich den Film seelisch ertrug.
In dem eindringlichen Streifen lässt sich der von
Nicholson gespielte Kleinkriminelle McMurphy in
eine psychiatrische Anstalt einliefern, wo er ein unmenschliches System vorfindet. Unter der Herrschaft
einer kaltherzigen Oberschwester werden die Insassen mit Medikamenten und Elektroschocks ruhiggestellt und jeder freie Gedanke im Keim erstickt.
McMurphy, der sich der Routine der Anstalt nicht
anpassen will, rebelliert gegen das strenge Regelwerk
und sichert sich damit den Respekt seiner Mitinsassen. Es entwickelt sich eine wortlose Freundschaft
zwischen ihm und dem indianischen Häuptling Chief
Bromden (Will Sampson), die darin gipfelt, dass der
Indianer den durch einen brutalen hirnorganischen
Eingriff apathisch gemachten Mitinsassen als größte
Freundschaftsleistung, die man einem Freund bringen kann, mit einem Kissen erstickt und danach aus
der Anstalt ausbricht.
»Einer flog über das Kuckucksnest« ist eine atemberaubende Satire auf Gesellschaftssysteme, die mit
menschenverachtenden Reglementierungen angepasstes Verhalten erzwingen und individuelle Lebensweisen unterdrücken. Das befreiende Lachen
über die tragikomischen Situationen in dieser durch
die außergewöhnliche schauspielerische Leistung
Jack Nicholsons geprägten Tragödie bleibt dem Zuschauer immer wieder im Hals stecken. Das Meisterwerk wurde verdient mit fünf Oscars ausgezeichnet
und hätte sehr gut auch in Bad Hamm gedreht werden können.
Später erfuhr ich, dass es auch schlimmer hätteausgehen können: der brasilianische Erfolgsautor
Paulo Coelho wurde von seinen streng katholischen
und konservativen Eltern ob seines rebellischen Aufbegehren gegen deren Vorstellungen und Ziele und
seiner lendenlangen Locken gleich dreimal in eine
psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo er mit Elektroschocks traktiert wurde. Mit Coelho stehe ich heute noch über den Kurznachrichtendienst Twitter in
Verbindung. Sein in vielen Punkten ähnlicher Lebensweg und dessen schriftstellerische Aufarbeitung
gab mir die Kraft, über dieses düstere Kapitel meiner
Biographie zu schreiben.
Auch der US-Sänger und Songwriter Lou Reed
wurde als aufsässiger 17-jähriger von seinen Eltern
ins Creedmore Psychiatric Hospital gesteckt und dort
mit Elektroschocks gequält. In dem bitteren Stück
»Kill Your Sons« auf der 1974 erschienenen LP »Sally Can´t Dance« hat er diesen »Erziehungsversuchen«
ein Denkmal gesetzt.
Entnommen mit freundlicher Genehmigung des Autors Ruprecht Frieling aus dessen Lebensabschnittsgeschichte »Der
Bücherprinz«

Zur Causa Prima Corona

Muschelhand, Öl auf Holz, 2009,
45 x 80 cm, Sonja Henisch
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I. AD EINS
Kontrolle des eigenen Ich: träume doch heute gut und
des Vergissmeinnichtes Erkenntnis im sanft ausbrechenden
Frühling lautet:
verzeih‘ auch mal.
Es wird ja immer Morgen und
was beginnt, endet!
II. AD ZWEI
Freiheit ist ein großes Freudenhaus und
lass‘ dich nur hin mitten auf den Mund küssen und wage Alles oder
Nichts: Bloß die Steine vermögen wahr zu sprechen.
Es wird ja immer Tag und
was dauert, liebt!
III. AD DREI
Angst vor dem Sterben (?): Der Tod er()blüht jedem Menschen und
frage nicht zu viel: Du gehst Trauer tragend irre sonst.
Es wird ja immer Nacht und
was endet, beginnt!
Aus: „KRAUT UND DIE RÜBEN. Über das wiedergefundene Paradies“ Dietwin Koschak

Rote Schneeflocken
Auf jeder flocke sitzt dieses covid
Monster grenzwertig und flocken
Meterweise grenzenlos
Das rotkehlchen ist hungrig auf
Der suche aufgeplustert kugelig
Keine einemsung der kekskrümel
Es gibt vier möglichkeiten alles was
Zu ende geht erhält einen neuen anfang
Was hat dieser virus mit gott zu tun?
Mit oder ohne gott – neues kommt und altes
Geht zweitens mit den menschen in einer
Kranken welt geglaubt dass alles gesund
Bleibt*

Drittens gott schlägt auf den tisch es reicht
Oder viertens
Eingegriffen um vor größerem schaden zu
Bewahren alles
Fällt schwer wie alles schwer fällt in diesem
Jahr der
Schnee fällt in fetzen vom himmel ziemlich
Unrund
Dennoch: eine runde Sehnsucht zum
Himmel schreit
*Papst Franziskus
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Die liebe,
alte Frau
Maria Osho

M

eistens fuhr sie auf den Radwegen zwischen
den Feldern, doch heute vormittags war sie
auf der Alleestraße unterwegs, die sie immer wieder, der alten Bäume wegen, sehr genoss.
Schon von Weitem fielen ihr die beiden Hunde auf,
die unschlüssig am Straßenrand standen, manchmal
ihre Köpfe bewegten, aber sich nicht entfernten. Die
beiden gehörten einer kleinen, alten Frau, oft hatte
sie sie mit den englischen Pointern spazieren gehen
gesehen. Gesprochen hatten sie nie miteinander.
Unmittelbar hinter den Alleebäumen lag ein steiler Abhang, der zum Bach hinunterführte – und da
sah sie die Füße. Sie sprang vom Fahrrad, lehnte es
an den nächsten Baum und näherte sich langsam,
Schritt für Schritt, der Gestalt, die mit dem Kopf abwärts auf der Böschung des Baches lag. Im Schatten
liegend und völlig unauffällig angezogen, war die
kleine, zarte Gestalt nur für aufmerksame Fußgänger
oder Radfahrer zu bemerken.
Für Angst blieb keine Zeit.
Die Hunde sahen ihr in die Augen, ruhig war ihr
Blick, so ließ sie sie an ihrer Hand schnuppern, streichelte ihnen dann den Kopf und kam so näher an
die Frau heran. Sie bewegte sich nicht. Lang ausgestreckt, mit dem Kopf abwärts, lag sie auf dem Hang.
Ist sie noch am Leben oder liegt hier eine Tote? Viel
hätte nicht gefehlt und sie wäre mit dem Kopf im
Wasser gelandet. Die Hunde, was werden sie machen, wenn sie ihre Herrin berührt?
Ein Mädchen kam eilig von der nahen Tankstelle.
Die Rettung hatte sie bereits verständigt, aber vor
den Hunden hatte sie so große Angst, dass sie der
alten Frau nicht näherkommen wollte.
Da, endlich, langsam bewegte diese ihren Kopf.
Haben sie Schmerzen? Sind sie verletzt? Sie antwortete nicht, aber sie war am Leben. Kein verdrehter
Arm oder Fuß, nichts deutete darauf hin, dass sie
sich etwas gebrochen hatte. Der Hang aber war so
steil, dass sie fast ausrutschte, als sie sich Schritt für
Schritt hinabtastete, um die Hand der alten Frau zu
erreichen. Schwach wurde diese ergriffen, vergeblich
versuchte die Gestürzte, sich zu drehen, sich aufzurichten, denn immer noch lag sie bergab. Irgendwie
musste sie heraufgebracht werden. Es gelang auch
noch, ihre linke Hand zu ergreifen, verletzt hatte sie
sich nicht, bei Bewusstsein war sie jetzt auch. Immer
wieder abrutschend, konnte sie endlich hochgezogen werden. Alleine hätte sie dies niemals geschafft,
durch jede Bewegung wäre sie tiefer gerutscht, bis
in den Bach.
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Als sie oben war, wurde sie von beiden gestützt
und an den nächsten Baum gelehnt. Aschfahl ihr
Gesicht, eingefallen. Dann wurde ihr schlecht und
sie erbrach ein bisschen, aber keine Nahrung.
Wann kommt endlich die Rettung?
Damit sie nicht umfallen konnte, sollte sie sich
hinlegen. Nur widerwillig folgte sie dem Drängen,
sich auf die Erde neben den Baum zu legen. Gegessen hatte sie noch nichts. Damit sie sich nicht verletzen konnte, schob die Radfahrerin ihre Hand unter
den Kopf mit den dünnen weißen Haaren. Was soll
mit den Hunden geschehen? Ihre Hunde, ihre geliebten Hunde sollten vorübergehend in ein bestimmtes
Tierheim gebracht werden. Es sei alles dafür vorbereitet, genau waren ihre Angaben. Kümmern sie sich
bitte darum!
Endlich kam das rotierende Blaulicht in Sicht, der
Rettungswagen fuhr das kurze Stück gegen die Einbahn, um rascher an Ort und Stelle zu sein. Beschwörend hielt sie auch noch die Hand umklammert, als
bereits die Notärztin an ihrem Ärmel zerrte, um ihn
hochzuschieben. Bringen sie sofort die Hunde weg!
Gutmütig folgten diese einige Schritte beiseite, die
Leine war ja vorhanden. Nach einer Injektion wurde
die alte Frau in den Rettungswagen geladen – und
fort ging es.
Die folgsamen und freundlichen Hunde wurden
problemlos untergebracht.
Die alte Frau, lebt sie noch? War das erste Gespräch
auch das letzte? Sollten diese wenigen, hektischen
Minuten die einzigen Berührungspunkte bleiben?
Als sie ihren Namen in Erfahrung gebrachte hatte, besuchte sie sie im Krankenhaus. Sie hatte ein
Einzelzimmer, saß am Bettrand und sah viel besser
aus. Auf dem Nachttischchen standen Fotos ihrer
schönen, englischen Jagdhunde. Wenn die nur versorgt sind und ihre Blumen. Voll ist ihr Balkon davon, fast hat sie selbst keinen Platz mehr. Und dann
plauderte sie von ihren Hunden, erzählte von ihrem
guten Charakter und dass sie sie in ihrer Wohnung
züchte. Wirklich eine liebe, alte Frau.
Im Laufe des Gespräches kamen sie auch auf Tierversuche zu sprechen. Nein, sagte sie, sie habe nichts
gegen Tierversuche, auch nicht mit Hunden, für sie
ist es keine Tierquälerei. Nur für Kosmetik nicht, das
nicht.
Sie habe damals auch solche Versuche gemacht,
damals unter Hitler, mit Hunden, auch.

W. Maria Osho, 1951 in Österreich geboren, in

Deutschland lebend. Kaufmännische, pädagogische, juristische Ausbildungen. Tief gehende Lebenserfahrungen.
Von klein auf bemüht, ihrem reichen Kosmos in Bildern
und Worten Ausdruck zu verleihen. Ein tiefgreifendes,
alles offenbarendes, mystisches Erlebnis führte zur
Lebensänderung. Spiritualität wird mit grundlegendem
Wissen in allen Lebensbereichen ergänzt. Die daraus
resultierenden Werke können Weg weisend sein.

Dann kamen sie auch auf die Nationalratswahl zu
sprechen, die unmittelbar bevorstand. Stolz meinte
sie, es sei gut, dass es noch viele gäbe, die Recht und
Ordnung hochhielten und den werde sie auch wählen, den, der dem Führer am Nächsten kommt, den,
der jene Menschen heute noch lobt und würdigt, die
so tapfer gegen die Untermenschen gekämpft haben.
So einen braucht es wieder.
Entsetzen machte sich in der Besucherin breit. Was
verbarg sich in dieser lieben, alten, zarten Frau? Einer Frau, die so liebevoll besorgt um ihre Hunde war
und die Blumen so liebte.
Dann plauderte die Genesende weiter, über den
Afrika-Feldzug, bei dem sie dabei gewesen war, den
Rang eines Hauptmannes hatte sie gehabt. Bei den
Nazis war sie eine Frau gewesen, die höher als viele
Soldaten stand. In Frankreich war sie auch während
des Krieges. Dort hatte sie Leichen seziert. Von oben,
erzählte sie, floss immer ein dünner Strahl Wasser,
damit sie ungefährdet arbeiten konnten. So konnten
sie sich nicht so leicht mit Krankheitserregern infizieren, weil diese mit dem sich zersetzenden Blut
weggeschwemmt wurden. Ganz aufgeregt aber wurde sie, als sie schilderte, wie sie irrtümlich einmal
den Wasserhahn nicht zu- sondern stärker aufgedreht hatte und ein scharfer Wasserstrahl ihr aus
dem geöffneten Brustkorb eines Toten einen Schwall
Sekret ins Gesicht gejagt hatte. Sekret und zersetztes
Blut eines an Tbc zugrunde Gegangenen. Aber sie
erkrankte nicht, ausgemergelte Gefangene schon.
Ihre Aufregung ließ nicht nach.
Gestern wollten sie mit mir auch einen Versuch
machen. Aber nicht mit mir!
Einen Versuch? Welchen Versuch denn? Ganz wirr
wurde der Besucherin bei den Worten der Greisin.
Mit den Schwestern habe ich gekämpft. Aber eine
alte Frau, wie ich, hat keine Chance. Drei Schwestern
waren es! Panik zuckt in ihren alten Augen auf. Der

Raum, in den sie mich eingesperrt haben, hatte zwei
verschlossene Türen. Ich konnte nicht mehr hinaus.
Dann sprudelte es heraus aus ihr.
Um Mitternacht muss man, genau zur richtigen
Zeit, die Spritze setzen, sonst ist der Versuch umsonst.
Fast atemlos wird die alte Frau, greifbar ihre
Angst.
Nachts sind andere Schwestern da, als am Tag, da
geht es leichter. Sie lassen sich auch leichter bestechen, oft lassen sie sich auch überreden, sie wissen
ja, was geschieht, wenn sie nicht willig sind. Leicht
lässt sich dann etwas ausprobieren.
In ihren Augen flackerte Angst.
Sie war es gewesen!
Sie hatte Versuche mit wehrlosen Menschen, mit
Gefangenen gemacht. Und mit Tieren auch.
Sie wusste genau, wie das ging.
Und jetzt glaubte sie, sie wäre an der Reihe.
Gift würde ihr gespritzt.
Eingesperrt würde sie werden.
Drei Schwestern hatten sie überwältigt.
Nachts geschieht das.
Ärzte, die schweigen und Schwestern, die willig
sind.
Jetzt ist sie hilflos und ausgeliefert. So wie die anderen, damals, ihr.
Nein, sie hat sich nicht bedankt für die Hilfe bei
jener Frau, die sie aus dem Graben gezogen, sich um
die Hunde gekümmert und sie im Krankenhaus besucht hatte.
Manchmal wurde sie gefragt, warum sie sie nicht
im Graben hat liegen lassen. Auch sie, ein Mensch,
gleich wert, gleich an Würde, wenn auch schuldig. Und, um von Panik befallen zu werden, um ein
Quäntchen Grauen durchmachen zu müssen, um einen Hauch jener Leiden zu erleben, die sie selbst
einst anderen getan.

fallhöhe
manche tauben fliegen schneller, fallen
schneller vom himmel, aus
allen wolken.
o knallkörper, feuerwerksspritzer
gelb und rot. auf der erde
landminen. und explodieren mit kleiner
flamme.
ein riss in den wolken –
und taghell aufglüht die blitzkraft, stößt
in krachende bäume,
brennt.
wolkenriss, schmaler schlitz mit himmel.
aus dem hellblau die tauben
und fallen.
Christl Greller
D. Kaliteerthal, ©Bindu-Art-School
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Eva, 80x120 cm, 2016, Natalia Simonenko

Smaragda
Claudia Dvoracek-Iby

E

s gab einmal ein reiches, prachtvolles Städtchen, dessen Bewohner in Häusern aus reinem
Kristall lebten. Sie schmückten diese mit Edelsteinen, und erbauten Mauern und Straßen aus
feinstem Marmor. Viele Gesetze mussten zur Errichtung und Erhaltung dieser wertvollen Bauten beschlossen und eingehalten werden.
Eines dieser Gesetze untersagte den Stadtbewohnern, laut zu lachen, zu jubeln und zu singen; ebenso durften sie nicht schreien, weinen und streiten,
um dadurch die Gefahr, dass Kostbares zerbreche,
zu bannen.
Aus diesem Grund war auch das Halten von Nutzund Haustieren verboten, und da Bäume, Blumen
und Gras ohnehin nur mehr vereinzelt zwischen den
glanzvollen Gebäuden wuchsen, einigten sich die
Stadtbewohner schließlich darauf, gänzlich auf Natur zu verzichten.
Sie arbeiteten sehr viel, und fanden das gut so,
denn denjenigen, die ständig arbeiten, denen bietet
sich kaum Gelegenheit zum Lachen oder Streiten. So
wurde von früh bis spät geschliffen und geputzt, jedes noch so kleine Steinchen auf Hochglanz poliert
– alle angetrieben vom Ehrgeiz, einen vollkommen
reinen, einen perfekten Ort zu erschaffen.
Eine meterhohe, aus kleinen Mosaiken errichtete
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Stadtmauer, an der Tag für Tag gearbeitet wurde,
hielt Fremde davon ab, in das Städtchen zu gelangen. Denn selbstverständlich waren keine Besucher
erlaubt, da sie doch nur beim Arbeiten stören oder
gar etwas zerbrechen würden.
In der Mitte der Stadt prangte ein mächtiges Gebäude aus Bergkristall. Eine imposante Silberglocke hing über der Eingangstür. Kreisförmig um das
Kristallhaus angeordnet erstrahlten in unterschiedlichen Farben die Häuser der Stadtbewohner.
In einem davon, einem lindgrün schimmernden
Haus, lebte Smaragda. Links neben ihr befand sich
Azuros tiefblaues Zuhause, rechts funkelte in hellem
Rot Rubinas Heim. Schneeweiße Mauern trennten
Haus von Haus. Hinter jedem der Häuser erstreckte
sich ein winziger Garten aus Marmor, in dessen Mitte sich ein riesengroßer Edelstein, auf welchem man
bequem liegen oder sitzen konnte, befand.
Ja, auch das war Gesetz: Jeder Stadtbewohner
musste gleich viel besitzen: Ein Haus, einen Marmorgarten und einen Liegestein in der ihm zugeteilten
Farbe. So wurde Neid, somit Streit und in weiterer
Folge der Bruch von Kostbarkeiten vermieden.
Eines Morgens putzte Smaragda wie jeden Tag nach
dem Aufstehen ihr lindgrünes Haus, bis es glänzte.
Sie wusch den grünen Marmorboden ihres Gartens
und polierte wie immer zum Schluss sorgfältig ihren
Liege-Smaragd in der Mitte des Gärtchens.
Plötzlich schob sich der schwere Stein wie durch
Zauberhand zur Seite und Smaragda erblickte in der

Mulde, über der er gelegen hatte, etwas schier Unglaubliches: Sie sah grünes Gras und wundersame
Blumen, die einen süßen Duft verströmten. Nie zuvor hatte Smaragda Gras und Blumen gesehen. Sie
staunte, berührte vorsichtig die zarten Halme und
Blüten, atmete tief ihren Duft ein und konnte sich
nicht satt sehen. Doch dann läutete wie jeden Tag
um diese Zeit die Silberglocke, welche die Stadtbewohner zur Arbeit rief.
Smaragda erschrak und dachte: ‚Wenn die anderen erfahren, dass in meinem Garten die lieblichsten
Blumen wachsen, werden sie mich zwingen, alles
auszureißen.‘
Und schnell schob sie den Smaragd über das Stück
Natur in der Mulde ihres Marmorgartens. Der Stein
wurde sogleich wieder schwer und unbeweglich und
Smaragda dachte traurig, dass sie sich alles nur eingebildet habe.
Eilig lief sie zum Kristallhaus, wo sich alle Stadtbewohner wie jeden Morgen zur Arbeit trafen. Unterwegs begann sie plötzlich entsetzlich zu frieren.
Als sie ihre Nachbarn sah, sagte sie: „Azuro, Rubina,
mir ist so schrecklich kalt.“
Die beiden antworteten: „Uns geht es ebenso. Wir
müssen uns wohl daran gewöhnen.“
Mehr konnten sie nicht miteinander reden, weil sie
rasch beginnen mussten, die vielen kleinen Mosaiksteine der Stadtmauer wieder einzusetzen, die über
Nacht herausgefallen waren. Sie arbeiteten bis zum
späten Abend.
Am nächsten Morgen war alles wie immer, außer
dass Smaragda nach wie vor entsetzlich fror, woran
sie sich jedoch schon gewöhnt hatte.
Sie putzte ihr lindgrünes Haus, bis es glänzte, und
wusch ihren Marmorgarten. Dann polierte sie gründlich ihren Liegestein und wieder ließ er sich ganz
leicht zur Seite schieben.
Smaragda hielt den Atem an, als sie sah, was sich
in der Vertiefung, die ihr Stein freigab, befand. Da
saß ein kleines, schneeweißes Kätzchen und blickte
sie aus strahlendblauen Augen an. Smaragda schien
es, noch nie etwas so Liebes, so Reizendes gesehen
zu haben. Sie streichelte es behutsam, und als das
Kätzchen schnurrte und sein Köpfchen in ihre Hand
schmiegte, klopfte Smaragdas Herz vor Entzücken.
Da ertönte die Silberglocke und Smaragda erschrak.
‚Was mache ich bloß?‘ dachte sie. ‚Wenn die anderen von dem Kätzchen erfahren, werden sie mich

Claudia Dvoracek-Iby, geb. 1968 in Eisenstadt, lebe

in Wien, schreibe, zeichne, erstelle Collagen
Zahlreiche Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften
und Anthologien
Arbeite derzeit an einem Kinderbuch

zwingen, es zu verjagen oder gar, es zu töten.‘
Schweren Herzens schob Smaragda ihren Liegestein über die Mulde mit dem weißen Kätzchen.
Wieder wurde er unbeweglich und Smaragda dachte
seufzend, dass sie sich dies alles nur erträumt hatte.
Eilig lief sie zum Kristallhaus. Unterwegs bemerkte sie, dass die Umgebung ihre Farbenpracht verlor.
Anstatt sonnengelb, ziegelrot, meeresblau sah Smaragda alles grau in grau.
„Azuro, Rubina, ich kann keine Farben mehr sehen!“ klagte sie, als sie die anderen sah.
Die beiden antworteten: „Uns geht es ebenso. Wir
müssen uns wohl daran gewöhnen.“
Mehr Zeit zu plaudern hatten sie nicht, denn viele
kleine Mosaiksteine der Stadtmauer, die über Nacht
herausgefallen waren, mussten wieder eingefügt
werden. Sie arbeiteten bis zur späten Stunde.
Am Morgen danach war alles wie immer, außer
dass Smaragda nach wie vor entsetzlich fror und alles um sie herum in Grau sah, woran sie sich jedoch
schon gewöhnt hatte.
Sie putzte ihr graues Häuschen, bis es glänzte, und
wusch ihren grauen Marmorgarten. Als sie behutsam
ihren grauen Stein polierte, ließ er sich wieder leicht
zur Seite schieben.
Da saßen zwei Kinder in der Grube, über der sich
der Stein befunden hatte, und winkten Smaragda
fröhlich zu. Sie lachten, warfen einander einen kleinen Ball zu, und hatten sichtlich Spaß und Freude.
Smaragda spürte ihr Herz laut klopfen. Nie zuvor
hatte sie Kinder gesehen, die miteinander spielten
und lachten, noch konnte sie sich erinnern, dies
selbst jemals getan zu haben.
Als die Silberglocke läutete, erschrak Smaragda.
‚Wenn die anderen erfahren,‘ dachte sie, ‚dass in
meinem Garten fremde, fröhliche Kinder sind, werden sie mich zwingen, sie zu verjagen und sie aus
unserer Stadt verbannen.‘
Und schnell schob Smaragda den grauen Stein
über die Grube mit den beiden Kindern, der sofort
wieder bleischwer wurde.
Smaragda dachte betrübt, dass ihr wohl ihre Fantasie einen Streich gespielt hatte, und sie lief zum
Kristallhaus.
Als sie die anderen grüßen wollte, merkte sie zu ihrem Entsetzen, dass sie nicht mehr sprechen konnte.
Kein Ton kam aus ihrem Mund, so sehr sie sich auch
anstrengte. Und da las sie in Rubinas und Azuros
Augen: ‚Uns geht es ebenso. Wir müssen uns wohl
daran gewöhnen.‘
Hastig machten sie sich daran, die vielen winzigen
Mosaiksteine der Stadtmauer wieder einzusetzen,
welche über Nacht herausgefallen waren. Sie arbeiteten bis in die Nacht hinein.
Am nächsten Morgen, als Smaragda erwachte, war
alles wie immer, außer dass sie nach wie vor entsetzH.Nr.22/2021
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lich fror, alles Grau in Grau sah und stumm war, woran sie sich jedoch schon gewöhnt hatte.
Sie putzte ihr graues Häuschen, bis es glänzte, und
wusch den grauen Marmorboden. Zuletzt polierte sie
ordentlich ihren grauen Smaragd. Wieder ließ er sich
ohne Anstrengung zur Seite schieben. Smaragda
sah – sie konnte es nicht glauben! Sie sah - nichts,
nichts, nur grauen Marmorboden.
Da wurde sie sehr traurig und dann wütend wie
nie zuvor. Sie wollte schreien vor Wut, aber es kam
ja kein Ton aus ihrer Kehle und das machte sie noch
wütender, als sie ohnehin schon war.
Sie umfing mit beiden Armen ihren grauen Smaragd, hob ihn hoch und warf ihn mit aller Kraft zu
Boden. Der Stein zerschmetterte in tausend Teile und
kleine Smaragde flogen empor, hoch empor, über
alle Mauern hinweg. Da zersprang auch etwas tief
in Smaragdas Inneren, gab ihre Stimme wieder frei,
ließ sie ihre Augen schließen und schreien, schreien
so laut sie konnte.
Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie, dass der
Marmorteppich unter ihr zersprungen war, sah, dass
sie auf weichem, grünem Gras stand, welches üppig zwischen den Bruchstücken wuchs, erblickte
Sträucher, Bäume, Blumen in den herrlichsten Farben wachsen. Sie sah, dass die Mauern zwischen ihr,
Azuro und Rubina eingestürzt waren, bemerkte staunend, dass sich die beiden ebenso wie sie inmitten
bunter Stein- und Glasscherben befanden, zwischen
denen es mehr und mehr zu grünen und zu blühen
begann.
Metamorphose, Marijana Vuković
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Da begriff Smaragda, dass es ihnen allen gleich
ergangen war. Sie alle hatten ihre Wünsche und
Sehnsüchte voreinander und unter ihren jeweiligen
Steinen versteckt. Jeder hatte jedem und sich selbst
misstraut.
Die drei gingen aufeinander zu und umarmten einander, das erste Mal in ihrem Leben, und es wurde
ihnen warm ums Herz. Die anderen Stadtbewohner
kamen, sie alle staunten, lachten und weinten miteinander. Das weiße Kätzchen sprang hinter einem
Strauch hervor und schmiegte sich an Smaragdas Beine. Smaragda lachte glücklich, als sie auch
die zwei Kinder erblickte, die um einen prächtigen
Kirschbaum liefen.
Und während sie alle miteinander redeten, einander zuhörten und Vertrauen zueinander fassten;
während sie ihre Blumen gossen und die Tiere fütterten und mit den Kindern spielten, läutete und läutete die Silberglocke ungehört und fiel schließlich zu
Boden. Sie zerbrach und klitzekleine Kristalle stoben
in die Luft.
Während der nächsten Tage wurden das Kristallhaus, die Stadtmauer und die Marmorböden abgetragen, sämtliche Kristalle und Edelsteine wurden
auf der ganzen Welt verteilt.
Viele, viele Menschen besuchen seitdem das blühende Städtchen, dessen Bewohner bekannt sind für
ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft, dafür, dass
sie sich Zeit nehmen, um miteinander zu reden und
zu lachen und zu streiten und sich wieder zu versöhnen.

Die Philosophie der Prähistorie

Angst-Triotanka
Angst in dem Dasein
die Ontologie zittert
ohne Sinnflügel
kein Traum vollzieht sich darin
Philosophie brennt so sehr
Neandertaler
Scharen jagen aufs Rentier
spürend Urnatur
Zwistigkeit bei Fleischteilung
zwischen Urmenschen-Sippen
der Urmensch denkend
Angst und Bange vorm Hunger
umarmen Seelen
wenn die dunkle Nacht ankommt
zusamt dem Alptraum des Geists

Freiheit-Triotanka
Freiheit sei Hoffnung!
Hab die sanften Traum-Flügel!
die Dasein zaubern
in dem Dichten und Schwärmen
kann diese Freiheit herrschen
Urmensch bei Arbeit
er macht Bilder am Felsen
Tier wird geschildert
die religiösen Riten
sowie Urgeschichtsvenus
der Urmensch träumend
von der Gemäldeschönheit
die Seele befreit
Musen brauchen den Zauber
um selig-frei zu werden

Kontrolle-Triotanka
in der Kontrolle
harrt immer ein zarter Geist
Glut braucht Ewigkeit
Feuer der Metaphysik
Ontologie wird Ethik
Neandertaler
sie entfachen das Feuer
die Flammen sind hold

Feuerstelle – guter Platz
dient dem Kochen von Absud
philosophierend
Neandertaler – der Glast
Dasein? Kontrolliert!
in die Kontrolle verliebt
bleibt verzaubert das Feuer
Die Philosophie der Prähistorie ist wie ein
Triotanka (5-7-5-7-7 mal 3) dreigliedrig und
umfasst:
- Raum für den philosophischen Begriff wie:
Angst, Freiheit, Kontrolle
- Raum für Natur und Tatsachen, alles was
in der Urgeschichte geschah. Hier wird bloß
beschrieben, nicht bewertet. Zum Beispiel
die Tatsachen aus einem Leben eines
Neandertalers.
- Raum für Einführung des Begriffes in die
Archäologie. Hier kann bewertet werden.
Man geht davon aus, dass ein Urmensch
denken, träumen und philosophieren
gekonnt hat.
Paweł Markiewicz

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.

Marijana Vuković

geboren am 10.04.1974 in Bruck an der Mur/Steiermark. Wohnhaft auch. Verheiratet. 3 Kinder. 2
Katzen. Autodidakte Künstlerin aus Bruck/Mur.
Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

Paweł Markiewicz

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

Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schrei-

Alle reden über die Einheit,
doch nur die Seltenen
trennen sich von Zweisamkeit.
Wie Tropfen einer tanzenden Welle
kehren sie zum Meer zurück.
Durch das Bewusstsein über den Ewigen
werden sie vom falschen Selbstbewusstsein befreit.
Diese Tröpfchen verschwinden und entstehen
im endlosen Meer,
denn Einer ist in allem.
Alle Bilder sind in einem Bild vereint!
Und es erscheint uns nur,
dass die Wellen sterben und neue geboren werden,
weil alles in Einem ist.
Durch die Augen der Materie
wird nur die Blindheit erhöht.

FRIEDEN
Frieden in Frieden,
Frieden in der Welt,
Frieden im Weltall.
Aus der Quelle des Friedens
bis zum Ort der Versöhnung
das Gute duftet.
Friedensstifter
in Frieden
zufrieden.

P. Subramani, ©Bindu-Art-School

Friede sei mit dir,
Damir A. Saračevič
Damir A. Saračevič, geb. 1975 in Belgrad, aufgewachsen in

der schönen Stadt Bijeljina (Bosnien-Herzegowina). Ende 1993,
während des schrecklichen Krieges gegen Bosnien-Herzegowina,
wurde er aus seiner Heimatstadt vertrieben. Saračevič schloss
das Studium der Literaturwissenschaften in Sarajevo ab und ist
zurzeit Soziologie-Absolvent an der Johannes Kepler Universität
in Linz. Er veröffentlichte drei Gedichtbände und ist in mehreren Anthologien vertreten. Seine einzelne Essays und Gedichte
wurden vom Bosnischen ins Deutsche, Englische und Türkische
übersetzt. Damir A. Saračevič ist Mitglied des P.E.N.-Clubs
Österreich, des AutorInnenkreises Linz, sowie der Gesellschaft
der bosnischen SchriftstellerInnen in OÖ. Er lebt mit seiner
Familie in Linz, OÖ.
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ber 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)

Mag.Art Angela Andorrer, geb. in Kanada:

„Ich markiere und kartiere mit Pinsel, Nadel
und Faden. Bin Reisende, Träumende und folge
den Linien des Lebens.“ angela@andorrer.de
facebook.com/andorrer

Ein Vorschlag
Ein Vorschlag,
bescheiden,
von eurem
untertänigsten
Barbaren
Zivilisation ist
Hoffnung auf
Heil und Glück,
sagt ihr, Recht
und Respekt für
jeden Menschen,
Zivilisation ist
Gift, sage ich,
aber, sagt Bombast,
die Dosis macht
das Gift,
wenn es euch
gelingt, das Gift
zu verdünnen,
und es so für Kinder
Wölfe, Kleinvieh, Pilz‘
Wildbienen, Pflanzen,
und vergesst mir
die Steine nicht,
verträglich zu machen,
dann dürft ihr
auf Heil und Glück
durch Zivilisation
mit Zuversicht hoffen.
Christian Zillner

Fortsetzung vom Rückcover //
Aufruf der Freien Linken
– Vermögenskonzentration; weitere massive Umverteilung von unten nach oben
– Abhängigkeit von Großkonzernen bei der Versorgung
– Massive Spaltung der Gesellschaft und Verengung
des Meinungskorridors
– Drohende Verstädterung und erzwungene Landflucht und damit Prekarisierung der Wohn- und
Lebensverhältnisse
– Risiken durch Krieg und gewaltsame Aufstände
– Wegbrechen von erkämpften ethischen Standards
in den Wissenschaften. Beispiel: Der lebenslange
Kampf Ruth Hubbard (erste ordentliche Naturwissenschafts-Professorin an der Harvard University) für ethische Grundsätze in der Humangenetik
und den Wissenschaften wird mit Füßen getreten.
Stattdessen droht ein neues Aufkommen von unethischen Praktiken wie den New Eugenics
– Zunahme von häuslicher Gewalt, Vergewaltigungen, Misshandlungen, psychischen und seelischen
Erkrankungen durch Lockdown und Maßnahmenbelastung. Zu den Leidtragenden zählen auch sehr
junge und sehr alte Menschen und Minderheiten,
die ihre Leiden oft gar nicht mitteilen können
– Wachsende ökologische Bedrohungen
– Steigende Diskriminierung und Benachteiligungen
für Menschen mit attestierter, notwendiger Maskenbefreiung
– Zerstörung von Kunst, Kultur und Abwälzung der
Maßnahmenbelastung vor allem auf den Privatbereich

tige historische Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen, essentielle Forderungen für das Gemeinwohl zu
stellen, Visionen für ein künftiges Zusammenleben
zu entwickeln und autoritären Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Zu weiten Teilen erleben wir Reaktion statt Aktion. Weitestgehend bleibt es bei einer
Reaktion „gegen rechts“ auf jegliche Proteste von
unten.
Das ist ein Verrat an allen emanzipatorischen und
linken Idealen und Vorhaben und treibt letztlich die
neue Bewegung nach rechts (und das soll wohl gemäß den Absichten der imperialen Propaganda auch
so sein).Wir lehnen es ausdrücklich ab, dass linke
Ideen in einen sogenannten Stakeholder-Kapitalismus eingehegt werden und damit zur Erfüllung
kapitalistischer Zwecke, nicht humaner Ideale, entwertet und verfremdet werden. Diesen Unterschied
heraus zu stellen, ist uns ein dringendes Anliegen.
Die Freie Linke will eine breite, vereinte und strömungsübergreifende Bewegung ins Leben rufen, sich
dezentral und von unten organisieren, um eine mit
echter Solidarität erfüllte Erneuerung der emanzipatorischen Bewegung zum Keimen zu bringen.
Die massiven Herausforderungen der Gegenwart
und Zukunft können nur auf humane Weise und nur
gemeinsam mit allen Menschen gemeistert werden.
Deshalb brauchen wir eine freie Linke, gewappnet
mit traditionellem Leitbild und zukünftigen Visionen, um diese Ziele zu erreichen.

Die demokratische Widerstandsbewegung gegen
die Corona-Maßnahmen ist eine der größten Bewegungen „von unten“ seit der Nachkriegsgeschichte
Deutschlands. Sie geht mit den traditionellen Werten und Zielen von emanzipatorischen und linken
Bewegungen vor 2020, wie Basisdemokratie und
Selbstbestimmung, völlig konform, einzelne Instrumentalisierungsversuche und Trittbrettfahrer ausgeschlossen. Diese Chance einfach verstreichen zu
lassen und jegliche positiven Errungenschaften vergangener Widerstands- und Freiheitsbewegungen
kritiklos durch eine reaktionäre und autoritäre Regierungs-entwicklung zunichtemachen zu lassen,
lassen wir nicht zu!
Da ein Großteil der politischen Linken diese Bewegung pauschal bekämpft, statt sich mit ihren Inhalten
konstruktiv einzubringen, verpasst sie eine einzigar-

Sofortige globale Wiederherstellung sämtlicher
Grund- und Menschenrechte, Wahrung dieser auch
und gerade im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Digitalisierung, Automatisierung und
die fortschreitenden Errungenschaften in der Biotechnologie

Unsere Vision:

1. Vollumfängliche Transparenz von Regierungen,
führender Institutionen und Organisationen und
ihre Überführung in demokratisch-gesellschaftliche Kontrolle, auch von privatwirtschaftlichen
Medienstrukturen, einschließlich Internetkonzerne und sozialer Netzwerke
2. Wissenschaftlich-interdisziplinär fundierte Überprüfung des Corona-Geschehens, umfassende
Nutzen-Schaden-Analyse, Ermittlung der Profiteure, der Einflussnahmen (Lobbyismus etc.) und
H.Nr.22/2021
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weiterer Hintergründe im Namen und/oder Schatten von Corona
3. Eine volle und faire Entschädigung und darüber
hinausgehende Unterstützung aller von den Coronamaßnahmen Betroffenen. Bisherige Profiteure der Krise müssen für die finanziellen und gesellschaftlichen Folgen verpflichtet werden und
dafür aufkommen
4. Beförderung einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion, wie zukünftig antidemokratische TopDown-Maßnahmen verhindert werden können
5. Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung, Recht auf analoges Leben, Intimität der
eigenen Gedanken und Handlungen. Keine konzernkontrollierte Mogelpackung via BlockchainIdentitäten
6. Gemeinwohlorientierter Ausbau des Gesundheitssystems statt reiner Systemerhaltung, tatsächlicher Schutz der Risikogruppen, Schutz und Heilung für alle, die sie brauchen und wollen. Keine
Zwangsisolation, kein Zwangsschutz, keine wirtschafts- und profitorientierten Vorgehensweisen
7. Vergesellschaftung zum Schutz vor Privatisierung und Profitorientierung wichtiger Infrastruktur
8. Freiwillige Impfungen: umfassende Aufklärung
und Sicherheitsüberprüfung neuer Technologien
auf Gentherapiebasis (mRNA, Vektor), absolute Freiwilligkeit ohne sozialen oder existenziellen Druck und Benachteiligungen. Für eventuelle
Impfschäden muss seitens der Hersteller gehaftet werden. Kein Patentrecht bei Finanzierung
durch Steuergelder
9. Förderung eigenverantwortlicher, selbstbestimmter und mündiger Bürger statt „Tittytainment“
10. Wahrung autarker Strukturen für eine freie Gesellschaft (Beispiel Bargelderhalt)
11. Gleichbehandlung und volle Rechte für Menschen, die aufgrund dringender Gründe (medizinisch, aufgrund von Behinderungen, …) keine
Masken tragen können; hier besteht dringender
Handlungsbedarf!
12. Nutzung von Digitalisierung und neuer Technologien zur Stärkung freierer, selbstbestimmter Lebensweisen und zur Förderung einer lebendigen
echten Demokratie
– Wir laden Euch dazu ein, gemeinsam für eine
wahrhaft freie und gerechte Gesellschaft zu
kämpfen.
– Wir sind derzeit im Aufbau von Regionalgruppen, die sich auf Euch freuen! Schließt Euch an!

Freiheit, T Zimmermann

	Als Linke betrachten wir folgende Werte und
Grundsätze als nicht verhandelbar:
– Alle Menschen sind gleichwertig und haben die
gleichen unveräußerlichen Grundrechte!
– Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung
etc. lehnen wir ab!
– Uns eint das Ziel der Errichtung einer freien, demokratischen und gerechten Gesellschaft und der
Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen!
Es lebe die Freiheit und das Menschenrecht!

Kontakt Freie Linke:
freie-linke@protonmail.com
Redaktion Freier Funke:
redaktion_freierfunke@ctemplar.com
Blog: Freier Funke:
https://freie-linke.de/freier-funke

Anmerkung zum Aufruf
der Freien Linken:
„Wir stellen folgendes Manifest im Sinne einer Pflege demokratischer Öffentlichkeit zur Diskussion. In der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation ist eine Erneuerung
der Meinungsvielfalt angebracht und wünschenswert. Freilich ist im Aufruf die spirituelle Dimension nicht integriert.
Wir sind überzeugt, dass zusätzlich zu den im Manifest abgehandelten Forderungen eine spirituelle Grundlage, wie
wir sie z.B. bei einem sozial engagierten Christentum, bei
Mahatma Gandhi oder diversen indigenen Nationen finden, für Aktivitäten sinnvoll ist. Zumindest sollte endlich
der alte Gegensatz „links – spirituell“ zu Grabe getragen
werden.“

Die Pappelblatt-Redaktion
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Austrofaschismus 2.0
Dietmar Füssel

„Ich lehne ab, was Sie sagen, aber
ich werde bis auf den Tod Ihr Recht
verteidigen, es zu sagen.“
(Voltaire)

A

m 14.01.2021 hat YouTube ein Video mit einer Rede von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl
wegen der Verbreitung medizinischer Falschinformationen gelöscht. In seiner Rede hatte Kickl die
Corona-Impfungen als ‚Feldversuch der Pharmaindustrie‘ bezeichnet, mit der ‚gesunde Österreicher zu
Versuchskaninchen gemacht werden.‘
YouTube begründete die Löschung mit den
seit Mai 2020 geltenden Richtlinien gegen Missinformation im Zusammenhang mit Covid 19:
„Wir haben klare Vorgaben, Videos zu verbieten, die
den örtlichen Gesundheitsbehörden oder der WHO widersprechen“, teilte ein Sprecher mit. Diese Richtlinien
untersagen die Verbreitung von Falschinformationen
über Behandlung, Prävention, Diagnose und Übertragung von Covid-19. Daher rät YouTube seinen Benutzern dringend davon ab, Behauptungen über Coronavirus-Impfungen zu verbreiten, die dem Konsens der
Experten von Gesundheitsbehörden und WHO widersprechen. (Quelle: https://orf.at/#/stories/3197346/)
Noch vor wenigen Wochen hätte ich es nie und nimmer für möglich gehalten, dass ich eines Tages ausgerechnet einen Herbert Kickl verteidigen würde, doch
das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt selbstverständlich auch für ihn, so wie für alle anderen auch.
Es ist in einer Demokratie vollkommen legitim, seine
Rede als kontraproduktiv und populistisch zu bezeichnen. Man kann ihm meinetwegen sogar die Absicht
unterstellen, aus der Corona-Krise durch übertriebene
Panikmache politisches Kapital schlagen zu wollen.
Aber es ist mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung vollkommen unvereinbar, darauf mit rigiden
Zensurmaßnahmen zu reagieren!
Betrachten wir doch einmal nüchtern die Fakten:
Tatsache ist, dass die neu entwickelten m-RNAImpfstoffe in den meisten Fällen tatsächlich zu einer
Immunisierung führen.
Wie lange diese Immunität anhält, weiß freilich derzeit noch keiner, weil man im Moment ja noch nicht
einmal weiß, wie lange ehemals Erkrankte immun
bleiben.
Hinzu kommt, dass - laut Pfizer - bei 60 - 80 % der

Geimpften Nebenwirklungen aufgetreten sind, doch
angesichts der dramatischen Situation mit Tausenden
von Corona-Toten sind diese Nebenwirkungen natürlich das erheblich kleinere Übel.
Tatsache ist allerdings auch, dass der 2009 gegen
die Schweinegrippe entwickelte Impfstoff, der, genauso wie jetzt die m-RNA Impfstoffe, im Eiltempo zugelassen worden war, zahlreiche Fälle einer unheilbaren
Schlafkrankheit namens Narkolepsie verursacht hat,
unter der die Betroffenen noch heute leiden.
Und es ist außerdem eine Tatsache, dass man über
mögliche Langzeitfolgen des neuartigen Impfstoffs
weder etwas weiß noch etwas wissen kann. Erst in
vier oder fünf Jahren wird man darüber Bescheid wissen, und so lange konnten und wollten die politischen
Entscheidungsträger nicht warten, zumal die Gefahr
gravierender Spätfolgen von zahlreichen Experten als
ziemlich klein eingeschätzt wird.
Manchmal muss man eben zugunsten der Allgemeinheit auch ein gewisses Risiko eingehen. Und
höchstwahrscheinlich wird ja ohnehin alles gut gehen.
Tatsache ist jedoch, dass wir es nicht wissen.
Wir können nur darauf hoffen, aber wir können es
nicht wissen.
Wahrscheinlich bleibt einer verantwortungsbewussten Regierung gar nichts anderes übrig, als die
möglichst vollständige Durchimpfung der Bevölkerung zu propagieren, bevor die von dieser Pandemie
verursachten Schäden ins Unermessliche steigen.
Aber in einer Demokratie heiligt der Zweck nicht
alle Mittel.
Wenn das demokratische Recht auf freie Meinungsäußerung in unserem Land nach wie vor seine Gültigkeit hat, woran ich allmählich zu zweifeln beginne,
dann muss es auch erlaubt sein, auf die möglichen
Gefahren der Corona-Impfstoffe hinzuweisen, ohne
deswegen gleich als Verschwörungstheoretiker abqualifiziert oder gar mundtot gemacht zu werden.
Wenn YouTube seinen Benutzern davon abrät, Behauptungen zu verbreiten, die dem Konsens der Experten der Gesundheitsbehörden widersprechen, so
handelt es sich dabei um eine klare Aufforderung zur
Selbstzensur.
Und wenn es heute schon möglich ist, Behauptungen
zu verbieten, die den örtlichen Gesundheitsbehörden
widersprechen - wie lange wird es dann wohl noch
dauern, bis grundsätzlich jede regierungskritische
Äußerung zensiert, verboten und bestraft wird?
Wir steuern auf direktem Wege, mit immer schnellerem Tempo und mit ausdrücklicher Billigung der
- ach! - so demokratiebeflissenen Grünen auf einen
neuen Austrofaschismus zu, mit Sebastian Kurz in der
Rolle des Engelbert Dollfuss.
Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Bevor es zu spät ist.
H.Nr.22/2021
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Ich bin ein 68er
Ich bin ein 68er, buchstäblich.
Mei Shi

I

ch bin ein früher 68er. Schon in der ersten Dekade des ersten Monats des Jahres 1968, erblickte
ich das Licht der Wüste Taklamakan. In einer bitterkalten verschneiten Nacht, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Hebamme, und über zwei tausendsechshundert Kilometer von der Heimat meiner
Eltern entfernt.
Mit Liebe, Hoffnung und Tränen.
Alle meine Gliedmaßen waren vollständig, mein
erstes Geschrei im Leben war kräftig. Meine junge Mutter war erleichtert. Das Zimmer war voller
Freude, auch wenn meine Mutter sehr erschöpft war,
umarmte sie meinen Vater ganz fest.
Das mit Pferde- und Kameläpfel geheizte Zimmer
war angenehm warm. Liebevoll wusch mein Vater
mich in einer Waschschüssel aus Holz. Bald schlief
ich in den Arme meiner Mutter ein.
Die einzige Kerze brannte im Zimmer, die sie extra
für meine Geburt gekauft hatten. Leise sang mein
Vater ein Volkslied, dabei erzeugte er mit der Hand
auf seinen Schoss den Takt. Seine geliebte Geige
musste er bei der Flucht vor zwei Jahre zurücklassen.
Wenn die Flucht meiner Eltern in die Sowjetunion
zu Beginn der Kulturrevolution im Jahr 1966 gelungen wäre, hätte mein Vater nicht Uigurischen lernen
müssen, und ich wäre nicht als Tochter eines Konterrevolutionärs geboren.
Im Sommer 1966 war mein Vater von einem Bekannten eingeladen worden. Das war ein evangelischer Hauskreis an diesem Abend. Jeder Besucher
bekam ein Johannes-Evangelium, das man am nächsten Tag auf seinem Arbeitstisch entdeckte. Einige
Tage später wurde zuerst der Bekannte wegen unerlaubter religiöser Zusammenkunft verhaftet. Durch
die Teilnahme an der Versammlung wurde mein Vater als Konterrevolutionär verurteilt. Bevor man ihn
ins Arbeitslager schicken könnte, floh er mit meiner Mutter im Güterwagen versteckt, in das autonome Gebiet Xinjiang. Von dort wollten sie nach der
Sowjetunion auswandern. Auf dem Weg zur Grenze
trafen sie geflohene Menschen, die von der inzwischen geschlossenen Grenze in die Sowjetunion berichteten.
Meine Eltern kehrten um, tauchten bei einer uigurischen Kommune Aksu in der Taklamakan-Wüste unter. Der Dorfaufseher wies meinen Eltern ein
großes Feld mit einer kleinen Hütte am Rand der
Kommune zu. Gab ihnen eine Sack Weizen und
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Mais, zwei Essschüsseln und einen Wok, und zeigte
auf den Lehm-Ofen in der Hütte.
Er war der einzige Uigure in der Gegend, der Chinesisch sprach. Kein Chinese lebte in der uigurischen
Kommune. Meinem Vater war klar, dass er die uigurische Sprache lernen musste.
Meine Eltern waren dem Dorfaufseher sehr dankbar, dass er ihnen keine Fragen über ihre Herkunft
und ihre Ziele stellte, sondern ihnen einfach eine
Hütte und ein Ackerfeld zur Verfügung stellte.
Das änderte die Einstellung meiner Mutter zu den
wilden unzivilisierten moslemischen Uiguren, vor
denen meine Mutter sich eigentlich fürchtete.
Eine Lehmhütte, weite Felder, blauer Himmel.
Sie legte neben der Hütte einen Gemüsegarten an.
Einfaches Essen, einfaches Leben, unter Decknamen.
Weit weg von den Propagandamaßnahmen, von
der Kulturrevolution, von der Denunziation, vom
Tod.
Mein Vater lernte fleißig Uigurisch. Sein Ingenieurstudium und handwerkliches Geschick war auch
eine große Hilfe in seinem neuen Leben. Er baute Tische, Stühle, reparierte Räder für die Menschen der
Kommune.
Sie freuten sich über das neue einfache und ruhige Leben.
Sie waren noch glücklicher, als ich geboren wurde.
Mein Vater gab mir den Namen Winterkirschblüte. Winterkirschblüte sollte unsere Tochter heißen,
sagte mein Vater. „Unsere Tochter sollte nicht nur
die harte kalte einsame Wüste überleben, sondern
auch der Welt ihre schöne Blüte zeigen. Außerdem
ist Winterkirschblüte im Schnee auch Sinnbild der
klassischen chinesischen Malerei.“ Mein Vater war
sehr euphorisch, während er darüber sprach.
Begeistert stimmte meine Mutter zu. Ich war die
Frucht ihrer Liebe und die Hoffnung ihres ungewissen und unsicheren Lebens. Die Augen meiner
Mutter glänzten vor Rührung. Auch in diesem Moment war mein Vater nicht nur musikalisch, sondern
auch künstlerisch, was meine Mutter bei meinem
Vater immer bewunderte.
Das Jahr war ein glückliches Jahr für meine Eltern,
mit mir, zu dritt! Mehrmals überlegte mein Vater,
das Familienglück mit den Familien in der Heimat
zu teilen. Der Familien von sich ein Lebenszeichen
von der Flucht vor zwei Jahren zu senden.
Meine Mutter war dagegen. So versteckte mein
Vater den Brief mit einem falschen Absender und
der richtigen Empfangsadresse in der Hütte. Zum
chinesischen Neujahr hat mein Vater doch den Brief
mit den Neujahrswünsche an seine Schwester in die
Heimat gesandt.
Drei Monaten später wurde mein Vater in unserer

es lebt sich heute
isoliert
es lebt sich heute isoliert
in eigenen welten
jeder für sich
manchmal festungen
mit eisenbeton
manchmal schwimmende inseln
manchmal eine art von zellen
immer mit verbindungen
geheimgängen vielleicht
tunnels schleichwegen
gepflasterten fahrwegen
mit automatischem tor
alles kommt vor...
es lebt sich so gut in den privatwelten
dass man die welt draußen
die eigentliche
ruhig vegessen könnte
wenn man sie nicht manchmal bräuchte
seinen dreck zu deponieren
arbeitskraft zu kaufen
oder bewunderer zu rekrutieren.
+++

Hütte entdeckt, festgenommen, nach kurzen Verhören als Konterrevolutionär erschossen. Er war gerade neunundzwanzig Jahre alt. Seine Rehabilitation
erfolgte fünfzehn Jahre später.
Mein Vater übertrug mir seine Kraft, seine Energie,
seinen Überlebenswillen.
Wenn meine Mutter von dem Jahr 1968 erzählte,
strahlte sie, dabei waren ihre Augen voller Tränen.
Das Jahr 1968 war ein sehr glückliches Jahr für
mich. Von meinen Eltern geliebt, behütet, geschützt.
Auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann.
Und auch für meine Eltern, ein Jahr voller
Hoffnung, Herausforderung und Träume.

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

halt dich bedeckt und den atem flach
und leb im verborgenen
noch ein bisschen weiter.
mit etwas glück
bleibst du unregistriert
und ohne ablaufdatum
und die projekte der bauplaner
fließen an deinem garten vorbei.
lass deine hecken wachsen
verbirg dich im grün
denn für die architekten der neuen welt
bist du jagdbares wild.
+++
wo deine träume enden
bist du geliefert
schutzlos ausgeliefert der zeit
und ihrem getriebe.
so hege ich meine träume
ins alter hinein
mit sorgfalt
und wenn ich sie auch beschneiden muss
so ziehe ich doch neue triebe.
schon sehe ich die blüten
schon rieche ich taumelnd
betörenden duft.

Peter Sonnbichler

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.

From PAIN to PAINT: Die 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.
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Angst

Freiheit

Aus der Zeit geworfen
finde ich keine Worte,
die das Gesicht der Zukunft malen
Zwischen Wolken und der Sonne
liegt ein Raum
nicht mehr benennen kann ich diese Welt
blinde Augen wachsen aus dem Moor
über Wasserspuren wandle ich
bin ich mein eigenes Krebsgeschwür,
das sich gebiert im Schatten einer Nacht,
in der die Sterne vom Himmel fallen,
in der die Wellen Wolken schaukeln?
Ich klage nicht an,
halte die trockenen Tränen in der Hand
und warte auf die Farben,
die der Welt Gestalt verleihen.
Lieselotte Stiegler

Umschwirrt von Bienen
versteckt in Waben – ein Klang
rede, so rede, du Seele
bevor die Stacheln in Stummheit brechen
schon fließt Hohn aus des Kuckucks
Schnabel
an dürre Äste hängt er Worte
Verkauft die Freiheit an schwarze Wolken,
die keinen Regen bringen.
Lieselotte Stiegler

Dir Herr
reiche ich die Hand
löse mit Verstand meine Herzenspflicht
und bring mein Licht in den ruhigen Winkel
wo es alles ausleuchtet und die Schatten
vertreibt
die sich gewaltig vor mir aufbauen
ich will dein Diener sein
zu allen Tageszeiten und Atemsekunden
ich will nur was du willst
lasse mich nur genau hören
was ich tun soll
wie ich mich bewegen soll
Herr gib mir ein Zeichen
aber nicht zu stark
damit ich nicht in Ohnmacht falle
wegen deiner Herrlichkeit
Herr ich danke dir
eben bei diesen Zeiten
läutet es ganz stark in meinem Ohr
ich habe deinen Signalton vernommen
ich danke dir
Tränen steigen in meinen Augen hoch
ich danke dir
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Manon Bauer, geb. 1987 in Wien, Studium der

Romanistik und IGP Violoncello. Freie Schriftstellerin
und Kammermusikerin. Veröffentlichung von Gedichten
und Kurzprosa in Literaturzeitschriften und Anthologien,
erster Gedichtband erscheint im Herbst 2021 in der
Lyrikreihe der Edition Keiper.

wegen dieser unbedeutenden Begebenheit
die sich im Augenblick ereignet
ich bin so voll mit vielen Dingen
es ist so schwer nur einen Weg zu gehen
ich will aber immer deinen Spuren folgen
das weißt du
ich will nichts was du nicht willst
Herr gib mir nur was du für mich bestimmst
ich bitte dich nur um eines
lass mich den Weg nicht verfehlen
den du für mich ausmisst
Dorothea Schafranek

Dorothea Schafranek, 1938 / Wien

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

Aufwachen
Eine Freude wächst aus meinem Erwachen heraus
Der Schlaf rinnt in den Tag hinein
Hell erblüht die Nacht meines Zimmers
So leicht und unbetreten ist der Tag unwahrscheinlich
Barfuß geht das Badezimmer nass durch mich hindurch
Es trödelt die Stunde mit mir als wäre sie alle Zeit
Für glückliche Menschen ist jedes Wasser das richtige
Glück vertieft sich im Regen!
Schmerz breitet den Sonnenschein aus!
Kleine Funken aus den Eisblumen blitzen im Fenster der
Sonne auf
Das Ende ist ein Tag ausgesprochener Worte
Für einen einzigen Tag ist seine Wohltat wohl kaum
auszudenken
Ausgehöhlte Stunden füllen sich mit dem Reichtum der
Zeit an
Der Kaffee trinkt mich durch den Gastgartentisch
Der Raum rollt quietschend durch einen Kinderwagen
am Platz hindurch
Die Wangen des Mädchens durchlächeln das Bild seiner
Mutter
Stolzierend blüht hinten ein Vogel durch gespreizte
Finger am Popo
Ein Pfau
Nachahmende Rückseite
Zoo des Lebens
Schattenmuster
Die die Haut, die Hand, die Brust erinnern
Die Rosen schweigen im Duft der vergehenden Nacht
Tausend Jahre gehen durch die Sehnsucht – um
aufzuwachen
Niemandem fallen die Pfaufedernfingerchen auf
Nur der Kellner bringt einen Eiskübel
Schaut mit und aus großen fragenden Augen
Für alle Träume und verspielte Augenblicke
Für alle Ärmel von Worten
Unbedacht pocht die Gebärde in mir
Meine Finger zucken am Kaffeehaustisch
Das Gesicht schluckt ein Lächeln
Welche Blumen?
Rudolf Krieger
Gabriele Bina, Ausbildungen zur Textildesignerin, 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!

Himmel und Baum, P. P. Wiplinger

WIPLINGER Peter Paul, Schriftsteller

und künstlerischer Fotograf. Geboren
1939 in Haslach, Oberösterreich. Lebt
seit 1960 in Wien. Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik, Philosophie.
Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte
wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt
und als Gedichtbände publiziert. Bisher
52 Buchpublikationen, zuletzt: „Tagtraumnotizen“ (2016), „Schachteltexte“
I 2007-2016 (2017), „Schachteltexte“ II
2017-2019, „Erinnerungsbilder“ (2019)
sowie „Ausklang“, Gedichte 2010-2020,
„Schachteltexte“ III 2019-2020 (2021).
Weitere Informationen: www.wiplinger.eu

kristallnacht
in welcher gesetzeslücke in
welchem zeit
winkel findet noch unsere
berührung raum
statt in deinem ohr
durchökonomisiertes kleid
abzureißen in der luft du
krönendes gift am saum
unserer sprache hängen
rhizomfäden als kranz naht
stumme gläserne hitze im
corona porno kaum
vierzig tage sind vorbei wo man
das jahr bejaht
und radikale lust subatomar
gezeugter kristall
nacht spritze mir nacht ins mark
nacht sonnen klar
die raunenden bahnen über
mönchsgrasmücke und
nachtigall
Manon Bauer
H.Nr.22/2021
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Interview mit
Hubsi Kramar /
Theatermacher
Pappelblatt: Lieber Hubert, ich freue mich sehr, dass Du die Zeit gefunden
hast für dieses Gespräch, es geht heute um Spiritualität und Deinen Zugang
dazu. Du bist ja als sehr spiritueller Mensch bekannt….
Hubsi: Ich komm, ich weiß nicht woher / Ich geh, ich weiß nicht wohin /
Mich wundert, dass ich so fröhlich bin
Dieses Gedicht ist eine Art Mantra von mir und birgt aber auch meinen
Zugang zur Spiritualität. Da ich ja erkannt habe, dass ich dann fröhlich
bin, wenn ich im JETZT bin, liebe- und respektvoll, offen, fließend, erwartungslos. Im Sein und nicht im Haben lebe. Das ist für mich das Wesen des
Dao… des nicht Erklärbaren, des Weges, der voll Wunder ist, ganz bei, und
aus sich heraus lebend. Dieses Unergründbare, woher wir kommen, oder
wohin wir gehen, ist eben nicht das Entscheidende, sondern, dass wir auf
dem Weg sind… wo immer uns dieser hinführt, dem Herzen folgend, mit
gleichzeitig vernünftigem Handeln. Das ist die Kunst.

Foto: Ricardo Corleone
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Pappelblatt: Jetzt sind wir schon mittendrin… es
geht einmal darum, überhaupt zu klären, was Spiritualität bedeutet. Dieser Begriff hat ja im Laufe der
Geschichte viele Änderungen erfahren… im Christentum früher ein Synonym für Frömmigkeit, bis
zu einem sehr freien Spiritualitätsbegriff heute. gibt
es eigentlich keine genaue Definition dafür. Was bedeutet es für Dich?
Hubsi: Spiritus ist der Geist. (augenzwinkernd): Man
könnte jetzt für die christliche Abteilung sagen, diese Dreifaltigkeitsgeschichte… Gottvater, Gottsohn
und der heilige Geist… diese Dreiteilung aus dem
christlich abendländischen Denken ist einmal ganz
hilfreich… das Universum, das heißt… die Gesetze
des Universums, also Gottvater…und …du hast die
Menschen…Also Gottsohn… wir sind alle Gottes Kinder, die Natur, alle Geschöpfe… und der heilige Geist
der dies verbindet ist ein Informationssystem, das ist
nicht materiell. Das bedeutet das Vernunftmäßige,
und das Spirituelle sind Potenzen die den Menschen
vom Tier unterscheiden. Wir Menschen können darüber nachdenken, und ein geistiges Leben leben,
Askese, sich zurückziehen,... der Glaube an sich ist
eine spirituelle Geschichte.
Pappelblatt: Aber Du Hubert, sagst ja, dass Du Daoist bist?
Hubsi: Immer wenn wir Begriffe anwenden, dann
sind die besetzt… und ich definiere von Anfang an
Gott als „die universellen Gesetze“, das heißt, das ist
kein Mann mit einem weißen Bart, sondern das sind
die Gesetze, die den Kosmos leiten und lenken…
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Pappelblatt: Also entspricht Dein Gottesbegriff
durchaus dem Daoismus: der Versuch einer Beschreibung ist ja in etwa: Das Dao ist der Weg… die
höchste Wirklichkeit, das höchste Mysterium…, das
kosmische Gesetz und das Absolute….
Hubsi: Schau, das ist das Unaussprechliche… es gibt
in der christlichen Religion den Begriff für Gott:
„der unbewegte Beweger“, das heißt das Daodejing
hat auch so ein Prinzip, dass da eine Polarität ist
zwischen Bewegung, was wir Zeit nennen... und das
Fließen im Leben zwischen Leben und Tod… und was
über die Zeit hinausgeht… eine Art Stille, das ist ja in
den ganzen metaphysischen Glaubensbereichen, in
den mystischen Religionsbereichen… jede Religion
hat einen mystischen Anteil, das heißt alle verbinden sich über eine übergeordnete spirituelle Ebene,
die alle verbindet, das heißt, ich kann im Dao Ebenen finden, die mich mit Meister Eckhart* verbinden,
oder den Sufis**… das heißt es gibt etwas, das ist
vom Bewusstsein her ein „Allübergreifendes“, und
das hat das Prinzip des unbewegten Bewegers, das
heißt, wir Menschen sind ein Tropfen im Meer, der
ist eine Art Bewegung… aber wir Menschen haben
die großartige Fähigkeit, das Meer dabei zu erkennen…. nicht nur den Tropfen. Die Daoistische Richtung gefällt mir deshalb so gut, weil es eine dialektische, nicht wertende, nicht feststellbare ist.
Pappelblatt: Es heißt eine Definition des Dao sei
nicht möglich, weil jede Definition per se eine Begrenzung enthält.
Hubsi: Ja, das ist eine rationale Einengung, denn jeder Begriff hat eine endlose Geschichte, dass er immer für jeden etwas anderes darstellt…. es gibt ja
auch endlose Übersetzungen vom Daodejing, die alle
verschieden sind.
Pappelblatt: Aber ist das beim Begriff Spiritualität
nicht auch besonders komplex?
Hubsi: (schmunzelt)... also Spiritualität ist leicht...
das ist das Geistige am Menschen…, das Nichtkörperliche, das ist das was du denken kannst… und
dann gibt’s natürlich große Denktraditionen des
Spirituellen. Das heißt: ich baue nur als Zwergerl
auf den Schultern großer Riesen auf, wenn ich den
Mund aufmach, und bei solchen Fragen etwas äußere. Weil da haben uns ganz große Denker, Philosophen, Mystiker den Weg bereitet… wir haben
heute großes Glück, dass wir so viele Möglichkeiten
der Sichtweisen auf das Spirituelle haben… und die
Spiritualität ist eine eigene Welt.… zum Beispiel das
Daodejing, wenn ich die 81 Sprüche lese, dann gehe
ich von Denkkonstrukten aus, bin aber dann dort in
so einem weiten Feld, weil es soviel Übersetzungen
gibt, dass keine mit der anderen deckungsgleich ist…
weil das Altchinesische natürlich eine ganz ganz andere Sprache ist, ein ganz anderer Denkraum, und
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das ist aber so faszinierend eigentlich… geistig Spirituelles ist für mich etwas sehr Erotisches, etwas das
mir große Freude macht, das hat eine sehr sinnliche
Komponente… das muss etwas Sinnliches auch haben, nicht nur eine rein abstrakte Rationalität, wie
die Mathematik.
Pappelblatt: Interessant ist jetzt Deine Erwähnung
der Sinnlichkeit, weil, zum Beispiel in Goethes Faust
wird ja schon eine kirchenferne Spiritualität angedacht: Also kein persönlicher Gott, keine Konfession, keine Kirche, und keinerlei damit verbundene
sittliche Weltordnung, aber das Gefühl einer Allverbundenheit und eine emotionale Übereinstimmung
mit dem Universum… sozusagen das Absolute als
Chiffre für die Liebe.
Hubsi: Die Liebe ist wieder ein ganz eigener Begriff,
auch im spirituellen Bereich… das heißt, das hat sehr
zu tun mit der christlichen Religion, mit Jesus Christus, weil im Buddhismus spricht man ja nicht so
sehr von Liebe, sondern der Buddhismus, die acht
Pfade, sind rein darauf ausgerichtet, dass man das
Leid überwinden kann…. Die Liebe ist wirklich ein
extrem christlich definierter Bereich.
Pappelblatt: Ich dachte eher an den Konnex zwischen dem sinnlichen Begriff der Meditation……
Hubsi: Ah, das hab nur ich gesagt als Hubsi Kramar…
Pappelblatt: Aber es geht ja auch um Dich, als Hubsi
Kramar……
Hubsi: Weil ich habe noch nie jemanden über die
Sinnlichkeit der Spiritualität sprechen gehört.
Pappelblatt: Das ist auch nicht notwendig, denn es
geht jetzt ausgesprochen um Deine Ansicht, denn
Spiritualität ist ohnehin etwas sehr persönliches.
Hubsi: Wer denkt, dass sie sinnlich wäre? Wenn ich
sehr rational bin, dann wird mein ganzer Körper
kalt, und mein Kopf wird heiß. Wenn ich aber meditiere, und in meinen spirituellen Kosmos eintauche,
mich befreie vom Denken, dann komme ich… und
darüber habe ich noch nie nachgedacht, dann weiß
ich gar nicht, wo ich bin, das heißt ich bin nicht im
Körper und doch im Körper….. Aber mir kommt es
vor, als wäre ich nicht, sondern bin in einer projizierten Welt meiner Begrifflichkeiten. Aber das ist es
nur für mich.
Pappelblatt: Das heißt, die Bedeutung des Begriffes
Spiritualität ist nicht nur im Laufe der Zeit verschieden, sondern auch von Mensch zu Mensch?
Hubsi: Es gibt schon vor dreitausend Jahren in der
chinesischen Dichtung Dinge, die sind so aktuell,
dass man sich denkt, bestimmte Formen des Seins,
der Existenz, waren geistig-spirituell schon so weit
entwickelt, dass wir heute nicht weiter sind. Und das
Interessante ist ja heute in diesem Zeitalter, wo der

Mensch zur digitalen Maschine wird, die ja nur in
0 und 1 und plus und minus arbeitet, auch den Bereich der Spiritualität tötet. Warum wir ja jetzt das
Problem haben, dass die Weltmaschine, auch mit
dem Virus, der ja auch materiell ist, obwohl er kaum
sichtbar ist, ist aber der Ausdruck einer vollkommen
materialisierten Welt der Ausbeutung, die so weit
geht, dass sie alles Leben tötet.
Pappelblatt: Also die Spiritualität als Gegensatz zur
materiellen Welt?
Hubsi: Es gibt in der Physik einen Umschlagpunkt,
den hat man gemessen, vom Materiellen ins Spirituelle, das heißt es gibt einen Bereich, der nicht mehr
teilbar ist, aber sich selbst immer wieder erfüllt, es
gibt in der Quantenphysik einen messbaren Bereich,
wo die Materie endet, und das Nichtmaterielle beginnt, das heißt die beiden Dinge sind auch eins.
Pappelblatt: Das bedeutet, dass wir nun wieder da
sind, wo wir bei der Beschreibung des Dao waren,
nämlich als das kosmische Gesetz des Absoluten, die
uranfängliche Einheit….
Hubsi: Na das ist das Problem mit den Beschreibungen, Du musst das Daodejing lesen. Es wird immer versucht, etwas zu definieren. Das Große am
Daodejing ist, das es eine Art Versuch ist…
Pappelblatt: Entschuldige, es steht ja auch dabei,
dass eine definitive Beschreibung nicht möglich ist,
da jeder Begriff eine Begrenzung enthält… mir kam
aber dann sofort die Physik, also die Quantenphysik
und der Urknall in den Sinn, also diese Gedankenverbindung ist mir auch eingefallen, als ich versucht
habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Hubsi: Ja, da wird es interessant, wo die Naturwissenschaft auf einmal mit der Geisteswissenschaft,
vom Materiellen ins Nichtmaterielle übergeht, da
gibt’s auch einen vernunftmäßigen Übergang in der
Quantentheorie, deshalb ist auch Fritjof Capra*** so
bemerkenswert mit seinem Buch „Das Tao der Physik“, soviel ich weiß - aber man weiß ja so wenig das erste Buch eines Naturwissenschaftlers, der ein-

Hubsi Kramar, geb 27.6 1948 in Scheibbs. Film und

Theaterschauspieler, Regisseur, Produzent, Aktionist,
Autor, Kainz-Medaillenträger, Philosoph und Weltreisender, studierte in Wien am Max Reinhardt Seminar,
der Filmhochschule, in Bochum bei Lee Strassburg, an
der Harvard University, in Wroclaw, Amsterdam, Paris
und New York. Er spielte an der Wiener Oper und am
Burgtheater, und weiteren Theatern und Opernhäusern
im Inland und auch im Ausland. Er gründete mehrere
Theatergruppen und leitete eigene Theater. Hubsi Kramar schrieb rund 30 Theaterstücke, und spielte in einer
großen Zahl von Filmen mit von Schindlers Liste bis
zu Tatort. Durch seinen politischen Aktionismus gegen
Faschismus und Gewalt wurde er auch abseits der Kulturszene weit über die Grenzen von Österreich bekannt.

fach im Sturm ein Meer erlebt und die Spiritualität
erfahren hat. Ich liebe Naturwissenschaftler, die bestimmte Dinge einer nichtnaturwissenschaftlichen
Welt beschreiben, weil etwas aufgeht in ihnen, eine
Ahnung, und dann auf einmal eine Erkenntnis.
Pappelblatt: Sowohl Stephen Hawking, als auch Albert Einstein haben sich beide eigentlich letztendlich - ich sage jetzt nicht zu Gott, oder zur Religion
- sondern eher zur Spiritualität hingewandt, weil sie
erkannt haben, dass es da….
Hubsi: …mehr gibt. Schau, die Spiritualität ist auch
ein Schutzraum, man kann sich eine Art Schutzraum
schaffen. In meinem Herzen ist mein Tabernakel, der
normalerweise in einer Kirche ist. Die Leute rennen
in die Kirche, und ich brauche nur zu mir zu gehen
und ich hab mein spirituelles Zentrum in meinem
Herzen, also das ist meine Denkvorstellung, die mich
schützt, so dass ich alles außen vor halten kann. Ein
Satz, der mir sehr wichtig war, letztes Jahr über das
JETZT-leben der ist von David Steindl –Rast, diesem wunderbaren Benediktinermönch, der gleichzeitig Zen Buddhist ist: „Das Bewusstsein des JETZT ist
so unglaublich wesentlich für einen, weil das Kostbarste, was wir haben, ist JETZT.“ Weil Du hast nur
JETZT… weil das andere WAR... aber wenn Du Dir
bewusst bist, dieses Glücks oder der Liebe in Dir, zu
der Du fähig bist im Herzen, dann ist das großartig,
dann ist das so kostbar… das ist ein so spiritueller
Moment, über das geht nichts hinaus. Weil du bist
Dir dessen bewusst, nicht wie in einem bewusstlosen
Zustand, wie in einem Orgasmus… obwohl, auch da
kannst du bewusst sein, im Tantrischen Sinn. Aber
das ist ein spiritueller Zustand des Bewusstseins, in
dem alles stattfindet. Da spürst du, wie licht Du bist,
was Du für ein fließendes Lichtwesen bist. Die Kostbarkeit des JETZT.
Pappelblatt: Danke, lieber Hubert, für diese wunderbare Reise durch Deine Lebens- und Gedankenwelten…. und für die inspirierenden Nachmittagsstunden.
Das Gespräch fürs Pappelblatt führte dankenswerter
Weise Carmen Wagner
–––––––––––––––––
* Meister Eckhart, auch Eckehart von Hochheim, einflussreicher thüringischer Theologe und Philosoph des Spätmittelalters
** 	Sufismus oder Sufitum ist eine Sammelbezeichnung für
Strömungen im Islam, die asketische Tendenzen und eine
spirituelle Orientierung aufweisen, die oft mit dem Wort
Mystik bezeichnet wird.
*** österreichisch-amerikanischer Physiker, Systemtheoretiker und Philosoph, der die Erkenntnisse der Quantenphysik mit den fernöstlichen Lehren in Einklang zu bringen
sucht, da er nur durch die Verbindung eine Heilung des
ökosozialen Systems auf dieser Welt sieht.
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peitschenäste
ohne zu wollen
auf den sturm lauschen.
und bellt er gegen das fenster,
wummert, braust.
glastür schlägt zu
und erschrecken:
glitzernde splitter, ein mosaik.
und dröhnt der ganze wald.
tiergleich verkriechen
zwischen möglichkeit und
katastrophe.
hart flappt die markise,
schlägt ans glas.
Christl Greller
Schutzengel des Vertrauens, G. Bina.

man hat smileys
auf uns angesetzt

Lesbos
Ich hatte heute einen Traum,
dass ich ein Kind auf Lesbos bin,
da stand ein Haus mit einem Baum
und einem Stern darin.
Der Stern war so zum Greifen nah,
im Wasser gab´s ihn auch,
sein Spiegelbild bot sich mir dar,
ein leiser Glanz, ein Hauch.
Er sagt zu mir, wach nur nicht auf,
nur nächtens bin ich hier,
greif nicht nach mir in meinen Lauf,
am Tag ich mich verlier.
Ich griff dennoch ins Wasserbild,
das Haus, der Baum verschwand,
der Tag darauf war kalt und wild,
mit Wellen sich verband.
Da stand er kalt der Sternentraum,
erwacht in einem Zelt,
im Schlamm ertrunken war sein Raum,
das Haus, der Baum, die Welt
Ich hatte heute einen Traum…
Ingonda Lehner
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man hat smileys auf uns angesetzt
und wetteransagerinnen
und gartensendungen im fernsehen
man setzt uns mit radiogeflöte in eine art selbstschutztrance
ködert uns mit buntem neuneuneu
völlig sinnlosen kauffallen
die wir uns leisten können oder leasen
man macht uns mundtot durch dauergequassel
lässt uns verschwinden in unabsehbaren massen
uns macht uns glauben wir seien ach so individuell
man nimmt uns unser denken ab
und beendet alle diskussionen
durch alleswissen aus dem netz
man hat wir haben sie haben wer hat uns
entmenschlicht
uns selber entfremdet
in eine pseudowelt gesetzt
unsere arbeit entwürdigt
unsere hoffnungen verkünstelt
unser vertrauen unterwandert
unsere lebensfähigkeit genommen
ausgeleert wie säcke
und prall gefüllt mit blitzendem nichts.
Peter Sonnbichler

Was glaubt ihr,
Menschen?
(letzte Warnung von Mutter Erde)
Was glaubt ihr denn?
Dass ihr die Flüsse verseuchen
die Meere zerstören
die Wälder verschrotten
die Erde ausplündern könnt
die Tiere versklaven
den Bären und die Wölfe töten
die Armen ausbeuten
die Naturvölker umbringen
die Vögel verspotten
das Wetter manipulieren
ohne jegliche Konsequenz?
Ist euch nicht klar,
dass alles Ursachen und Wirkung kennt,
nichts ohne Karma bleibt
nichts ohne Folgen und Schuld?
Glaubt ihr tatsächlich
ihr beherrscht die Welt?
Ist euch das jetzt wenigstens
ein wenig deutlicher geworden,
dass ihr nichts und niemand beherrscht
schon gar nicht euch selbst?
Glaubt ihr wirklich
wenn ein „Umweltproblem“ auftaucht
braucht ihr nur die passende Technik erfinden,
da und dort ein Schräubchen drehen
und schon könnt ihr weitermachen wie zuvor?
Wenn eine Krankheit auftritt
braucht eure Medizin nur auf
Hochdruck zu forschen
und schon könnt ihr weitermachen
wie bisher?
Glaubt ihr wirklich
es gibt nicht mehr Mutationen eines Virus
als ihr jemals Impfungen bereitstellen könnt?
Glaubt ihr wirklich,
ihr könnt durch eure Innovationen
und Wahnvorstellungen und Investitionen
wie Künstliche Intelligenz oder einen
lebendigen Cyborg
die Welt verändern,
euch noch weiter erhöhen?
O, Mensch – so irrational ist dein Denken

Krieger, Claudius Schöner

so von Überheblichkeit und Blindheit getragen
dass du nicht begreifst, dass du das
schwächste Glied in der Kette bist.
Es lehrten schon die weisen Ureinwohner
dass da die Steine sind, denen fast nichts
etwas antun kann
den Pflanzen kann wenig anhaben
in ihrer Menge
die Tiere sind abhängig von Gras und Futter
und du: bist das kleine Kind unter den Arten
das jüngste und unbeholfenste
und das störrischste und eingebildetste zugleich.
Mensch, glaubst du, deine Formeln
und deine Wissenschaft
dein Verstand und deine Technik
werden dich retten?
Du magst dich in deine Panicrooms flüchten
in deine save houses und Atombunker
in deine vernetzten Computerzentralen
oder Träume der Allmacht.
Aber dann?
Ein Polsprung, oder bloß ein durch euren
Hochmut des Verbrauchs verursachter
Blackout – glaubst du wirklich, du seist
unverwundbar?
Lehrt dich der Coronavirus nicht etwas
gänzlich anderes?
Mensch, ich habe vor kurzem erst dich gewarnt:
Ich könnte den Stecker ziehen müssen
aufgrund deiner Dummheit und Arroganz.
Diesmal, gegen Ende des Jahres
lass ich dich hoffen,
aber wenn du nicht stille wirst, nach innen hörst
zu beten und meditieren anfängst und die
Blumen lernst
wird alsbald deine Welt versinken.
Manfred Stangl
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Virus

Masken der Angst

Es klirrt durch alle Straßen wie leeres Hallen
Die Laternen lechzen aus ihrem grässlich
geisterhaften Licht
Alle Ampeln zittern verstrahlend rot gellendes
Gewicht
Der Wind heult peitschend seinen Winter
– als gehöre er nur ihm

„Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis“ (Camus)

Nasen tauchen pfietschend pfeifend in
geknickte Ellenbogen
Das Antlitz entreißt Worte gellend auf die
Seiten – flüchtend fliehend
Kein Augenblick bleibt in Schmach pulsierend
in Pupillen schwarz hängen
Die Schritte sind unsicher dem Ziel
vorweggenommen und keine Stimme schreit
Was ist das
Das uns nicht mehr befreit
Es hockt an jeder Ecke
Es lockt uns an mit jedem Schritt
Es ist nun das einzige
Was uns noch berührt
Du kannst über keine Stimme mehr rollen
Keine Haut ist mehr da
Die sich verliebt
Es umklammert dich
Als würde es dich heiraten
Und es macht dich verrückt und ganz verwirrt
Es verfolgt dich
Nimmt dir die Farbe aus dem Leben
Es nimmt dir alles weg
Es schläft sogar mit dir im Bett
Es bläst durch deine Worte geschwollen
Dein Atem ist dadurch verstellt
Was ist das
Das es gar nicht gibt
Du hast es noch nie gesehen
Bevor es deinen Körper und Geist sich nimmt
Und durchschlämmt und durchtreibt
Dein Blut
Wie nur der Tod ganz bestimmt
Rudolf Krieger, 08.03.2021
Rudolf Krieger wurde am 10.08.1967 in Eibiswald, Steiermark, geboren. Er besuchte die Ortweinschule in Graz und
absolvierte das Studium der Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz. Seit 2003 Veröffentlichungen von Hörspielen,
Texten und Gedichten. Zahlreiche Lesungen begleiten sein
literarisches coming up. 2017: „Safa” - Ufer oder Sprache.
Edition sonne & mond.
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ange habe ich meine Freundin nicht gesehen. Sie erblickt mich und geht einige
Schritte zurück, als ich auf sie zugehe.
Haben wir jetzt schon drei Babyelefanten Abstand? Wie geht es dir? rufe ich ihr zu.
Sie weicht noch einen weiteren Schritt zurück, zieht ihre Maske bis zu den unteren Augenlidern.
„Meiner Mutter geht es nicht gut; sie vermisst
meine Besuche und meine Umarmungen. Sie
will nicht verstehen, dass ich meine wöchentlichen Besuche jetzt drastisch einschränke und
sie besteht darauf, für sich selbst entscheiden zu
wollen zwischen Angst und Entbehrungen. Ich
kann ihr das nicht geben, ich habe Angst schuldig zu werden, wenn sie Corona bekommt.“
Was sollte ich ihr antworten? Zur Liebe gehört auch, dass man dem Anderen seine Verantwortung und Entscheidung lässt. Mit unzähligen Masken kämpft die Angst gegen das Ich
der Bedürfnisse.
„Umarme sie, bitte, rufe ich ihr zu, wobei mir
bewusst ist, dass ich jetzt zu den Covid - Leugnern gezählt werde.
Sie schüttelt den Kopf und biegt in die Seitengasse ein. Ich bin traurig, gehe weiter und zähle meine Schritte bis zu dem Punkt, an dem sie
stand.
Lieselotte Stiegler

Faszination Furcht
Faszination Furcht
Hoffnung Freiheit
menschenlebenlanges Warten
auf eine einfache Frage
Ich bin dort wo der Wind ruht
meine Fußsohlen fest
auf den warmen Fels gelegt
und harre der Antworten jener
die sich anschicken zu suchen
die überhaupt in Bewegung geraten
Und davor ein Gedanke sind
den die Luft weiterträgt
über Meer Berge Wälder
bis zu meinem Felsen
Lange warte ich auf die Luftpost
doch ich pflücke nicht alles das kommt
Ulli B. Laimer, 2020

Was wir sind
Wir sind keine Roboter
Wir sind und bleiben Menschen
Franziska Bauer, geb. 5.1.1951 in Güssing,
wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt, NeuWir sind keine Virenschleudern, keine Gefährder
philologin, verfasst Lyrik und Kurzprosa. Letzte
Wir sind und bleiben Menschen
Veröffentlichung: „Wiedersehen mit Max und
Wir sind keine Kollateralschäden
Lieschen“. franziska-bauer@inode.at
Wir sind und bleiben Menschen
Tel. +43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer
Wir sind keine Figuren für eure Macht- und Planspiele
Wir sind und bleiben Menschen
Wir sind keine digitalen Identitäten
Wir sind und bleiben Menschen
Wir sind keine Versuchskaninchen für euren Impfwahn
Wir sind und bleiben Menschen
Wir wollen atmen, Nähe, echte Solidarität
Wir sind und bleiben Menschen
Wir sind immun gegen eure schwachsinnigen und menschenverachtenden Verordnungen und Gesetze
Wir sind und bleiben Menschen
Wir durchschauen eure gleichgeschalteten Medien und Politiker und die gekauften Experten
Wir pfeifen auf eure Shutdowns, Lockdowns und Maskerade
Wir sind und bleiben Menschen
Menschen mit vielen Gesichtern
Wir wollen einen offenen Diskurs
Wir sind und bleiben Menschen
Wir wollen Kinder, die wieder lachen
Alte, die in Würde leben und Alte, die auch in Würde sterben
Wir sind und bleiben Menschen
Wir sind nicht auf Corona reduziert
Wir sind und bleiben Menschen
Wir glauben nicht an eure Testereien und Zahlenspiele
Wir sind keine gefälschten Statistiken
Wir sind und bleiben Menschen
Wir vertrauen auf das Leben, nicht auf die künstliche Intelligenz
Schutzengel der Demut, 2003, Bina
auf das Leben, nicht auf den Profit
Wir erkennen und entlarven euren krankmachenden Gesundheitswahnsinn
euren Propagandawahnsinn
euren Sicherheits- und Überwachungswahnsinn
euren 5G-Wahnsinn
Wir befreien uns aus der Diktatur eurer Konzerne
Wir sind und bleiben Menschen
Ihr seid angstgesteuert und wir wissen warum
Wir demaskieren eure Lügen, eure Gier, eure Teile-und-Herrsche-Strategien und Allmachtphantasien
Wir scheißen auf eure neue Normalität
Wir sind und bleiben Menschen
Ihr seid angstgesteuert
Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 1969
eure Welt zerfällt
in Wien. Schreibt vorwiegend Lyrik. Seit den
1990ern zahlreiche Lesungen und Performances,
Wir erschaffen uns eine neue
oft mit Musik und Tanz verschränkt.
eine friedliche
Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften
eine liebevolle
und Anthologien. 7 Gedichtbände, zuletzt:
eine solidarische
„Das Lächeln der Sterne“, Lyrik der Gegenwart,
Edition Art Science, 2016.
eine gesunde Welt für alle Lebewesen
www.dagmarfischer.at
eine freie Welt
Eure Welt zerfällt
Wir feiern das Leben
Wir sind und bleiben Menschen
Dagmar Fischer

Die Maske
Du trägst die Maske
Dennoch stirbst du im Schatten der Zelte
Im Schatten der Talkshows, der Nachrichten, der Drohbotschaften
Immer schon trugst du die Maske
Seit den Tagen der Kindheit
Als sie dir sagten
„Du sollst nicht und du darfst nicht und du musst!“
Als sie dich schlugen, jeden Abend vor dem Schlafengehen
„Folge, sei gehorsam!“
Und du entdecktest eine Maske im Staub unter einem alten Bett
Du schnalltest sie um
Deine Maske, die dich verhüllte
Die Maske, die Maske, die Maske
Um zu verstecken, zu verbergen
Den Funken, der du wirklich bist
Baum, Christian Pauli
Deine Augen lächelten ängstlich
Die Welt dein Feind
Die Menschen deine Henker
Ein Leben mit Maske
Ritt eines grinsenden Clowns auf den Scherben glückloser, verrottender Zivilisation
Ein Leben lang ein Todeslächeln mit Maske
Maske der Hel, Maske der Dunkelheit, Maske der Unwissenheit
Frühling, Sommer, Herbst, Winter Maske angelegt
Dein Selbst verschollen in den Sümpfen zwischen Gestern und Morgen
Zwischen Zwang und Anpassung
Ein verlogener Ritt auf Skeletten der Hoffnung
Und eines Tages erwachtest du
Und nun trugen sie alle Masken
Alle trugen sie Masken
Masken, Masken, Masken
In den Zügen, den Supermärkten, den Bussen, beim Friseur, in den Ämtern
Dämonenmasken
Ihre Augen erloschen
Ihr Geist versandete
Ihre Seelen entfleuchten
Ihr Herz erstickte
Luftmangel in Plastiklügenwelten, in Asphalthochhäusern, in
Abfallcontainern
Und du hechelst im Staub
Radioaktiv verseucht durch tausender Lügen Digitalspinnennetz
Du röchelst, schreist nach Luft
Ringst um Verständnis, flehst um Mitgefühl
Atemnot
Mensch willst du sein, einfach nur Mensch
Dein ganzes Leben schon
Christian Pauli wurde 1974
in Leibnitz geboren. Er lebt und
Einfach nur Mensch
arbeitet in Wien. GründungsEndlich
mitglied und „Mann für Vieles“
Endlich
in der Edition SonneundMond.
Endlich
Zu seinen Leidenschaften zählen
Reißt du dir die Maske vom Gesicht
u.a. Musik (Gitarre u. Gesang),
Und dein Schrei erfüllt das Zirkuszelt der Welt:
Yoga (Meditation u. Mantren)
„FREIHEIT!“
und Fotografie.
Michael Benaglio
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Aus: Oder
anderes Glück –
Aufzeichnungen
v. Jonathan Perry

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, Schilf Chaar, Nesselbrauen,
Feldspatzähne, Muschelohren, Wolkenhaut.

Die junge Mutter runzelt die Stirn.
„Hast du den gekannt?“, fragt ihr Kind.
Als sie zum Erklären ansetzt, gerät sie
gleich ins Stolpern: „Na – das war vor … wir
waren, dein Papa und ich – beim Joggen ...“
Lärmender Stammtisch. Einer sagt:
„Versteht mich nicht falsch: Ich will ja
gar nicht auffallen, ich will ja gar nicht
auffallen.“ Da werden plötzlich alle ganz
still.
Als hätte jemand einen Zettel in der
Hälfte auseinandergerissen: über dem
ausgefransten Fichtenwaldhügel der
Abendhimmel nun.

Habe die Sterne zu zählen begonnen.

Taufliege, bräunlich-gelbes Komma, rasend
schnell und lautlos mit den Flügelchen
schlagend.

„Musst aufpassen, das ist ein Afrikaner...
aber er braucht nicht viel Wasser.“
„Ja, der braucht nicht viel Wasser, gelt?“

Die Abendsonne hinter der Kirchturmspitze
hervor wie ein eben am Beton aufgeplatztes
Kriecherl, das in die Augen spritzt.

„Sie hat schweren Brustkrebs gehabt“,
sagt die Passantin. „Aber sie ist dann eh
gestorben.“

„Wenn ich mir in die Hose mache, dann ist
die Katze schuld.“

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.
„Der Herr Mondl ist gestorben … na, das ist
ja schnell gegangen!“

Kurz vor Sonnenaufgang. Vom Oleander
die morgenrote Blüte mit einem verhaltenen
Knistern zu Boden.
Das nachtbraune Eichkätzchen macht vor
mir Halt, stellt sich auf die Hinterbeine,
schnuppert, sieht nach links, nach rechts,
und weiter, weiter zum Garten gegenüber,
und wieder zurück, noch einmal an mir
vorüber, ohne den geringsten Laut, hinter
die Thujen.
Zwei Wespen, von Brombeeren besoffen,
am sandigen Boden, ineinander verkeilt zu
einem schwarz-gelb gemusterten Kügelchen,
sich dorthin drehend, dahin wälzend.
Das Flappen von Sandalen auf
regenfeuchten Pflastersteinen: Als zöge
jeder Schritt ein Etikett ab.
Oder anderes Glück erscheint im
Frühsommer in der edition sonne und mond
H.Nr.22/2021
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Wie man mit der Wahrheit
vortrefflich lügen kann
Manfred Stangl

F

ür eine Zeitschrift, die überproportional für eine
literarische Publikation Spiritualität miteinbezieht (ein Scherz natürlich: Spirituelles ist in
moderner Kunst und Literatur völlig tabu) liest man
in diesem Heft sehr viel über Negatives, über Besorgtheit und Kritik. Speziell an den Maßnahmen der
Regierungen und den Behauptungen der Medizinund Pharmawissenschafter bezüglich der Viruserkrankung Corona. Nun: Spirituelles hat unmittelbar mit dem Göttlichen, mit Gott/der Göttin zu tun
– und im engeren Sinne daher mit Wahrheit. Wenn
die offiziellen Berichte über die Coronapandemie nur
so von Halbwahrheiten und Fakes strotzen, muss der
Wahrheitssuchende sich auch auf die Konfrontation
mit den Unwahrheiten einlassen: einerseits, um zu
klären, was für ihn persönlich gut ist, und anderseits
gewiss aus der Verpflichtung heraus, die die Herausgabe eines Periodikums auferlegt.
Das Fass den Boden aus schlug eine ORF-Sendung
zu Ein-Jahr-Corona am 24.2., in der ein Krankenpfleger von unverantwortlichen Demonstranten gegen die Regierungsmaßnahmen wetterte, weil er tagtäglich allzuviel Leid auf der Coronastation zu sehen
bekäme. Natürlich sagt er da nicht die Unwahrheit.
Es ist entsetzlich, was geschieht. Die Verläufe der Erkrankung können auch bei jungen Menschen schwer
sein. Die Folgeschäden beträchtlich. Das Risiko, tatsächlich auf einer Intensivstation zu landen, ist aber
glücklicherweise 5o mal geringer, als die persönliche
Angst davor, wie Untersuchungen der Uni Salzburg
ergaben. Im nächsten Beitrag klagte ein Bestatter
über die fast nicht zu bewältigende Zahl an Feuerfuneralien, und referierte von einer 5o %igen Übersterblichkeit im letzten Intervall des Jahres 2o2o.
Eine Aussage, die auch im Vorspann der Sendung
um Aufmerksamkeit heischte. Einige Tage davor „Im
Zentrum“ diskutierte zum Thema der psychischen
und wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns ein Psychologe aus der Uni Salzburg mit – wo auch oben
angeführte Umfrage der individuellen Angst stattfand –, der bezüglich Schwedens vielgescholtenem
Weg mit einer anderen Zahl aufhorchen ließ. Zu Anfang litt dieses Land an einer hohen Übersterblichkeit
– was Kritiker natürlich darauf zurückführten, dass
die Mitteleuropäische Lockdownpolitik nicht kopiert
wurde. Danach folgte eine signifikante Untersterblichkeit, und insgesamt verzeichnete Schweden die
drittniedrigste Übersterblichkeit der vergangenen elf
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Jahre. Nein – ich habe mich nicht vertippt, es heißt:
die dritt niedrigste.
Schweden musste allerdings Einschränkungen in
der Gastronomie beschließen, eine Viruspandemie ist
ja kein Kindergeburtstag. Aber Gastronomie? Was ist
das? Das, was es in Österreich am Land in wenigen
Wochen gar nicht mehr gibt? Nachdem die Dorfgasthäuser durch das Auspendeln in die Großstädte ohnehin alle schon knapp vor der Schließung standen?
Das, wovon unser Wohlstand eigentlich primär herrührt als (einstmaliger) Fremdenverkehrs- als Tourismusmagnet?
Modellrechner machten uns vor, dass ohne Lockdown im Dezember wir 22.ooo Neuinfektionen täglich gehabt hätten. Nun, ist das so eine Sache mit
Computersimulationen. Ich schaue aus dem Fenster
in meinem Refugium am Land, über den Arbeits-PCBildschirm hinweg. Draußen hat es, klimawandelbedingt, am 24. und 25. Februar fast 22 Grad. Mein
Wetterprognoseprogramm besteht seit Tagen auf
Höchsttemperaturen von bloß 12 Grad, und gibt –
aus Gaudium wahrscheinlich – eine aktuelle Temperatur von 13 Grad an. Ich staune. Die gefühlte Temperatur betrüge indes 14 Grad Celsius – nun, wie
berechnet das Wetterprognoseprogramm gefühlte
Temperaturen? Spürt der Computer sich etwa schon?
Sitzt da bereits ein Cyborg und haut in die Tasten?
Dann sollte er seinen Blechkopf allerdings mal aus
dem Fenster stecken, um zu spüren und zu wissen,
dass es gut 2o Grad hat, jetzt schon, an einem Mittag
Ende Februar.
Was modellberechnet wird, muss nicht der Realität
entsprechen, was deutlich wird, wenn diese die Modelle Lügen straft.
Es ist eine unangenehme, aber wohl unleugbare
Tatsache, dass nach einer Übersterblichkeit von 50 %
in den letzten Wochen im Dezember, in der Österreich an der höchsten Zahl an Corona-Neuinfektionen
weltweit laborierte (gemessen im Verhältnis zur Einwohnerzahl), dass nach dieser hohen Übersterblichkeit in den nächsten Wochen eine Untersterblichkeit
eingesetzt hatte. Das wäre zwar nicht bei steigenden
Infektionszahlen passiert, aber hätte es die tatsächlich geben müssen? Beziehungsweise, warum waren
sie gerade bei uns so hoch? Warum entglitt überhaupt den Behörden das Contact Tracing derart? In
Deutschland geschah das nicht. Dort wurden zwar
strengere Lockdowns angeordnet, was jetzt Klagen

der Wirtschaft gegen die Lockdown-Verursacher zu
Folge hat, aber das Verfolgen von Ansteckungsketten gelang im Sommer und beginnenden Herbst professioneller. Während in Österreich die Zahl der eingesetzten Kontaktverfolger schlicht zu niedrig war.
Hätte man aufstocken können. Rechtzeitig. Koste es
was es wolle. Sicher keine Milliarde wie pro Woche
Lockdown.
Die oberste Frau Sauertopf der Nation riet am 24.
Februar, man könne den Astra Zeneca Impfstoff
auch bei über 65 jährigen einsetzen. Die guten Ergebnisse in England ließen diese Strategie zu. Und,
denkt der Wahrheitsbeflissene: wahrscheinlich fällt
dann weniger auf, dass die Impfungen bisher äußerst
schleppend verliefen und der Pharmariese uns nicht
einmal die Hälfte(?) der zugesagten Menge liefern
kann/wird/will. Endlich, wird suggeriert, könnten
wir halbwegs glimpflich aus der Misere gelangen,
und wenigstens die ältere Bevölkerung tatsächlich
bis in das Frühjahr hinein geimpft sein. Ob der bestellte und wohl auch schon bezahlte Impfstoff tatsächlich bei uns einlangt, steht auf einem anderen
Blatt.
Aber bleiben wir bei den belastbaren Fakten. Respektive Halbwahrheiten. Joe Biden mahnt die USAmerikanische Bevölkerung zu Höchstleistungen im
Kampf gegen den Coronavirus. Ende Februar wurde die schreckliche Grenze von 5oo.ooo Toten überschritten, die an Corona gestorben sind. Allein in
den USA. In Brasilien sind es zeitgleich 25o.ooo. Für
die USA bedeutet das eine höhere Verlustzahl als im
ersten, dem zweiten Weltkrieg und in Vietnam zusammen. Das ist erschütternd. Aber ist das wirklich
wahr? Die Zahl stimmt. Dessen bin ich mir sicher.
Aber starb eine halbe Million US-Amerikaner wirklich an Corona? Die USA sind das Erfindungsland
des Kapitalismus, sage ich mal so salopp. Jedenfalls
das Land, wo er am weitesten fortgeschritten ist. Das
heißt: das Gesundheitssystem ist weitestgehend privatisiert. Auch demokratische Präsidenten änderten
grundlegend nichts daran. Die Nahrungsmittel in
den USA sind schädlich. Eher als Krankheitsmittel
zu benennen. Schon vor Corona sank die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten. Schuld daran
haben Herzkreislauf-Erkrankungen, Übergewicht
und Krebs. In Europa werden unter den Risikopatienten Herzkreislauferkrankungen und Diabetes gelistet. Wenn man sich in den USA umsieht, erblickt
man unfassbar übergewichtige Menschen, speziell
Schwarze, die wohl aus dem Frust, nie wirklich in
der Gesellschaft angekommen zu sein, und weil es
billiger kommt, haufenweise Junkfood verschlingen.
Herd und Backofen zählen in den USA sowieso zu
den Luxusgütern. Außer für mittelständische weiße Steakfetischisten. Wenn man drei Jobs braucht
um finanziell den Traum vom Vorgarten vor dem

(Holz-)Häuschen zu spinnen, räumt man am Wochenende schnell das Kühlregal im Maxisuperstore,
und erhält gefinkelte Fertiggerichte für jeden Anlass. Der Mikrowelle sei Dank. Ich möchte jetzt gar
nicht lang von ayurvedischem Wissen der Gegenwart berichten, das besagt, dass Mikrowellenstrahlen
das Prana, die Lebens-Energie der Nahrung zerstört.
In Europa setzte sich die Mikrowelle glücklicherweise nicht durch. Aber die USA schwören drauf. Mit
der anderen Hand auf der Bibel übrigens den Eid,
alle Menschen von Geburt auf mit gleichen Rechten auszustatten. Wird man bald mal, oder vielleicht auch „vorsichtigerweise“ niemals erheben,
wer zu den Coronaopfern zählt, werden hauptsächlich Schwarze und andere Minderheiten, werden die
Mehrheiten der sozialen Unterschicht betroffen sein,
die sich keine adäquate Behandlung in den Krankenhäusern leisten konnte. Etwa sind Diabetesmedikamente in den Staaten ca. 5o mal so teuer wie in
Kanada. Weil die Pharmariesen das Auslaufen von
Patenten verhindern, so Generika abblockt, und der
Kapitalismus Geld kulminiert, nicht Gesundheit oder
das Glück der Menschen. Vorerkrankte Diabetiker,
schlecht medizinisch versorgt, sterben also u.a. in
den USA wie die sprichwörtlichen Fliegen. Tut weh,
das zu sagen. So schlimm ists bei uns, Gott sei Dank,
nicht. Aber die Übersterblichkeit mit und an Corona,
die speziell vorerkrankte Menschen betrifft, würde
auch in Österreich durch eine Untersterblichkeit gemittelt – könnten Computersimulationen der Mathematischen Universitäten zum Besten geben. Wenn
sie denn so wollten. Was meint: Wer im Dezember
mit Corona verstarb, ein oder zwei oder vier Monate vorher als ohne Corona, dann quasi „natürlicherweise“ am Krebs oder „Altersschwäche“ drückt
die Summe der Untersterblichkeit im nächsten halben Jahr nach oben. Also stürben zumindest über den
Zeitraum von zwei oder drei Jahren hinweg wohl
kaum mehr Menschen, als in den Jahren zuvor. Keinesfalls würden wir die Horrorquote von 5o Prozent
erreichen. Nicht einmal annähernd. Aber das wollte
diese Werbe-Sendung für den europaweiten elektronischen Impfpass, natürlich Elga gestützt, uns nicht
ausdeutschen.
Statistiker bin ich keiner. Am Schönsten wäre es,
stürbe überhaupt kein Mensch an Corona, an Herzkreislauferkrankungen, an Krebs. Dazu müsste sich
allerdings unser gesamtes medizinisches System ändern. Dann müssten die Lebensmittel auch in Österreich gesünder werden. Wir müssten bewusster
essen, und ausgeglichener leben. Ich rede aber keinem optimierten Gesundheitsfaschismus das Wort.
Keinem Kontroll- und Selbstkontrollwahn. Der wird
von den Pharmanauten uns ins Hirn gepflanzt, um
ständig die neuesten Produkte der Medizinindustrie
zu begehren und teure Nahrungsergänzungsmittel.
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Mit einem naturnahen Leben und ebensolcher Ernährung geht das wesentlich einfacher und auch
günstiger.
Vielleicht beweist die Coronapandemie auch, dass
Städte ein Ort der Perversität an sich sind. Eng zusammengepfercht stirbt man an Pest, Cholera, Krebs
und Corona häufig. Auch wenn die Landbevölkerung von Regierungsberaterstellen gern verunglimpft wird als zu nähesüchtig, während der ohnehin in sozialer Isolation lebende Städter gar nicht
auf die Idee kommt, zuviel zwischenmenschliche
Nähe zu suchen.
Ich denke, wir leben nicht inmitten einer Gesundheitskrise, sondern einer Kulturkrise, die noch einmal verstärkt werden wird, sobald die Folgeschäden
nicht nur an Selbstmorden und Dauerdepressionen
auftreten, sondern die Arbeitslosen- und Geschäftsschließungszahlen durch die Decke gehen. Der Propagandasender ORF berichtet in seinem Wirtschaftsmagazin, wie immens die Sparquote während der
Pandemiezeiten steigt. Dann wird ein Wirtschaftsfachmann befragt, der doziert, die Leute bei uns
sind einfach zu wenig mutig, in Aktien zu investieren – am Sparbuch gäbe es ja keine Zinsen. Also
müsse gescheit-wirtschaften schon in der Schule
gelehrt werden. Der Metzger will den Schweinchen
beibringen, von selbst auf die Schlachtbank zu hüpfen. Das erspart Kreuzschmerzen durch übermäßige
Verbiegungen. Ich erinner` mich gut, nur allzu gut
an die Fahrten mit dem Vater im knapp 4o Ps-igen
Ford Escort von Graz nach Wien zu diversen Philatelistentreffen vulgo Briefmarkentauschmessen. Getauscht wurde da Bargeld – unter anderem mein Taschengeld – in die vermeintliche Aktie des kleinen
Mannes: die Briefmarke. Mein Vater erwies sich als
für seine Möglichkeiten äußerst spendabel. Ein Jahrzehnt lang legte ich brav mein Geld in diese bunten Gewinnscheine an. Ließ es dann sein. Ein viertel
Jahrhundert später in Geldnot geraten – selbstverschuldet – sprach ich bei einem Briefmarkenhändler
vor. Er riet mir, den Verkauf zu unterlassen. Er wollte
sich wohl die Mühe nicht machen, alle meine Schätze zu sichten, es hätte keiner sie ihm abgekauft. Die
Urlaubsreisen, die meine Eltern allerdings auch aus
Mangel an Freizeit in der sogenannten Wirtschaftswunderära unterließen, hatten sich endgültig in Luft
aufgelöst. Ebenso die Werte, die Sammler in Silbermünzen gesteckt hatten. Extrem weit über der Nominale lagen spezielle Exemplare wie der Andres Hofer
Silber-Fünfziger. Heut zählt gerade der pure Silberanteil. Nämlich so gut wie nichts. Die Aktienmärkte bauten sich damals auf mit dem Geld des kleinen Mannes. Heute soll er Aktien für Große kaufen.
Zwischen den Zeilen in irgendeiner coronaselbstzensurierten Tageszeitung erfährt man dann im Kleingedruckten, dass nur das obere Viertel der Bevölke-
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rung mehr Geld anspart als in Vor-Corona-Zeiten.
Das hatte ich mir ohnehin gedacht. Wer in Kurzarbeit oder als Amazonsklave kann Geld auf die Seite
legen? Das vermögen nur die Reichen, die mit oder
an Corona weiteren Reichtum anhäufen.
Zufälligerweise (?) berichtet der Propagandasender
der Bertelsmann Stiftung, NTV, fast zeitgleich, dass
gerade die Jungen auf den Aktienmarkt drängten,
risikofreudiger seien als ihre Eltern und jetzt in der
Krise endlich was lukrieren wollen. Hä? Was? Welcher prekär Beschäftigte in Kurzarbeit drängt in den
Aktienmarkt außer als Angestellter einer Leiharbeiterfirma als Putzteilzeitkraft in das Börsengebäude?
Das Schicksal ist gnädig und söhnt mich mit
einem Video Blogg der Galionsfigur der Linken, Sarah Wagenknecht, aus, die vor der Gefahr der Wirtschaftskrise in unseren Breiten warnt. Davor, dass
vor Corona bereits 6oo Milliarden an faulen Krediten
vergeben und unmäßige Schulden aufgebaut wurden, was aber auch deshalb unbemerkt blieb, da in
der Pandemie die EZB vor allem den Lieblingen der
Börse wie Tesla und Digitalisierungsunternehmen
das Geld mittels Aktienkäufen nachschmeißt. Die
Kurse gehen durch die Decke, trotz der Wirtschaftsflaute. Realwirtschaft ist nicht das solide Fundament.
Solche Blasen enden, meint Wagenknecht, in einer
gewaltigen Inflation, die gerade den Klein- und Mittelverdienern den letzten Cent kosten könnte. Außer
es fände endlich ein Gerechtigkeitswandel statt. Die
Milliardäre, die in den letzten Zig-Jahren von den
staatlichen Rettungen und Aufschwungshilfen profitiert hätten, müssten die exorbitanten Schulden vermittels ordentlicher Vermögenabgaben begleichen.
Empört nehme ich die Aussage der Vorsitzenden der
Ethikkommission am letzten Februartag zur Kenntnis, dass es denkbar wäre, nur geimpfte Personen
würden Kaffeehäuser besuchen dürfen – sei das einmal so weit mit den Impfungen. Ich frage mich da
schon, welche Ethik in unseren Zeiten herrscht: die
des Gesundheitsfaschismus? Oder welche sonst, die
Menschen erst einmal aus dem gesellschaftlich-sozialen Leben ausschließen will, dann vielleicht sie zuhause separieren und endlich sie zur besseren Übersicht in Ghettos sperrt.
Fakten über gefährliche Impfnebenwirkungen
will ich an dieser Stelle nicht zu reißerisch präsentieren. Das Geschehen um den Astra Zeneca warf
genug Fragen auf. Der Epidemiologie Gerald Gartlehenr im ORF: Wenn 1 Person von 1 Million an
Impffolgen stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit erträglich geringer als 1: 1ooo, wie es jetzt der Fall sei,
wo ca. 9ooo ÖsterreicherInnen bei 9 Millionen Bevölkerung an Corona verstorben sind. Nur so viel
dazu: 97 % der Verstorbenen mit Corona sind über

6o. Wer mit 45 an Impffolgen stirbt, die er nie gehabt hätte, ohne massive Interventionen durch ORF
und Regierung und sich den frühen Tod ersparen
hätte können, weil er wohl kräftig genug gewesen
wäre, eine Corona Infektion zu überstehen, verstarb
mit einer sinnlos hohen Wahrscheinlichkeit alleine der Impfung zufolge. Natürlich scheinen Mutationen auch Jüngere schwerer zu treffen als die
Wildvariante. Das war bei der Spanischen Grippe in
der ersten Welle 1918 ähnlich. Auch lehne zumindest ich Impfungen nicht prinzipiell ab. Wie wären
die Diphterie, die Pocken wenigstens in Mitteleuropa auszurotten gewesen, außer mittels Impfungen?
Aber dass es Impfnebenwirkungen gibt, bis hin zu
einer erklecklichen Anzahl an Toten (seriöse Quellen
wie gar die Europäische Arzneimittel Behörde, EMA,
die ja die Impfungen zulässt, nennen Summen von
über 3ooo; allerdings bei einer Anzahl von 3o Millionen Impfungen), sollte nicht so leichtfertig unter
den Teppich gekehrt werden. Gut nachrecherchieren,
wie einfach Impftote geleugnet, nicht gezählt oder
gar der Kategorie Altersschwäche zugeordnet werden, lässt sich in den Videos der Gruppe Respekt +.
Sieht man jene, ergibt sich ein ganz anderes Bild als
harmlose Beschwichtigungstollereien der Behördenmediziner vermitteln. Die Impfromanzen, die wir in
den ORF Sendungen vorgespielt bekommen, etwa Im
Zentrum am 21. März, wo sich Impfbefürworter gegenseitig die Proimpfung- (und Grüner Impfpass-)
Argumente in den Mund legen, werden konterkariert
durch Erfahrungsberichte, dass von 6 Alten in einem
Heim, die geimpft wurden, alle unmittelbar darauf
verstarben.
Es existiert ein Spannungsverhältnis zwischen individuellem und gesellschaftlichem Nutzen. Dieses
wird von den Staatsmedizinern und Regierungspolitikern geleugnet. Uns wird weisgemacht, dass Impfungen allen nutzen. Die Impf-Toten haben da eine
andere Meinung. Aber sie helfen möglicherweise gesamtgesellschaftlich, wenn die Pandemie dadurch
zum Erliegen käme. Das allerdings muss nach der
Anstalt (im ZDF) vom 16. März in Frage gestellt
werden. Dort wird aufgeklärt, dass die Pharmariesen
nicht an der Beendigung der Pandemie, sondern rein
an ihren Gewinnen interessiert sind. Sonst würden
sie die Patente der Covid Impfseren freigeben, und
Indien und Südafrika könnten günstige Generika
herstellen, die weltweit eingesetzt werden könnten.
Das verhindern WHO und speziell für die Pharmafirmen (und die Industrie generell) der reichen Länder
gemachte Gesetze.
Jedenfalls werden einzelne Individuen dafür geopfert, dass möglicherweise die Pandemie in Europa zum Erliegen kommt. Diese Opferungen scheinen nicht kommunizierbar, deshalb verzwergt man

das Volk, treibt besorgte BürgerInnen in die Arme
rechter Politiker, und lügt uns ganz einfach an. Ich
weiß nicht, wie die Gesellschaft heruntergebrochen
auf ihre einzelnen Individuen auf solche Wahrheiten
reagieren würde. Sie aber rundweg zu verschweigen
und die, welche sie aufzeigen, als Esoteriker, Spinner oder rechte Verschwörungstheoretiker abzutun,
ist keinesfalls legitim.
Unausstehlich ist, dass sogar Literaturvereinigungen wie die GAV (Grazer Autorenvereinigung)
dieses perfide Spiel mitmachen und sich als schmeichelweiche kastrierte Hauskätzchen schnurrend in
die Märchenerzählung der Eliten rollen. Anderseits
ist von Kunst und Literatur ohnehin wenig zu erwarten, da diese seit geraumer Zeit die Interessen der
einfachen Leute simpel nicht wahrnimmt, nicht einmal ansatzweise, und in ihrem hochsubventionierten
und mit Preisen gespeisten Elfenbeintürmchen abgehoben dahinwerkeln.
Jedenfalls ist noch abzuwarten, ob Maßnahmen
wie Lockdowns tatsächlich die Pandemie beenden,
bzw. ob bei diesen der gesellschaftliche Nutzen den
individuellen aufwiegt. Wenn die Arbeitslosen- und
Konkurszahlen im Sommer durch die Decke gehen,
ist sowohl dem Einzelnen als auch dem Staat nicht
geholfen.
Wie gesagt: ich verstehe, dass wir uns inmitten einer veritablen Krise befinden, Lösungen sind nicht
einfach, vielleicht stellen die Impfungen eine solche
dar. Die Massage Control der Regierung, die man intern ja als politische Taktik ansehen kann, ist aber
nach außen hin als Zensur zu benennen; und Tageszeitungen, Autorenversammlungen und der ORF,
die sich willfährig unterwerfen statt demokratiepolitischen Aufträgen nachzukommen, sind scharf zu
kritisieren.
Ein vollständiger Überblick der Datenlage zu den
Impfungen und anderen Coronamaßnahmen würde
eines eigenen Hefts bedürfen, das aus einem einzigen elendslangen Artikel besteht, um genauere
Fakten, Belege und Quellen mitzuteilen.
Wer sich informieren will, kann das gut im Internet tun – deftige Suchbegriffe genügen.
Bei aller Sorge um steigende Infektionszahlen und
die Überbelastung der Intensivbetten (wobei schon
fast lächerlich wirkt, dass im Burgenland etwa die
Belegung von 22 schon Alarmgeschrei auslöst bzw.
österreichweit bloß ein paar Hundert Betten zur Verfügung stehen – die doppelte Anzahl hätte wohl
Hunderte Milliarden an Coronamaßnahmenkosten
erspart) dürfen die Wahrheit und die liberale Demokratie nicht die erhabensten Opfer der Pandemie
sein.
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Rezensionen

Kritik der Spiritualität und
Überwindung des Materialismus

Eine Besprechung des – aus der Masse der philosophischen Literatur
herausragenden – Buchs „Kritik der Spiritualität - Warum uns die Welt nicht genug
ist“ v. Peter Strasser sowie einige Gedanken von Manfred Stangl

K

ritik versteht der Universitätsprofessor aus Graz im
Sinne der intellektuellen Würdigung: als ein Abwägen der Argumente für und gegen den untersuchten
Gegenstand.
Er erlaubt sich, dem gängigen Konsens wissenschaftlicher
Doktrin und professoraler Provenienz zu widersprechen.
Er hätte zwar vor Jahren kaum sich „vorstellen können,
einen längeren Text zum Thema Spiritualität zu verfassen“, aber „plädiert seit Langem schon für einen Primat
des Geistes der sich gegen den physikalischen Reduktionismus, Wissenschaftsgläubigkeit und materialistischen
Naturalismus unserer Epoche [behauptet]“.
Strasser legt punktgenau den Finger in die Wunde gehirnforschender Materialisten: „Wie ist es möglich, dass ein
neurophysiologischer Apparat wie unser Gehirn, dessen
physikalische Beschreibung kein einziges mentales Element enthält, Bewusstsein, Selbstbewusstsein und die damit verbundenen geistigen Aktivitäten hervorbringt“?
Er spricht sich ganz klar gegen die zeitgeistige Esoterik
aus, die sich gerne zur Selbstfindungs- und Individualisierungsmarotte verfestigt, dabei eher mit der Sucht nach
dem ständigen Neuerfinden seiner selbst zu tun hat als mit
echter Spiritualität.
Er glaubt, dass eine Spiritualität, die gegen den wissenschaftlichen Fortschritt angehen würde, im zivilisatorischen Holocaust enden würde, fährt fort: „Ein solcher
könnte sich ebenfalls im Verfolg von Wissensprojekten
einstellen, die dem wirtschaftlichen und militärischen Titanismus zuarbeiten.“ Strasser spricht sich für eine Haltung aus, die wie eine der Unterkapitelüberschriften lautet,
von „Schwesterlichkeit“ getragen wird, vom „mitfühlenden Geist gegenüber dem leidenden Nächsten“, der aber,
auf einige Sätze im Buche zuvor rekurrierend, wohl auch
die gequälte Natur, die Welt, „das Ganze“ sein könnte.
Das Buch ist motiviert vom „Durchschein des Ewigen im
Vergänglichen“, im Menschen sei immer schon Ewiges
eingeflutet, und diese Einflutung, dieses Undefinierbare
am Grund unseres Seins hieße – Seele.
Damit hebt sich Strassers Philosophie überragend (in einem bodenständigen Sinne gemeint) ab vom Zeitgeist, der
ja in Materialismus, Gehirnforschungsakribie und Digitalisierungswahn sich ausdünnt.
Strasser greift auf Literatur, auf Poesie zurück, wenn er
das Wesen des Seins, wenn er die Seele zu enthüllen versucht. Etwa auf die Liedstrophe Leonard Cohens „There is
a crack in everything, / that`s how the light gets in.“ Strasser schreibt: „Wenn wir nach dem Wesen, dem wahren
Wesen der Dichtung fragen – nicht nach dem Wesen all
des lyrischen Wortmülls, der uns heute in den sprachwulstigen Medien begegnet, bis hin zum „poetry slam“ dann
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wird nur eine Antwort einigermaßen treffen: Dichtung
entdichtet. Sie löst das Dichte der Dinge auf, indem sie das
Licht scheinen lässt, das in ihnen eingeschlossen ruht,…“
Dieser Definition vom Wesen der Poesie kann man als
ganzheitlich denkender und fühlender Mensch nur vorbehaltlos zustimmen. Strassers Zugang zur Literatur beweist
eingehende Kenntnis und ein Gespür, wie man es unter
den heutigen Literaturprofessoren und leider auch Autoren und Autorinnen selten findet. Strasser konkretisiert:
„Und die Dinge, die keine Seele, keine Sprache haben?
Solche Dinge kennt die Dichtung nicht. Jedenfalls ist das
die Sichtweise jeder wahren Dichtung, die das Dichte um
uns herum transparent werden lässt. Das ist ihr innerster
Antrieb. Sie ist durchdrungen von der Wahrheit des Animismus, des Glaubens an die Beseeltheit aller Dinge.“ Die
Analysen der Wissenschaft jedoch „verdichten das Universum zu einem zufallsdurchherrschten Uhrwerk, einem
Toll- und Totenhaus des Seins.“
Damit arbeitet Strasser exakt heraus, woran es unserer
Zeit einhellig mangelt. Die Allmachstellung der Naturwissenschaft lässt keine andern Methoden zu, die Welt, das
Universum zu begreifen, als die eigenen sehr eng gefassten. Naturwissenschaften vermögen bloß zu vermessen,
zu ersticken, zu sezieren. Niemals das Ganze, geschweige
denn eine Seele oder das Göttliche zu erfassen.
Beim Kapitel über den Trost allerdings irrt sich der religionskundige Philosoph. Er glaubt, dass die Wiedergeburtslehren des Ostens ambivalent bleiben, „denn alles
Irdische muss damit rechnen, auf einer unteren sozialen
oder biologischen Stufe wiedergeboren zu werden…“ das
widerspräche dem Wunsch nach Trost in einer sinnleeren, aufs Materielle verdichteten Welt. Nun liegt aber die
Einzigartigkeit der Wiedergeburtsreligionen gerade darin,
dass Ethik, Mystik, Heil und Lebensanschauung untrennbar miteinander verquickt gelebt werden können. Ein ethisches Leben garantiert eine gute Reinkarnation, der menschen- und naturverachtende (und straffällige) Materialist
steht nicht vor verschlossenen Höllentoren, auf denen zu
lesen steht: „Seit der Aufklärung der katholischen Kirche
geschlossen“. Sondern er erfährt möglicherweise tatsächlich die Wiedergeburt auf einer niederen Stufe, um von
dort her, seine moralischen, ethischen Mängel „abzudienen“. Ein weit sinnvollerer religiöser Glaube als der an
einer ewigen Verdammnis in der Hölle, die dem modernen
Menschen so unglaubhaft schien, dass er die Hölle verleugnete, und letztlich alle Moral.
Also ist die Wiedergeburtsvorstellung nicht nur gerecht,
sondern auch Trost, im Leben und danach, das Ziel ist ja
das Nirwana, das nicht als eingefrorene Einsamkeit in Gott
vorgestellt werden muss. Sondern als reine, ewig gefühlte,

seiende Glückseligkeit, die unbeschreibbar und unerklärbar ist in ihrer ekstatischen Unendlichkeit.
In jenen Fragen scheint mir Strasser etwas zu sehr von
christlichen Glaubensvorstellungen behindert, ein Eingehen ins Göttliche könne stets nur persönliches Ausgeschlossensein von dem Allen rundum bedeuten. Daher sei
die Kommunikation über das Dingliche hinaus das, was
uns übers Ich hinauswachsen lässt gerade im Du ein hochspiritueller Aspekt. Er mag dabei an Buber denken, jedoch
weiß der praktizierende, oder von Gott begnadete Mystiker, dass im Du Gott nicht zu finden ist, wohl aber durch
die menschliche Liebe, durch das Schauen der Seele im
Auge des Gegenübers ein Weg übers Materielle hinaus erahnt werden kann. Auf diesem Pfad allerdings muss, wenn
vollständig verinnerlicht, die Liebe, das Du ebenso überwunden werden, denn in einem anderen Ich lässt sich Gott
nicht finden. Im anderen Ich lässt sich das eigene nicht
wie an einem Garderobenhaken aufhängen. Es begrenzt
und schließt ein. Letztlich bleibt dem Mystiker auf seinem
Weg bloß das All-eins-Sein, das jedoch mit Einsamkeit
so wenig zu tun hat, wie ein Sonnenaufgang im Frühling
nach unzähligen Frostnächten mit einer Wohnzimmertapete vom Sternenhimmel über Kanada.
Natürlich kann Peter Strasser in einem Buch all diese, auch
höchst mystischen Thematiken, nicht abhandeln, er muss
stringent bei seiner Argumentationslinie bleiben, und die
ist dementsprechend schlüssig.
„Tatsächlich hat die poetische Avantgarde des 2o. Jahrhunderts mir der Vorstellung einer „absoluten Poesie“
geliebäugelt. Indem man das Gedicht, bestehend aus
Lautgebilden, absolut setzte, ersetzte man seine Referenzfunktion, sein Über-sich-Hinausweisen, und verlor auf
diese Weise beides: die Tiefenschau der Welt und ihren Ermöglichungsgrund, der durch ein Zusammenspiel der Bedeutungen gestiftet wurde.“ In dieser Aussage analysiert
Strasser haargenau die Funktion zeitgenössischer Poesie
und auch Literatur, der es um ihre eigene Absolutsetzung
geht, größtenteils sogar um die Übernahme des Himmelsthrons im Zuge der Aufklärung, und der damit einhergehenden absoluten Nichtigkeit, Selbstbezüglichkeit und
dem erstickenden Narzissmus.
Strasser führt aus, dass der Ansatz: Es ist, wie es ist – und
es ist gut, kein romantischer Gemeinplatz sei sondern
auf einer „transmoralischen, tiefenontologischen Weise“
der Grund unseres Dasein. Diese Auffassung wird jedoch
durch „das szientistische Vorurteil, an dem die Aufklärung
maßgeblichen Anteil hat“ rigoros verneint. Es ist wie es ist
– und es ist gut sei allerdings „der authentische Ausdruck
unseres poetischen, und das heißt zugleich: spirituellen
Urverhältnisses zur Welt.“
Nichtsdestotrotz drehe sich jede Kritik der Spiritualität um
das Dilemma der Existenz des Bösen in der Welt und dem
Urwissen von: „Es ist wie es ist – und es ist gut.“
Strasser führt aus: „Eine im strengen Sinne irreligiöse
Welt ist ein Kosmos der Mechanik und des Zufalls, worin
das Recht des Stärkeren absolut ist. … Da man mag dagegen fragen: warum soll nicht gerade dies, Darwins Welt,
die realistische eingeschätzte Bühne unseres moralischen
Handelns sein?“
Strasser Antwort lautet, dass wir zu moralistischen Kampfmaschinen verkämen, die letztlich vor der Sinnlosigkeit

Rezensionen

des Seins stets kapitulieren
oder durch moralisierendes Verhalten eher Gesinnungsterroristen würden.
(Was mich bedrückend an
das weit verbreitete korrekte politische Denken und
Handeln und die MindControl unter gesellschaftlichen Eliten erinnert). Oder
es käme dazu dass, „Menschen die im Kreis, im Höllenkreis der Rache leben
und ihren Durst nach Vergeltung über die elenden
widerwärtigen
Zustände
der Welt nie stillen können,
die Welt am Schluss als ein
Faktengefängnis erleiden
werden, das man in die Luft sprengen sollte, um noch Luft
zu bekommen.“
Seelenfriede aber träte ein im Verständnis, dass der Odem
des Ewigen, dieser göttliche Atem alles durchdringt, was
bedeute, dass alles Enge zwischen Mensch Tier Pflanze
Gestein geweitet würde, dass wir eine endlichkeitssprengende Innigkeit erführen.
Seine subtileren Überlegungen lassen sich nicht wirklich
ausführen ohne den Rahmen einer selbst längeren Besprechung zu sprengen: Begriffe wie „intime Transparenz“
sind wichtig, auch die „verdichtete Immanenz“, Stifters
„Häuslichkeit“ stellt er das Nachhausekommen zur Welt
gegenüber, welches das häusliche Leben (verstanden als
sinnerfüllte Innerlichkeit) zur Lebendigkeit erweitert.
Die „endlichkeitssprengende Innigkeit“ ist das Ergebnis,
aber wie genau sich die Gedanken und Intuitionen Strassers vollziehen, muss der geneigte Leser selbst nachspüren. Um dann bei Sätzen wie: „Wenn es eine Sprache des
Himmels gibt, eine gottgefällige Sprache, dann ist es die
Sprache der Poesie…“, den Atem anzuhalten.
Das Buch ist hochphilosophisch, gerade durch die mutige
Methode, die „literarische“ Variante der Wahrheitsfindung
der „logischen“ vorzuziehen, und damit erschließen zu
können, was der Urgrund jeder Philosophie ist und war.
Jenseits des postmodernen Dekonstruktivismus, der in
Nachfolge des Existentialismus erst die Einsamkeit des Ich
so wirklich in die Welt gebracht hat. Strasser Zugang weist
auf das Geistige, das Wesen hinter den Erscheinungen,
oder Strasser gemäß, das Geistige in den Erscheinungen;
zertrampelt nicht die Welt durch selbstreflexive Geschwätzigkeit und narzisstische Überhöhung des Ich, die sich in
der Philosophie seit Fichtes absolutem Ich einschlich. Und
er wertet die Poesie als taugliches Mittel, das Jenseitige,
das Numinose zu erahnen, während sprachzertrümmernde
referenzlose Wortspielereien am Friedhof der Wörter im
wesensmäßigen Armengrab landen.
Bemerkenswert ist auch die sprachliche Stärke Strassers,
der eindrucksvolle Methapern liefert, um Aussagen zu untermauern, und Formulierungen findet, die unter die Haut
gehen.
Strassers Buch schenkt Hoffnung, Motivation sogar Frieden. Abschließen möchte ich diese erweiterte Rezension
H.Nr.22/2021
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mit einem Satz aus dem Epilog: „Denn das Leben an sich
ist nicht sinnlos. Es offeriert dem Selbstbewusstseinstier
Mensch eine Fülle von Erscheinungen, Überraschungen
und Betätigungsmöglichkeiten, die begehrenswert sind,
und zwar gerade weil sie dem Verdikt der Endlichkeit unterliegen.“
Manfred Stangl

Peter Strasser: „Kritik der Spiritualität
- Warum uns die Welt nicht genug ist“,
Schwabe Verlag, 2020, 136 S; Tb,
ISBN: 978-3-7965-4161-2

Im Reich der Elfen

N

eben der Welt der Menschen existiert in einer anderen Dimension das Reich der Elfen, das auch
Kobolde, Baumgeister, Zwerge, Faune und weitere
eigenwillige Naturwesen beherbergt. In diesem Reich ist
die Welt noch in Ordnung, richten sich die Bewohner doch
nach dem Grundsatz: Tue Gutes und vertraue auf die Kraft
der Liebe. Nur wenige Menschen können die Grenze zu
dem Zauberreich überschreiten. Sie sind es, die mit Hilfe
der umtriebigen, neugierigen Elfenprinzessin Keleia Hilfe für Notleidende organisieren; sei es die Linderung von
Liebeskummer, die ganzheitliche Stärkung arbeitsloser
Alkoholiker, Familienaussöhnungen oder Hilfe für einen
treuen, an seelischem Kummer schwer leidendem Hund.
Besonders hervorzuheben ist Kapitel acht, in dem die Feenlandbewohner über die Naturzerstörung sehr besorgt
sind. Ihr Lebensraum, wie jener der Pflanzen und Tiere,
wird mehr und mehr vernichtet. Mit Hilfe menschlicher
Freunde schafft es Keleia, eine weltumspannende Umweltschutzbewegung auf die Beine zu stellen, die unterstützt
von Feenzauber das Blatt zum Positiven wendet. Die Autorin verfasste ein naturverbundenes Buch – lebt sie doch
selbst auf einem Bauernhof – in dem das Gute und die

Ausklang

v. P. P. Wiplinger

D

ie Gedichte des bekannten
und ausgezeichneten Autors
aus dem Jahr 2o1o bis 2o2o
umspannen emotional die Jahreszeit
Herbst. Untermalen also den Buchtitel
mit braunschwarzen bis schwarzvioletten Farben. Wie sollte das auch anders sein, wo die Themen der Gedichte um
Wiplingers Krebserkrankung, den befürchteten Tod, das
unbekannte Ende kreisen. Und im Anschluss noch – auch
keine heitere Materie – um die scheinbar alles überflutende
Coronawelle.
Dennoch schimmert durch das Schwarz immer auch ein
Funke Hoffnung. Der aber vielleicht nur ein Sternchen ist,
das er sieht, infolge eines wuchtigen Schicksalsschlages,
oder eine Fata Morgana, eine physikalische Reflektion in
den Augenwinkeln.
Wiplingers Gedicht Lebenswege scheint am ehesten das
Motto seiner dichterischen und seelischen Arbeit auszudrücken: Lebenswege // gehen/gehen gehen// mit einem
ziel/ohne ein ziel//vielleicht/ankommen//an einem ziel/an
keinem ziel//irgendwo/ankommen//gehen gehen/einfach
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Liebe zu heilenden,
mächtigen Kräften
werden. Ab elf Jahren wird das Buch
empfohlen,
auch
Erwachsene, die Bedürfnis haben, ihre
Seele und ihr Herz
streicheln zu lassen,
werden an den Geschichten Gefallen
finden.
Michael Benaglio

Gabriele Marchner-Trieb:
Die Elfenprinzessin Keleia, Novum Verlag,
o.O. 2020, ISBN 978-3-99107-277-5
gehen//was sonst
Gerade diese lapidare „was sonst“ am Ende des Gedichts
scheint mir die Quintessenz seiner Beschäftigung mit den
„Lapidargedichten“, die Wiplinger so verfasst, um ohne
allen Schnickschnack und dennoch poetisch uns seine
Wahrheit darzutun. Die Reduktion aufs Wesentliche, auf
manchmal messerscharf belichtete Details der Wirklichkeit, die jedoch immer auch Raum fürs Mögliche bzw. Unmögliche lässt, sind ureigene hohe Dichtkunst.
Am meisten schätze ich, bei aller Dunkelheit, die Wiplingers Gedichte als Unterlage haben, vor der sich allerdings
oftmals Schimmerndes schemenhaft abhebt, seinen Mut
und die Entschlossenheit, Wahrheit zu sprechen. Nicht lavierend und sprachzerstörend konkrete Missstände dieser
Welt auszublenden. Oder sich im reinen Sprachspiel zu
verirren.
Dieser Ernst, an den Linien der Wahrheit entlangzuschreiben, zeichnet für mich den Dichter, den ewig Suchenden
und ewig Zweifelnden als Großen aus.
Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger: „Ausklang
– Gedichte 2010 – 2020“, edition pen
LÖCKER, 2020, Tb, 1o2 S,
ISBN: 978-3-99098-040-8

Rezensionen
EU-Kritik von Links

I

ch erinnere mich gut: Ich zählte zu jenen, die,
lang, lang ist’s her, mit einem „Nein“ zum EUBeitritt stimmten – später wollten fast alle so
ihre Stimme abgegeben haben. Der Grund war meine Skepsis gegenüber allen zentralistischen Machtkonstellationen sowie die damals von Greenpeace
ausgegebene Warnung, die EU werde durch einen
„Round Table Of Industrialists“ gelenkt.
Nun gab und gibt es in der EU demokratische
und Kulturen verbindende Programme, u.a. im
Jugendbereich (die ich manchmal im Kontext meiner Arbeit anzapfen konnte), die zunehmende neoliberale Machtkonzentration in der Wirtschaftsunion fraß jedoch den homöopathischen Bodensatz an
„Werten“, der immer noch als Mäntelchen über das
Wachstum des Kapitals fern jeder Kontrolle gebreitet
wird. Hofbauers belegt seine These überzeugend: Die
EU war seit ihrer Gründung, bei der amerikanische
Interessen Pate standen, nur vordergründig als solidarisches Friedensprojekt gedacht, hinter den demokratischen Lobgesängen ging es um einen militärisch
abgesicherten wirtschaftlichen Großraum zum Wohle der multinationalen Konzerne. Heute haben nicht
wir eine Mitsprache, vielmehr gestalten 11.900 offiziell registrierte Lobbyorganisationen die EU-Politik; darunter der Verband der chemischen Industrie,
Google, Microsoft, Facebook, Siemens, Shell etc.
Interessant der kurz gefasste historische Blick auf
die Entwicklung des Europagedankens. Gab es auch
Denker, die ein solidarisches Europa für alle darin
Lebenden wünschten (u.a. Erasmus von Rotterdam,
Victor Hugo), so dominierte doch das Konzept jener,
die Europa primär als Mittel- und Westeuropa ver-

ECHO

v. Jonathan Perry

I

n einem seiner Träume,/auf einem Leuchtturm,/kämmen sie/das Haar der See,/entfernen sie die Schiffe.
Einer der Verse des jungen Dichters, der beweist, dass
wir es mit einem ganz Großen zu tun haben. Oder wenn
wir lesen: „wenn über den Hügeln/das Augenpaar/ des
Himmels erscheint,//im Westen die Sonne,/im Osten der
Mond“, dann bleibt nur zu staunen, welch höchst dichterisches Talent wir erleben dürfen.
Mir fallen da nur mehr Vergleiche ein mit einem Giorgos Seferis oder mit Lorca, sonst kaum noch mit irgendjemand. Perry schreibt pure Poesie. Sein Credo: „Nur in der
Lyrik kann man noch die Schönheit des Seins abbilden. In
der Prosa, in unsrer falschen und zerrissenen Welt, scheint
das schier unmöglich.“ Deshalb entwickelt der Poet seine

standen, das gegen den Islam und
vor allem gegen Russland, konstant genährte Feindbilder, abzuschotten sei.
Heute wird angesichts der
Corona-Politik deutlich, wie der
von den Mächtigen gewünschte Superstaat Europa erneut
in nationale Gebilde mit eigenen Interessen zerfällt. Die Zukunft des kapitalistischen Monolithen ist ungewiss. Hofbauer plädiert
für ein neues Europa jenseits der EU, das von lokalen, nachhaltigen Kreisläufen ausgeht. Die Macht, so
sein Modell, solle von lokal zu regional zu national zu global gelagert sein. Mit ökologischer Verantwortung, Selbstbestimmung in kleineren Einheiten und jenseits der Profitwalze soll sich Europa neu
aufstellen. Unwillkürlich erinnere ich mich an ein
Motto der US-Indianerbewegung der siebziger Jahre:
„Stämme statt Staaten.“ Und Mahatma Gandhi, der
ebenfalls in gewisser Nähe zu diesem lokalen Ansatz
angesiedelt ist, würde sich freuen.
Ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen;
auch wenn mir Vieles bekannt war, vertiefte sich
ein wichtiger Abschnitt der Zeitgeschichte, der unser
Leben mehr prägt und ohne unsere Mitbestimmung
verändert, als uns in der Regel bewusst ist.
Roman Schweidlenka

Hannes Hofbauer: Europa. Ein Nachruf,
Promedia Verlag, Wien 2020,
ISBN 978-385371-475-1

Dichtkunst bis zum Äußersten, Feinsten. Zählen seine Metaphern, seine Bilder zum Schönsten, das es gibt. Und ist ebenfalls seine lyrische Prosa äußerst bemerkenswert.
Hier noch ein Edelstein aus dem vorliegenden
Gedichtband:
Seine Sohlen/Wiesen,/auf denen er eilt,/in den
Wald,/zurück// In den Rillen/der Pflastersteine/hinterließ er seine/Fußabdrücke.
Auch wenn zu erwarten ist, dass in unserer
postmodernen sinnes- und schönheitsfeindlichen Literaturwelt kaum Echos widerhallen werden: Jonathan Perry
wird sicherlich Fußabdrücke hinterlassen. Nicht „nur“ am
Strand, bevor der Ozean diese wieder heimholt.
Manfred Stangl

Jonathan Perry: „Echo“, Edition Melos,
2020, Hardcover, ISBN: 9783951984216
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Furcht und Freiheit
v. Jan Werner Müller

E

in Liberalismus der Rechte und Demokratie ließen
sich nicht trennen, ist der Politikwissenschaftler Jan
Werner Müller überzeugt. „Ohne politische Grundrechte keine Demokratie, und ohne Demokratie keine
Möglichkeit, auf faire Wise über die Ausgestaltung von
Rechten zu streiten.“
In seinem Essay legt er die Wurzeln liberaler Ströme bloß,
und folgt diesen bis zum „Liberalismus der Furcht“, einen
Begriff, den die von ihm geschätzte Judith Shklar geprägt
hat. Bei diesem handelt es sich um den Ansatz, marginalisierte Gruppen, Minderheiten oder einfach Opfer nach
ihren Leidenserfahrungen zu befragen, endlich wirklich
zuzuhören, und das behördliche Verhalten darauf abzustimmen. Ergänzt sollte nach Müller dieser Liberalismus
der Furcht durch einen Liberalismus der Rechte werden,
um eben einklagbare Fakten zu schaffen.
Liberalismus entspross der Vorstellung, dem Einzelnen
Möglichkeiten zur persönlichen und geschäftlichen Entfaltung zu verhelfen. Der Schutz vor staatlichen Repressalien sollte gewährleistet werden, einstmals gegen den
Feudalismus und den Klerus.
Müller will das Konzept des Liberalismus gegen Populisten
und die neue illiberale Demokratie verteidigen, weil diese
ja sich auf vordemokratische Gedanken stützen wollten,
wie die heilige Nation oder den ebenso heiligen Katholizismus (siehe Ungarn oder Polen). Recht überzeugend liest
sich Müllers Argument, die liberale Demokratie dürfe selbst
den Diskurs mit extremen Populisten nicht ausschließen,
damit die Abgrenzungsstrategie nicht nach hinten losginge, weil der „unbelehrbare Pöbel“ dann möglicherweise
sich eben nur durch die Populisten vertreten fühle.
Er sieht die Gefahr des aus dem Liberalismus fortgeschrittenen Neoliberalismus sehr wohl. Schreibt gegen Schluss
seines Aufsatzes: „Das private Regieren durch Unternehmen – nicht zuletzt in Verbindung mit der Disziplinierungslogik des Neoliberalismus – weckt eine eigene Art
von Furcht.“
Wer Genaueres dazu lesen will sollte auf das Buch „Die
Abgehobenen“, von Michael Hartmann zurückgreifen, das
die Aushöhlung der Demokratie durch gar nicht liberale
und sehr auf den eigenen Vorteil abzielende „Eliten“ fak-

Die Kentaurin
Brigitte Menne: „Die Kentaurin“, fabrik.
transit, 2o2o; 190 Seiten gebunden,
Euro18.-, ISBN 978-3-903267-14-5,
Bestellungen bei office@theodorkramer.at

Z

unächst verwundert das etwas außergewöhnliche
Hochformat des Gedichtbandes, der einen mit seiner
weiblichen Aufmüpfigkeit in seinen Bann zieht.
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tengetreu dokumentiert.
Müller glaubt, dass der
Liberalismus der Furcht
Antworten auf populistische Strömungen und
den Neoliberalismus finden könnte. Meiner Meinung nach ist der Liberale
jedoch auf dem rechten
Auge farbenblind. Er fragt
wie die Antiliberalen den
Liberalismus zur QuasiReligion erklären könnten,
die am besten missioniere.
Es gäbe doch keine Erklärung für den überwältigenden Erfolg dieser Mission. Nun – ich denke die bürgerlichen Medien, die Medienhäuser der Superreichen von
der Bertelsmann-Stiftung über die DuMont und FunkeGruppe bis zu Face-Book und co., die ihre Weltsicht superior durchsetzen, bei gleichzeitiger Aufgabe der linken
Zeitungen aus Kostengründen Mitte der 8oiger bis 9oiger
Jahre, wäre eine simple Erklärung. Es ist legitim den Liberalismus gegen antiliberale Strömungen neu in Stellung
zu bringen, wenn es gegen populistische Übergriffe und
illiberale Ideen geht – die immer auch undemokratisch
seien. Doch Müllers Kritik am Neoliberalismus fasst viel
zu kurz, als dass dieser wenigstens argumentativ gebannt
werden könnte. Ohne eine ganz klare Abgrenzung vom
„Kanaillen-Kapitalismus“ wird man sich einstmals an den
Liberalismus nur als die wohlerzogene Kinderstube vor der
Adoleszenz des Kapitalismus und dem herangewachsenen
Monster Neoliberalismus erinnern.
Manfred Stangl

Jan-Werner Müller: „Furcht und Freiheit –
Für einen anderen Liberalismus“. Edition
suhrkamp 2o19. Tb, 174 S,
ISBN: 978-3-518-07513-5

Von Goethes Röslein ausgehend, das
zum Rösslein mutiert, welches sich nicht
mehr reiten lässt, verwandelt sich die
Autorin zur Kentaurin, welche zum Teil
sprachspielerisch Missstände aufzeigt
und das weibliche Element im Alltag
und in der Kunst einfordert. Ein beeindruckender Lyrikband, der mit wundervollen Grafiken von Christian BazantHegemark bereichert wird.
Sonja Henisch

Rezensionen
Galerie der Reisenden Blätter
ie
kanadisch
stämmige Künstlerin
Andorrer bezaubert mit einem
Band bunter und vielgestalter Blätter, die sie
vor Landschaften wie
das Tennengebirge in
Salzburg hebt und dann
abfotografiert. Die Blätter sind mit Pinsel, Nadel
und Feder bearbeitet, und
fügen sich harmonisch
in die Landschaft oder
konterkarieren sie subtil.
Ihre Buntheit erfreut die
Augen in unseren aktuell

trüben Zeiten. Und die Orte der Fotografien: Kroatien, Andalusien, österreichische Berg- und Seenlandschaften erwecken in uns die Hoffnung auf zukünftiges nicht allzu fernes Reiseglück.
Manfred Stangl

Bestellbar im Atelierhaus Andorrer
Graben 8M, 3400 Klosterneuburg und
unter: angela@andorrer.de
Mag. Art Angela Andorrer, geb. in Kanada:

„Ich markiere und kartiere mit Pinsel, Nadel und
Faden. Bin Reisende, Träumende und folge den Linien des Lebens.“ angela@andorrer.de facebook.
com/andorrer

Eine Reise durch unsere Zeit

P

olitisches, Sinnliches, Nachdenkliches: In kurzen Gedichten und poetischen Sequenzen reist der
Autor durch die letzten Jahrzehnte bis in unsere
unmittelbare Gegenwart. Eindrücke seines Lebens sickern
durch Worte und literarische Bilder, Vergangenes ersteht
plötzlich neu und greift in die Gegenwart ein. Die Sinngedichte eignen sich zum entspannten Lesen am abendlichen Kamin oder bei der Zentralheizung, je nach Ausstattung. Eine kleine Kostprobe, der zweite Teil des Textes
„Schöpfung“:
„Denn inzwischen / kann wohl jeder erkennen / was wir
aus dem Garten Eden gemacht haben. / Und letzten Endes

werden wir wohl / der Erde untertan sein.“
(S. 24)
Michael Benaglio

Kurt F. Svatek; Die Zeitreise.
Poetische Sequenzen,
Sinngedichte, Epigramme,
Xenien. Edizioni Universum,
Trento 2020, 15.90 Euro,
ISBN 978889903346

Wie die Medizin zur
neuen Religion wurde

Rezension des Buchs von Günther Loewit

G

esundheit sei das höchste Gut, das auch über die
Grundrechte zu stellen wäre, polterte in einer auflagenstarken Tageszeitung ein scheinbar fanatisierter Mediziner zu Beginn der ersten Corona-Welle, bzw.
den entsprechenden Maßnahmen. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt das Buch „Sehnsucht Unsterblichkeit“, des
Allgemeinmediziners Günther Loewit bemerkenswerte
Bedeutung.
Der erfahrene Arzt konstatiert in seiner langjährigen
Berufspraxis eine Entwertung der Arzt-Patienten Beziehung, die Ausrichtung zur kontrollierenden = vorsorgenden, messenden und technischen Medizin, was allesamt
auch recht viel Geld verschlingt. Er zieht Vergleiche zwi-

schen Katholizismus und Medizinertum, denn von der
Geburt bis zum Tod befände der Sterbliche sich in den
Fängen der Medizin, wie früher in denen der Kirche. Impfen statt Taufschein laute die Devise... Ich denke, man
könnte auch von der ultimativen Mathematisierung der
Medizin reden. Loewit zieht Parallelen: „Die Vorsorgemedizin hat schon längst die Rolle der christlichen Mission übernommen.“ „Das Ich rückt in den Mittelpunkt der
Weltanschauung.“ Die Folgen seien der Wunsch nach ewigem Leben und fortwährender Gesundheit derart, dass gar
das Altern als Krankheit definiert wird – zumindest von
der Medizinerseite. Das Sterben sei ohnehin als Versagen
der Medizin – wenn schon nicht verdrängt – dann ausH.Nr.22/2021
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gelagert.
Die moderne, lustorientierte Gesellschaft würde neben
dem Sterben nun auch das Kinderkriegen verlernen. Fast
3o% der Geburten ereignen sich über Kaiserschnitte. Leben
wird erzeugt in der Petrischale. Speziell bei Paaren in fortgeschrittenem Alter, die auch immer später Kinder kriegen.
Beim Masernausbruch 2019 bezeichnet Loewit die Schritte zur Eindämmung als annähernd totalitäres Verhalten der
Behörden. Der nachdenkliche Arzt spricht zwar von Eltern
als Impfschmarotzern, die sich auf die Durchimpfung der
andern Kinder verlassen wollen. Aber er fragt auch, ob
denn unbekannt sei, dass Kinder, die durch den normalen Geburtskanal entbunden wurden, ein starkes Immunsystem entwickeln würden bei all der der Keimbelastung,
was ein komplikationsfreies Leben bedingen würde. Gerade im Hinblick auf all die Allergien und Unverträglichkeit,
die heute Furore machen, aber auch diverse Kinderkrankheiten sei dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen.
Loewit ist keineswegs einseitig oder aggressiv gestimmt.
Er sieht die Alternativmedizin und speziell die Homöopathie kritisch. Denkt über den Placebo Effekt nach, der
allerdings auch in der Schulmedizin eine wesentliche Rolle spielen könnte. Lange Passagen des Buchs widmet er
Fallbeispielen, die erweisen, dass die Arzt-Patienten Beziehung eine wesentliche Rolle im Gesundungsprozess spielt.
Er verortet aktuell die Degradierung vom Gott in Weiß zum
„Systempriester“. Das etablierte (von Pharmaindustrie und
Technikmedizin inspirierte) Wissensmonopol sei vom jungen Arzt heute striktest zu befolgen. Wo seien die Zeiten
hin, in denen der Landarzt seinen eigenen Röntgenapparat, seine Hausapotheke und Spielräume bei den Behandlungen gehabt hätte?
Loewit fragt weiter: „Warum diktieren uns Pharmaindustrie und Krankenkassen die allgemeinen Behandlungspfade?“ Und ergänzt, dass, was vor 3o Jahren medizinischer
Standard war, heute oftmals vor dem Kadi enden würde.
Wer sagt, dass in 5o Jahren Ärzte nicht kopfschüttelnd auf
die gegenwärtige Pseudo-Weisheit blicken?
Die neue Religion bedinge auch den Kampf gegen
Abtrünnige, demgemäß fragt Loewit: „Steht uns das auch
in der Medizin bevor? Der Kampf gegen die Ungläubigen?
Gegen die Impfverweigerer? Gegen die Vorsorgemuffel?“

„Wollen Sie denn kein guter Arzt sein?“
rüffelte eine Pharmavertreterin den Doktor, der skeptisch sich über ein neues Diabetesmedikament äußerte… Loewit stellt
fest, dass die Medizinindustrie bestimme,
wer ein guter Arzt sei. Und zwar auf Kongressen, die wie Konzile abgehalten würden, auf denen eben das neuesten Wissen sakrosankt erklärt wird. Ich denke, der
Zusatz, „und die von der Pharmaindustrie
gesponsert würden“, ist angebracht.
„Im Namen des Guten, des Fortschritts
und des allgemeinen Wohls lässt sich Autorität unauffällig akquirieren und ausüben“ – gerade Corona machte ihm
den Zusammenhang klar. Er ist gegen Impfzwang. „Wollen wir wirklich zulassen, dass uns eine totalitär agierende
Staatsmedizin zwingt, Eingriffe in unseren Körper zuzulassen?“ „Warum nimmt sich die Medizin nicht ein Beispiel an der Kirche und beginnt eine Vergangenheitsbewältigung?“
Dieser fromme Wunsch erfüllt sich wohl erst in geraumer Zeit, vermute ich, wahrscheinlich bis die Scheinheiligkeit und Falschheit der Medizin durchschaut ist, die ja in
den Krallen der Pharma- und Medizinindustrie feststeckt…
Vielleicht bewirken die schieflaufenden Verträge mit der
Pharmaindustrie, fehlschlagende Impfpläne und die NichtAusrottung des Corona Virus, dass die Ablehnung der neuen Hierarchien grundsätzlich erfolgen wird (trotz des totalitären Umgangs der öffentlichen Stellen mit Kritik). Wenn
endlich der religionsartige Charakter der Medizin und der
infantile Wunsch nach Unsterblichkeit als Verirrung des
Geistes durchschaut werden, und wir zu mündigen Bürgern
und Bürgerinnen heranwachsen, die wir aus der selbstverschuldeten Abhängigkeit uns befreien.
Manfred Stangl

Günther Loewit: „Sehnsucht
Unsterblichkeit. Wie die Medizin zur
neuen Religion der Menschen wird“,
Goldegg, 2o2o, Hardcover, 276 S.;
ISBN: 978-3-99060-178-5

„Solche Zeiten, in denen den Menschen der
Zugang zum Meer verwehrt wird, sollte
man abschaffen.“
(Cordula Nossek)

„C

ovid-19 und das Corona-Virus haben in diesem Buch … Auftrittsverbot“, heißt es in der
Verlagswerbung. Na ja. In diesem Buch, in dem
zwanzig Frauen und kein Mann Texte veröffentlichten,
kommen sehr wohl Corona-Reflexionen zu Wort; in unseren Zeiten beinahe unvermeidlich. Die Texte weisen sehr
unterschiedliche Qualität auf, die Prosa verweist in der
Tendenz die Lyrik auf die unteren Ränge. Vielfach enthält diese Anthologie Alltagswelten, die durch die Brille
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von Befindlichkeiten wahrgenommen werden,
der Bezug zu besagtem Virus, d.h. konkret zur
der sich um ihn rankenden Politik, ist nur selten kritisch. Einige Texte ragen qualitativ heraus: So erzählt Marlen Schachinger über eine
Bergsteiger-Odyssee, die gerade in Reiseunfreiheit-Zeiten die Sehnsucht nach fremden Kulturen weckt. Andrea Grill besticht mit einem sozialkritischen Beitrag aus dem fernen Afrika. Elisabeth R. Hager

Rezensionen
lässt das Leben und Feeling eines Baums zu Wort kommen
und schildert sensibel die ihn umgebende Natur. Herausragend, zumindest für mich, die Erzählung von Cordula
Nossek, die eine eigenwillige Erzählerin im Nomadenmilieu der Wüste porträtiert. Bezüge zu biblischen Legenden und ein bildreicher Erzählstil, der sanft die mystische Sphäre berührt, bereichern diesen Text, für den die
Autorin, so vermute ich, von den Musen (oder wem auch
immer) geküsst worden war. Mit Nossek sei diese Rezension beendet: „Solche Zeiten, in denen den Menschen der
Zugang zum Meer verwehrt wird, sollte man abschaffen.
Zuerst diejenigen, die meinen das verordnen zu müssen.“
(S. 164)
Michael Benaglio

Marlen Schachinger (HG.in): Fragmente:
Die Zeit danach. Eine Anthologie der
Edition Arthof, Promedia Verlag, Wien
2020, ISBN 978-3-85371-480-5

Kahlschlag
im Auwald

E

s fällt mir echt schwer, den Roman „Auwald“ von
Jana Volkmann zu besprechen. Jedenfalls ohne
ausfällig zu werden in meiner Kritik. Ich las noch
nie etwas derart aufgeblasen Daher-Kommendes, belanglos Geschriebenes, sich dabei sprachgewandt und wichtig
Gebärdendes wie dieses Buch. Irgendwie wird die Protagonistin in ihrer auf Markennamen, Brands, bzw. Nobelsachen fixierten Yuppie-Weltsicht akribisch präsentiert.
Aber in einer Sprache des auktorialen Erzählens, die die
Bedeutungslosigkeit des Wahrgenommenen verdoppelt.
(An dieser Stelle könnte man vielleicht zurecht die Widerspieglungs-Debatte der materialistischen Ästhetiker fortsetzen wollen). Die Figur wird zwar bloßgestellt, aber
durch die quasselnd-seichte Sprache wieder auch nicht.
Selbsthass wäre die einzige Erklärung. Oder abgrundtief
schwarzer Humor der Autorin. Aber lustig ist das Buch
nicht. Eher eben langweilig. Die Natur, durch die sich die
Protagonistin nach einem Bootsunglück quält, ist eine
gehässige, gefährliche, was vielleicht komische Momente
bergen könnte, wo Judith vor allem erschrickt, das größer als ein Igel ist, von Füchsen ganz zu Schweigen. Jedes
Insektenbrummen verstört, das Gehölz ist ein „Feind“,
durch das man stolpert, die Natur sei nicht nur brutal,
wenn es um größere Dinge ginge, sondern immer und
jederzeit. Zum Brechen voll zeigt sich das Buch von großen Namen, großen Dingen und einer großartig gedachten Welt. Ich glaubte anfangs, vielleicht sollte eine heilsame, erdende Natur-Erfahrung die Weltsicht von Judith
relativieren. Es verdünnt sich jedoch alles nur noch mehr
ins Mysteriöse und Abstrakte und Sinnlose. Ohne je durch
die Haltung der Autorin aufgefangen zu werden. Eigentlich ein Prototyp von erfolgreicher Gegenwartsliteratur.
Deshalb wurde es von der Kritik derart gefeiert. Mir stellt
es ein Fanal der entleerten, aufgequollenen, narzisstisch

überhöhten Scheinwelt der Intellektuellen dar, in der
aktuell die gesamte Literatur/Kunst- und Kritikerwelt sich
verlustiert.
Manfred Stangl

Jana Volkmann: „Auwald“, Verbrecher
Verlag, 2o2o, geb., 184 S,
ISBN:978-3-95732-446-7

Der Ungläubige

Rezension des Romans v. J. Thoma

L

ydia und Amir sind ein
Paar. Zwischen den
Fronten. Amir hat sich
nach langem innerem Kampf
vom Islam losgesagt. Für seine Familie völlig inakzeptabel. Und noch weniger wird
Lydia als sogenannte Ungläubige als seine Freundin akzeptiert. Deren Vater wiederum
seine Tochter davor warnt,
Amir könnte seine Wandlung
nur als Vorwand benutzen um
Lydia zu gewinnen.
Dies ist der Ausgangspunkt
für eine turbulente Geschichte, in deren Verlauf sich die
Situation für das verliebte
Paar immer weiter zuspitzt. Spannung erzeugend erzählt
Jasmin Thoma in ihrem zweiten Roman, wie sich Lydias
beste Freundin, eine Aktivistin der linken Szene, von ihr
mit dem Argument abwendet, Amir würde im Internet
Hass gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen erzeugen. Was sich persönlich gegen die Mehrheit der Muslime
im eigenen Land richte und damit rassistisch sei. Auf der
anderen Seite werden Amirs Postings von Rechtsextremen als Beweis der Rückständigkeit des Islams und seines Nichtpassens in die westliche Welt gewertet. Bei einer
toleranten muslimischen Familie finden die beiden Protagonisten der Geschichte zeitweilig Unterschlupf, werden
aber von Amirs Familie ausfindig gemacht. Immer gefährlicherer Drohungen richten sich gegen den Abtrünnigen,
aber auch gegen Lydia, von der sie Amir schon getrennt
geglaubt hatten. Als sie von einem Familienmitglied ihres
Freundes auf offener Straße physisch attackiert wird, fällt
sie beinahe in Ohnmacht. Nur mit Mühe schafft sie den
Weg nach Hause. Lydias Vater fühlt sich in all seinen Vorurteilen bestätigt und möchte seiner Tochter den weiteren
Umgang mit Amir verbieten. Aber trotz zeitweise wochenlanger Abwesenheit mit nur sporadischen Anrufen ihres
Freundes hält Lydia eisern zu ihrem Partner, der mehrmals
eine Trennung vorschlägt, um sie zu schützen...
Wie schon beim ersten Roman der Autorin „Ohne Identität“, in der eine abgefeimte Trickbetrügerin sich als Bettlerin ins Herz und die Geldbörse der Protagonistin stiehlt,
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nimmt auch diese Geschichte ein wenn auch nur angedeutetes gutes Ende.
Jasmin Thoma hat das brisante Thema der Apostasie,
also des Abfallens von einer bestimmten Glaubensrichtung, in diesem Fall vom Islam, zum Thema ihrer Bachelorarbeit gemacht. Aus den vielen Recherchen, die sie in
diesem Zusammenhang führte, entstand dann die Idee, die
Resultate in einem Roman zu verarbeiten. Wenig Fachliteratur stand ihr zu diesem gesellschaftlich verdrängten
Thema zur Verfügung. Vielen Personen ist die mehrfache
Problematik die sich für Aussteiger aus dem Islam ergeben, nämlich die versuchte politische Vereinnahmung
von Links und Rechts, aber auch die zum Teil lebensbedrohenden Aktionen aus dem eigenen familiären Umfeld,

Jasmin Thoma: „Der Ungläubige Sehnsucht nach einem freien Leben“,
Tredition Hamburg, 2019,167 S, ISBN
Paperback: 978-3-7497-3132-9;
ISBN Hardcover: 978-3-7497-3133-6

In der edition sonne und mond erschienen
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

Gesänge
der Gräser
Gedichte
Manfred Stangl

Manfred
Stangl:
„Gesänge der
Gräser“
edition sonne und
mond,
ISBN: 978-39504897-0-5
2019, 112 S,
12,30 Euro

Gesänge der Gräser – Gedichte – Manfred Stangl

scht – entführt uns
welchen Staunen der
ach kommen wir zur
icht zur Demut.
m mystischen Kosmos,
Große klein. Dann
hoch wie Bäume am
Mammutbaumes.
f, dicht und prall wie
mmerung. Mondgräser
instes Gold.
Wölfe und Wichtel:
Wilden Holunders.
ockenen Gräsern der
äsern am Himalaya.
die Zeit. Von Äon zu
sationen am Horizont
verschwinden.
ie ewige Mondin.

7-0-5

unbekannt oder kaum bewusst. In einem sehr ausführlichen Nachwort geht die Autorin auf viele Zusammenhänge diese Problematik betreffend ein, auch ganz konkret
mit Fallbeispielen und Beiträgen von Apostat*innen, auf
deren Erfahrungen der Roman mit aufbaut.
Chris Peterka

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

Lieselotte Stiegler:

„Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand“,

edition sonne und mond,
2o17, brosch, 7o S, 9.- €
ISBN: 978-3-9503442-3-3

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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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

Ganze Zeiten

Politik, Wissenschaft und Kunst
in ganzheitlicher Schau
Editorials, Rezensionen und offene
Briefe
aus dem Pappelblatt 2o13 – 2o21,

v. Manfred Stangl
TB, 176 Seiten, 12,90 Euro
ISBN: 978-3-9504897-6-7

Manfred Stangl:

„Ästhetik der Ganzheit“
edition sonne und mond,
ISBN: 978-3-95o4897-2-9
2020, 416 S., 18,90 Euro

O

bwohl Stangl überall das Positive vertritt,
provoziert er den dogmatischen Vernünftler
mit echtem Schwung und lässt so auch den

edition sonne und mond,
TB, 208 Seiten, 16,50 Euro,
ISBN: 978-3-9504897-5-0

anze Zeiten“ stellt das Unterfangen
dar, die zerteilten Zeiten in dieser
halben Welt, in der die Erde fehlt, zu
einem Ganzen zu formen. Dies versucht
der Autor mittels seiner Editorials aus
der Literaturzeitschrift Pappelblatt, sowie
durch Rezensionen, in denen die spirituelle
Seite des Seins nicht zu kurz kommt.
Und ebenso wenig die Kritik an den
Immunisierungsstrategien des herrschenden
Literaturapparats. Auf dass die Welt in der
wir leben als eine schönere erblüht.

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

Gedichte von Peter Sonnbichler

Wirf deine Krücke
ins Abendrot!

„G

Alternatives Lyrikjahrbuch
2o2o – 2o21

Seelenlieder

Hrsg: Manfred Stangl
edition sonne und mond,
Hardcover 176 Seiten,
18,90 Euro
ISBN: 978-3-9504897-7-4

Frühstückspension Freingruber

Burgenland?
Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…

Hauptplatz 13, 7471 Rechnitz / SüdBurgenland
Ü/F ab 37.- €; 0336379350 / www.zimmer-rechnitz.at

Im Namen der demokratischen
Meinungsvielfalt verbreiten wir den:

Aufruf

an alle Menschen, die sich noch an Freiheit und Menschenrechte
als linke Ideale erinnern
Wir sind Linke unterschiedlicher Strömungen, die sich aufgrund der Zuspitzung der globalen Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen zusammengefunden haben, um gemeinsam für
eine demokratische Zukunft in Freiheit und Frieden und den Erhalt von Grund- und Menschenrechten für alle
Menschen zu kämpfen.
Wir haben uns in der Gruppe „Freie Linke“ zusammengeschlossen. Uns eint die Ablehnung der demokratiefeindlichen Maßnahmen, die in Deutschland wie auch weltweit zum vorgeblichen Schutz vor dem Corona-Virus
ergriffen wurden.
Wir finden: Kapitalistische Strukturen, unverhältnismäßig autoritäres Regierungshandeln und eine Linke, die
sich ausschließlich auf Identitäts- und Symbolpolitik beschränkt, können keine adäquaten Antworten auf die in
der Coronapandemie sichtbar gewordenen globalen Missstände in Zeiten von massivem Umbruch liefern.
– Globale Zunahme an Hungerkrisen (einschließlich in Europa)
– Massive Rückschläge bei der Armutsbekämpfung, Zerstörung von gesellschaftlichem Fortschritt und globalem
Wohlstand, sowie Massenarbeitslosigkeit
– Zerstörung von Errungenschaften in Lichtgeschwindigkeit, vor allem im globalen Süden bezüglich Menschenrechten, Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit
– Massive Beschleunigung der Digitalisierung, ohne demokratische Teilhabe und Abwägung der Auswirkungen
auf Gesellschaft, Demokratie und den Menschen (Bsp. Zweiklassengesellschaft)
– Zwangsdigitalisierung und damit einhergehende Kontrolle und Überwachung
– Telemedizinische Versorgung aus der Retorte, Krankenhausschließungen auch während der Pandemie, KIbasierte Patientenversorgung ohne die Bedürfnisse der Menschen zu beachten
– Zunahme an autoritärem Regierungshandeln und Führungsstil; daraus folgt eine drohende globale Transformation von Demokratien in autoritäre Postdemokratien
– Weiterer Abbau von Grund- und Menschenrechten
– Wegbrechen von sozialen Grundlagen, Zerstörung von Infrastruktur, Gemeinschaftsbesitz, Autarkie. Privatisierung von wichtiger Infrastruktur in immer weniger Superkonzerne
– Massive Medienkonzentration, Einflussnahme von Digitalkonzernen auf den Journalismus

Claudius Schöner

Fortsetzung auf S. 53

