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Editorial I
Manfred Stangl

T

rotz oder gerade wegen der höchst bedenklichen Zeiten, in denen wir leben, wollen wir
dieses Heft den Oasen widmen. Bzw. wollen
wir der „Verengung der Welt“ durch die Dauerpräsenz eines einzigen Themas – Corona – in den Leitmedien die Erweiterung der Seelen, die Ruhe, Stille
und den Frieden gegenüberstellen.
Die Spaltung der Gesellschaft wird vorangetrieben.
Angst ist das Grundlebensgefühl geworden. Und
Hass. Die einen hassen die Maßnahmen der Regierung, projizieren all ihre Angst und den Schmerz
auf eine phantasierte Diktatur, die uns bald schon
knebeln könnte, die andren, Regierungs- und Establishmenthörige haben Angst vor den oftmals eigenen Widersprüchen, vor den Widersprechenden und
verunglimpfen diese als Verschwörungstheoretiker
und kriminalisieren sie schnell auch gerne als Antisemiten. In dieser Welle der Unvernunft und Herzlosigkeit gilt es Orte des Friedens aufzuspüren, sowie
der Freiheit, solange diese noch nicht massiv bedroht
und eingeschränkt wird. Wenn nach Corona die Notfallverordnungen, Infektionsschutzgesetze und die
Mär, dass alle Maßnahmenkritiker rechts stünden,
zurückgenommen werden, können wir ohnehin alle
wieder in Frieden und Freiheit leben.
Oasen sind überlebensnotwendig. Je unerbittlicher
die Wüste, die man durchquert, desto notwendiger
deren Existenz. Die eine oder andere spiegelt vielleicht nur sich in den Sphären der heißen Luft, wird
als Fata Morgana schnell an Hoffnungspotential
verlieren. Aber es sind die real vorhandenen Oasen,
die uns trösten, uns Mut schenken und die Kraft,
weiterzumachen.
Es sind die Oasen, die wir während des gesamten
Lebens benötigen. Wenn Krisen im Privaten uns aus
der Bahn werfen, wenn wir von Arbeitslosigkeit, von
Existenzängsten bedroht werden. Von Demokratieverlust. Uns tiefer in die Angst hineinzuphantasieren schwächt. Uns aus den Strudeln hinauszuziehen,
sie als kuriose Meereslandschaften umzudeuten, an
deren Stränden man mal auch entspannen muss,
lässt durchatmen, und den Kopf wieder klar kriegen.
Sowie das Herz und die Seele.
Wie oft beschrieben (etwa im Buch „Ganze Zeiten“1)): Im Zeitalter des Narzissmus sind die
inneren Spannungen derart groß, dass in extremen
Gut/Böse Gegensätzen gedacht wird. Die einen – zu
denen man selbst zählt – sind die Guten, die Anständigen, die Verantwortungsvollen, die anderen die
Bösen, die Dämonen, die Nazis, die Kriminellen. In
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einer Krise, wie sie durch Corona und dessen Folgen losbrach, spitzten sich die allgemeinen falschen
Befindlichkeiten radikal zu.2) Eine Phase der Innerlichkeit täte Not. Der Besinnung. Entspannt sollte
man an das Ufer einer der inneren und auch äußeren Oasen sich zurückziehen, dort verweilen, begreifen, dass alles auch vorübergeht, dass man selbst,
die Gesellschaft, die Menschen schon Schlimmeres
erlebt und überlebt haben. Sich ein Beispiel an der
Literatur nehmen. Der Tages-Journalismus klebt
nahe an den Widersprüchen, muss ja Unrichtiges,
Zweifelhaftes und Bedenkliches aufdecken, davon
berichten.3) Die (gute) Literatur kann sich auf das
ewig Wesenhafte konzentrieren, das, was die Welt,
die Menschen, die Natur ausmacht, jenseits von Krisenstimmung, Krieg oder Corona. Allein die Besinnung auf gute Literatur (und Kunst) kann also schon
ein Ort der Oase sein. Sollte dies auch sein, egal wie
wirr alles um uns wird, ohne Anker im Wesentlichen
(vielleicht auch im Unendlichen, Göttlichen) werden
wir hin- und hergeworfen wie Staub im Sturm. Der
in seiner Seele Zentrierte ahnt: es ist wie es ist, und
letztlich wird es gut.

1) „Ganze Zeiten - Politik, Wissenschaft und Kunst in ganzheitlicher Schau“, v. Manfred Stangl, edition sonne und mond, 2o21,
Tb, 176 S, ISBN: 978-3-9504897-6-7
2) Politische und Wirtschaftsinteressen bilden allerdings nicht nur
psychische Befindlichkeiten ab. Handfeste Machtinteressen stehen dahinter. Narzisstische politische „Führungspersonen“ und
Wirtschafts„lenker“, die unter Kontrollsucht leiden sowie zu
Selbstüberhöhung neigen jedenfalls zu autoritärem Verhalten,
was die Demokratien aushöhlt – in ganz Europa.
3) Wobei leider anzumerken ist, dass gerade diese Grundaufgabe
des Journalismus in der Pandemie nicht wahrgenommen wurde. Sondern die Leitmedien und sogar Bezirksblätter oder Literaturzeitschriften sich zu Organen der Wissenschafts-, Wirtschafts- und anderer Eliten zusammenfalten ließen, um jegliche
abweichende Meinung zu denunzieren oder gar zu kriminalisieren (etwa: jeder Coronamaßnahmen-Kritiker sei auch gleich ein
Antisemit).

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
jetzt in Wien und dem Südburgenland. 2o2o erschien
die „Ästhetik der Ganzheit“. 2o21 die kulturpolitische
Schrift „Ganze Zeiten.“

Editorial II
„IN MY MIND I STILL NEED A PLACE TO GO.“
(Neil Young)

D

er Alltag im Turbokapitalismus mit seinen
steigenden Anforderungen bei geringeren
Löhnen, seinen hohen Mieten und der permanenten Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, verbunden mit einer ungesunden Portion krank machenden Stress, laugt immer mehr Menschen aus, treibt
sie in zäher Regelmäßigkeit in ein Burn Out oder
psychosomatisch bedingte Krankheiten. Diese Belastungen stiegen und steigen durch die Coronapolitik
dramatisch an, zahlreiche Ängste und zerbrochene
Zukunftshoffnungen bewirkten psychisch erkrankte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene; bis zu fünfzig
Prozent unserer Mitmenschen leiden laut Zeitungsmeldungen an psychischen Problemen. Unvorstellbar! Zurzeit ist es sehr schwer, einen Platz in einer
Therapie zu ergattern, um wieder halbwegs lebensfähig zu werden.
Es ist eine nicht mehr neue Binsenweisheit: Wer
viel arbeitet, starken Belastungen ausgesetzt ist,
benötigt als Ausgleich Entspannung und Ruhe,
um nicht zu erkranken. In der Zeit meiner Eltern,
ich denke an die sechziger, siebziger Jahre, galten
Urlaube von mindestens drei, besser vier Wochen
als selbstverständlich, um Regeneration zu erzielen. Diese Zeit ist dank neoliberaler Politik nur noch
eine Erinnerung, dessen ungeachtet benötigen wir,
so meine Überzeugung, Oasen des Rückzugs, um
wieder ein wenig uns selbst zu spüren, angenehmen
Tätigkeiten nachzugehen, Freunde zu treffen oder zu
meditieren. Glücklich die Menschen, die es schaffen
- und auch über die Rahmenbedingungen verfügen Ruheoasen in ihrem Leben zu finden. Schon die alten
Griechen verehrten die Muße als besinnliches Innehalten zwischen den hektischen Strömungen des
Lebens – allerdings kam nur die Oberschicht in den
Genuss der Mußewonne, für Sklaven blieb es ferner
Traum.
Seit den sechziger Jahren gibt es in den neuen
sozialen, spirituellen und alternativen Bewegungen
den Gegensatz zwischen jenen, die darauf schwören, nur die eigene Verinnerlichung verändere die
Welt, und jenen, die darauf pochen, nur politisches
Engagement führe zu einer besseren, gerechteren
Welt. Diesen Gegensatz empfand ich stets als unnötig und nicht zielführend. Viele Politaktivisten, die
ich kannte, brannten aus, viele meiner Freunde der
Innenschau versumpften allmählich im wohltemperierten Narzissmus. Die Balance zwischen der Vita
Activa und der Vita Passiva füllt das Leben mit Sinn

Abenddämmerung, Gabriele Bina

und Kraft. Oasen der Meditation, des Durchatmens,
spenden Kraft für die Meisterung des Alltags, für den
Einsatz in einem sozialen Projekt, die wiederum der
Zeit der Ruhe den knackigen Esprit verleihen.
Wie auch immer – wir benötigen eine (neue) Oasenkultur, Oasen als intakte geistig-spirituelle Immunsysteme, die uns helfen, dem Burn Out und der Sinnlosigkeit zu widerstehen. „Pappelblatt“ publizierte in
den letzten Ausgaben zahlreiche politisch kritische
Texte, die das zeitgeschichtliche Geschehen meiner Ansicht nach forderte. Diese Nummer soll wieder einmal mehr entspannen und den Focus auf die
besinnliche Seite des Lebens richten.
Vielleicht findet die werte Leserin, der wohlmeinende Leser in diesem Pappelblatt Impulse, die eigene Oase aufzusuchen.
In diesem Sinne
Keep On Trucking!

Michael Benaglio, Leiter des „Forum Club Literatur“

von 2005 bis 2016, zahlreiche Literaturlesungen und
Publikationen, Mitherausgeber der Literaturzeitschrift
„Pappelblatt“, Chefredakteur der Literaturzeitschrift „Die
Feder“, literarische Auftritte bei Theaterstücken, zweimaliger Preisträger der Gesellschaft der Lyrikfreunde.
Mehrere Buchveröffentlichungen: in der edition sonne
und mond: „Der Ritt auf der Katze – phantastische
Erzählungen“, „Sonnenaufgang im Wasserglas“ und „Die
fliegenden Pferde von Wien“. Mitglied im PEN-Club und
in weiteren Literaturvereinigungen.
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Oase 1, Gabriele Bina

Oasen
Claudius Schöner

E

in Traumwort, eine verträumte Vorstellung
eines idealen Ortes, es beinhaltet Rettung,
Geborgenheit, Fülle, Wasser – Grün.
Was ist eine Oase? In unserem Sprachgebrauch
verstehen wir darunter eine grüne Insel in der Wüste,
in der es Wasser und Bäume gibt, meist Palmen.
Das Wort Oase (griech. Oasis) stammt aus dem
Ägyptischen, und kam zu uns durch das Griechische,
hat seine Bedeutung bisher nicht verändert.
Was ist Wüste? „Land ohne zusammenhängende
Vegetationsdecke“ heißt es im Lexikon. Große Mengen von verschiedenen Wüsten gibt es also. Betonwüste, Eiswüste, Gebirgswüste, Sandwüste, Geröllwüste, Felswüste…
Wir könnten die Meereswüste dazurechnen, aber
sie stellt kein vegetationsfreies Land dar. Dennoch
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gibt es eine Ähnlichkeit zwischen einem Korallenatoll und einer Oase. Für Menschen ist auch Wasser
eine Wüste, vor allem Salzwasser. Bleiben wir aber
beim vertrauten Begriff Wüste, worunter wir vorwiegend Landstriche verstehen, die „Kontinentalen“
Bedingungen ausgesetzt sind; heiße Sommer, kalte
Winter. Die großen Küstenwüsten, wie etwa die afrikanische Namib oder sie südamerikanische Atakama
unterliegen etwas anderen Voraussetzungen.
Der afro-asiatische Wüstengürtel erstreckt sich
vom Atlantik quer durch das nördliche Afrika über
die arabische Wüste – Mesopotamien zu den Wüsten
Persiens, Afghanistans, Pakistans, bis Indien (Wüste
Thar) sowie über die zentralasiatischen Regionen
von Turkestan bis Kasachstan hinüber Richtung
Tibet, Altai und schließlich in die Gobi mündend, die
sich weit nach China erstreckt. Oasen gibt es in allen
Wüsten, mit Ausnahme der innerasiatischen Sandwüste Takla Makan, der größten zusammenhängenden Sandwüste der Welt. Was nun interessiert, ist
der Eindruck, den eine Oase einem Ankommenden

bietet.
Ich habe als „Wüstensammler“ viele Wüsten der
alten Welt besucht und jedes Mal war die Annäherung an eine Oase ein tief bewegendes Erlebnis. Meine ersten Wüstenerfahrungen machte ich in Persien.
Die westliche persische Wüste zwischen der Türkei
und Täbris durchquerte ich in einem öffentlichen
Bus, die Straße war nicht asphaltiert und wandte
sich hügelauf – hügelab. Ich war des Nachts unterwegs, Staub und Sand waren überall, die Passagiere sangen religiöse Lieder, damit der Fahrer nicht
einschlafe, der aber ohnedies seine Haschischpfeife
rauchte, um das alles auszuhalten. Plötzlich sah ich
in der Ferne Lichter einer Siedlung, und ich freute
mich unbändig auf die Teepause, die der Bus natürlich bald dort einhalten würde. Aber die Luft ist klar
in der Wüste, und die Lichter waren so weit entfernt, dass es mich eine Ewigkeit dünkte, bis wir in
der Oase ankamen. Da es Nacht war, bemerkte ich
nichts von Vegetation, aber die Möglichkeit auszusteigen, frische Luft zu atmen und einen Tee zu trinken waren berückend.
Die nächste Annäherung an eine Oase fand am Tag
statt. Ich war mit der Bahn von Teheran nach Mashad
unterwegs, was eine Fahrt durch die große Salzwüste
bedeutete. Weiße Ebenen, bei Sonnenuntergang ein
Zugstopp inmitten der Einsamkeit, alle männlichen
Passagiere verließen den Zug, um ihr Abendgebet
zu verrichten. Weiße Gewänder, glitzernde Kopfbedeckungen von weißen Turbans umwickelt-alle verneigten sich und knieten nieder in der Abendsonne.
Ich werde das Bild nie vergessen. Am nächsten Morgen, noch waren wir in der weißen Ebene der Dasht
i Margo (große Salzwüste), als am Horizont in der
Morgensonne in großer Entfernung strahlende Kuppeln und Minarette auftauchten, in türkis, in gold.
Der heilige Bezirk der Stadt Mashad, einem der großen Heiligtümer der Schiiten (besonders im Iran verbreitete Form des Islam) erschien wie eine Fata Morgana. Mashad ist eine große Oasenstadt. Es dauerte
wieder viel länger als angenommen bis wir in der
Stadt anlangten. Das war mein erstes großes Erlebnis
des Mysteriums Orient.
Um aber das Phänomen Oase besser zu verstehen,
bedarf es der Beschreibung eines Erlebnisses in der
Sahara.
Wir waren fünf Freunde, die 1976 gemeinsam eine
Saharadurchquerung planten, mit zwei VW-Bussen,
über Spanien – Marokko – Algerien nach Niger. In
Oujda in Algerien erreichten wir den Sahararand,
nach langer Fahrt durch echte Wüste ohne Ortschaften oder sichtbare Vegetation. Schon ermüdet von
der Monotonie dieser Steinwüste sahen wir plötzlich
die erste Pflanze, ein ziemlich großblättriges Kraut,
und aufgrund der Landkarte wussten wir, dass wir
uns der ersten Oase näherten: Ghardaia. Diese Oase

besteht aus mehreren Dörfern, liegt in einem hügeligen Gebiet und wird von einem Flüsschen bewässert,
das sich bald in der umliegenden Wüste verliert und
austrocknet. Die Bevölkerung besteht aus Menschen
eines Stammes, der eine eigene Form des Islam vertritt, der sogenannten Mozabiten, die streng ihre
eigenen Riten beachten. Das Erste, was uns auffiel,
war die Ruhe. In Oasen geht es fast immer ruhig zu.
Die Leute sind nicht nervös, sie haben Zeit, sie bewegen sich gemächlich, sprechen langsam und fallen
vorwiegend durch häufiges Teetrinken auf – der
berühmte süße Pfefferminztee, der mit frischen Minzeblättern aufgekocht wird. Die Haupteinnahmen
der Oase bestehen aus den Produkten ihrer Palmenhaine, die den spärlichen fruchtbaren Boden einnehmen, entlang des Flüsschens.
So ein Palmenhain wird in sogenannter Etagenwirtschaft betrieben. Die oberste Etage bilden die
Kronen der Dattelpalmen, die Früchte sowie Schatten
liefern. Die mittlere Etage besteht aus Bäumen und
Sträuchern etwa Granatäpfel, Mandeln, Zitrusfrüchte und Hennasträucher, und schließlich die unterste
Etage: Gemüse, Petersilie und auch Getreide.
Die Verteilung des Wassers ist die wichtigste organisatorische Aufgabe, und die Mozabiten lösen sie
mit dem sogenannten Wassergericht. Die angesehensten Männer beschließen gemeinsam, wer wie lange
und wie viel Wasser erhält, das durch Verteilerkanäle den jeweiligen Feldern zugeführt wird. Wenn ein
Gebiet genug Wasser hat, wird durch einen Erddamm
das Wasser gestoppt und einem anderen Grundstück
zugeführt. Die Pflege der Nutzpflanzen üben Frauen und Männer gemeinsam aus, die Dattelernte wird
von Männern gemacht, da das Erklettern der Palmen
für Frauen als unschicklich gilt. Die Arten wie Oasen
ihr Wasser gewinnen sind sehr vielfältig. Es gibt
Flusseisen, die sehr lang sein können, etwa Ägypten,
eigentlich eine einzige Oase längs des Nils, das Draatal in Marokko, Euphrat und Tigris, Amu Daria (in
der Antike Oxus) zwischen Afghanistan und Usbekistan, der untere Indus…
In Nordafrika gibt es auch Trichteroasen, der Sand
wird bis zur Tiefe des Grundwassers weggeschaufelt
und dann werden am Grund die Palmen gesetzt, die
bis in 30-50 Meter Tiefe stehen.
Es gäbe noch unendlich viel über Oasen zu berichten, schöner ist es sie selbst zu besuchen. Zum
Abschluss möchte ich ein Gespräch erwähnen, das
ich in der Oase El Golea, in Algerien erlauschte. Eine
Pariser Touristin fragte einen französischen Lehrer,
der immer seine Ferien in dieser Oase verbrachte,
wie er es denn aushalte, seine Ferien in einem
Kaff zu verbringen, wo sich absolut nichts ereigne.
Seine Antwort: „Vous oubliez les couchers de soleil, Madame!“ („Sie vergessen die Sonnenuntergänge,
Madame!“)
H.Nr.23/2021
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Gedichte von Peter Sonnbichler

in einer astgabel
sitzend
in einer astgabel sitzend
hoch
auf meinem lebensbaum
wange am stamm
füße pendelnd
blick im blätterdickicht geborgen da bleibt mir nichts
als mich ein bisschen wohlzufühlen
in meiner baumkrone
und alles draußen zu lassen
was draußen bleiben will.
+++
der kühle hauch beim betreten eines waldes
oder einer kirche
oder wenn man hinuntersteigt
zu einem bach
hat etwas geistig bewegtes
und bewegendes.
wie durch eine zarte berührung
fühlt man sich gemeint und eingeladen
loszulassen und zu schweben
und mit seinen gedanken
vorsichtig herumzutasten
ganz am rande der fassbaren welt.
+++
seit generationen eingeschachtelt
gefangen in eckigen behältnissen
linear begrenzt:
das hat unser denken geformt
hat es genormt
und in abstruse ordnungen gezwungen
hat unsere ästhetik gekapert.
wir setzen auf ecken und kanten
auf geraden und punkte
und wenn kurven
dann in berechenbarem schwung.
auch unsere körper versuchen wir ja
zu straffen und
zu geometrisieren
und unsere gedanken sind kästen in kästen.
selbst unsere träume kommen in modulen.
+++
in einem flügelschlag verborgen
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Karawane, C. Schöner

ist das wesentliche.
das was zählt.
in schritten liegt es
im heben des blicks.
das muss man wissen
denn man sieht es nicht.
es liegt hinter den dingen
hinter ihrem atmen und sein.
es liegt hinter allem was ist.
+++
die eidechsensteine am hang
seitab und halbvergessen
haben sich zur mitte hin verschoben
und sind nun dreh- und angelpunkte
meiner ganzen welt.
in der abenddämmerung
neben ihnen zu sitzen
wie neben alten freunden
wenn sie die tageswärme abgeben
langsam
bis tief in die nacht.
das zum beispiel.
+++

vom frühstückstisch aus
an meinem blickrand
zuckt etwas auf:
ein kleiner vogel am fensterbrett
ein rotkehlchen
diesmal als ob ganz ohne angst
wie um einfach mal zu schauen
kurz einmal vorbei zu schauen
auf ein morgenpläuschchen
bei dem flügellosen monster
in seinem gemauerten nest.
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. „Wirf deine Krück ins
Abendrot“, 2020 edition sonne und mond.

Oase
Hirscheninsel
Sonja Henisch

M

eine Oase liegt in der Kindheit. Längst hat
die ÖMV, die Österreichische Mineralölverwaltung, alles zubetoniert.
Ich war acht oder neun Jahre alt, als ich mit meinen Eltern das erste Mal Favoriten verließ, um etwas
völlig Neues zu erkunden. Zuerst fuhren wir mit der
Straßenbahn Linie 6 nach Simmering. Von dort nahmen wir den Autobus nach Kaiser Ebersdorf, kamen
vorbei an der damaligen Jugendstrafanstalt und am
Alberner Hafen. Dann war ein Stück öder Fußweg
durch eine tote Steppe nötig, um zum Donauufer
zu gelangen. Die heutige Donauinsel gab es damals
nicht. Dafür lag am Donauufer ein Gasthaus und im
Wasser eine mit Motor ausgestattete Zille. Ein Fährmann lotste das Boot gegen geringes Entgelt an das
andere Ufer zur sogenannten „Hirscheninsel“. Dort
mussten wir zuerst den Damm erklimmen. Doch
bald tauchten wir in üppige Wildnis. Grüne Schatten überlagerten Giersch und Gras, wilde Petersilie
und andere Kräuter. Schmetterlinge durchkreuzten
im Lichtschein das Grün. Vogelstimmen ließen die
Kunst wahrer Musik erahnen. Dann gab es ein plötzliches „Halt!“
Ein nackter Mann stellte Fragen nach Namen,
Adresse, warum und woher und öffnete nach weiteren Erklärungen meinen Eltern und mir den Weg.
Weite Wiesen taten sich auf, auf denen nackte Menschen Ball und Federball spielten, sich sonnten oder
einfach herumstanden und plauderten.
Keiner schien sich an der Nacktheit zu stören, alles
war selbstverständlich, so wie es war. Allerdings gab
es durch gespannte Seile Flächenbegrenzungen für
einzelne Gruppen. Oase hieß der Platz tatsächlich,
wo wir stehen blieben und Aufnahme fanden. Ein
schattenspendender Baum stand in der Mitte und
einige Paare und Familien lagerten rundum. Nachdem auch wir uns unserer Kleider entledigt hatten,
cremte mich meine Mutter fürsorglich gegen Sonnenbrand ein. Und da ich schon etwas schwimmen
konnte, folgte ich gemeinsam mit meinem Vater
einer Gruppe von Leuten, die sich zum Wasser begaben. Hagel hieß der Seitenarm der Donau, wo ich
mein Schwimmen erprobte, indem ich es schaffte,
das andere Ufer zu erreichen und auch ohne Schwierigkeiten zurück zu finden. Da fühlte ich mich groß
und erwachsen!
Regelmäßig besuchten wir am Wochenende meh-

rere Jahre hindurch diesen Platz. Stundenlang pflegte ich das Federballspiel mit meinem Vater oder mit
einem Buben, ein wenig älter als ich, bis ich es wirk
lich gut konnte. Meine Liebe galt einer zahmen Krähe. Für sie fing ich Heuschrecken und fütterte sie
damit. Dem Vogel schmeckte es sehr, ich bekam
aber bald Skrupel, weil ich ja auch die Heuschrecken mochte mit ihren winzigen schwarzen Tupfaugen und ihrem lustigen Gehabe.
Doch das Beste für mich war der Herr Fürst, Bildhauer und Restaurator, der meine Fantasie anregte
und mich begeisterte. Aus Sand bildete er lebensgroße Krokodile, Nixen, Delfine und sonstiges Getier
und ich durfte ihm dabei zusehen und manches Mal
sogar helfen. Ich war fasziniert und er ist sicherlich
eine jener Personen, die mich zum künstlerischen
Tun früh anregten. Einmal hatte er Baströcke aus
Tahiti mit und regte meine Mutter und mich zum
Bauchtanz an, wovon ich damals keine Ahnung hatte, aber es gerne probierte. Meine Mutter ließ später Fotos, die von ihr dabei gemacht wurden, diskret
verschwinden. Schwimmen, auf dem Baum klettern,
Ball spielen, etwas kreativ gestalten, damit ging der
Sonntag rasch vorbei. Dazwischen wurde die mitgebrachte Jause genossen. Den Heimweg gingen wir
meistens mit dem Ehepaar Fürst, wobei ich damals,
als Kind, nicht verstanden habe, wieso ein sportlicher, fescher und interessanter Mann eine pummelige, graue Maus als Ehefrau hatte. Heute hätte ich
mehrere Antworten dafür. Doch das gehört nicht hier
her. Diese Heimwege stellten für mich einen weiteren Genuss dar: Herr Fürst erzählte mir Geschichten von Ägypten, von Griechenland und dazwischen
auch manches Gruselige. Er arbeitete im damaligen
Völkerkunde Museum und hatte einen breiten Wissensstand. Er bot mir also im weitesten Sinn geistige Nahrung.
Dieser paradiesische Zustand fand ein plötzliches
Ende, als an einem Badetag ein kleines Propellerflugzeug immer wieder über der Hirscheninsel kreiste. Wir vermuteten, dass die Insassen der Maschine
versuchten, die nackten Menschen zu filmen oder
zu fotografieren, weil sie sich immer tiefer herunter wagten, bis das Flugzeug nicht mehr hochgerissen werden konnte und vermutlich an einem Baum
zerschellte.
Die herumliegenden Teile des Flugzeuges waren
dünn wie die Wände einer Zündholzschachtel, so
schien es mir wenigstens, als mein Vater half, die
Toten aus dem Gebüsch zu ziehen. Ich habe heute
keine Ahnung mehr, wie sie abtransportiert wurden.
Was ich weiß war, dass ich unter Schock geheult
habe. Ein blöder Tod, finde ich heute.
Ja, das war ziemlich der Abschluss unserer Badetage in der Oase. Wenig später wurde das Gebiet
geschlossen und mit der Anlage der ÖMV verbaut.
H.Nr.23/2021
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Gedichte von Christian Wolf

Traum vom Meer
Ich bin der Welt an die Brust genäht,
ich schlage mit ihrem Herzen,
ich atme mit ihren Lungen,
die Querschnitte von Korallenriffen
am Himmel und wie er das Meer heraufbeschwört
im Salzgeruch der Erinnerung.
Am Morgen verfolgen sich Vögel
über dem knappen Abschnitt Himmel
im Innenhof,
wechseln sich Flugweisen, Flugsprachen,
stürzen ihre Leiber ins Bodenlose,
jagen durch die hellende Luft,
verfolgen die ersten Strahlen.
So ist der Sommer den Träumenden eine unbescholtene Flugübung
in den Spiegeln der Vogelseelen.

Elysion
Am Ende des Regenbogens
soll es schön sein,
beugen sich die hellen Blumen
über den Rand ihrer Beete.
Fällt der Regen
ganz achtsam und schweigend
gerade wie eine unsichere Hand
unsere Wangen streift.
Spazieren die Menschen
verbunden miteinander
ganz innig und still,
rühren kaum die schimmernden Pfützen.
Rinnt leise das Wasser
in Rinnen zum Grund
und gebiert schon die nächste Geschichte.
Vögel heben sich in die Luft,
flattern, steigen zum Himmelsgrund.
Eine letzte Abendsonne
beschließt ihr Werk.
Und der Flug geht weiter,
noch weiter hinaus ins Land,
doch nie verlässt er die Seele.
Christian Wolf
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Endlich meldet sich
der Sommer
er lässt uns inmitten der Sterblichen,
er lässt uns
blass eingefasst still stehend,
nur für genaue Betrachter
treibend
am Erdboden zurück.
Ganz versenkt treibt er dort
in sich selbst,
spricht zu uns
aus jedem Samenkorn,
baut Dächer von Grün,
Terrassen für unsere Geister
und Luftschlösser
tief aufgesogen von Wasser,
von diesem Anblick
wachsen wir staunend
dem Himmel entgegen.
Und ängstlich, lüstern,
hoffen wir auf Begegnungen,
hoffen wir,
wenn wir den Gang gerade richten samt Ärmel und Kragen,
dass unsre Lust nicht bloß ein Schreck wird,
kein Stutzen,
Körper,
Mensch,
doch ein Taumel in Geistern den Seelen zu
als Sommer und Freiheit,
Weite, Gelassenheit
wie diese Wolken zu ziehen
nur für den genauen Betrachter,
sonst bleiben sie versunken im Himmel –
die Boten vom Sommer.
Christian Wolf
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/

Andreas Okopenko: der hochspirituelle Nachkriegsmoderne
Das Eichhörnchen lief in den Felsen, und ein
Schmetterling kam heraus (Jack Kerouac)
Literat*innen mit spirituellen und ganzheitlichen Bezügen.
Eine Pappelblattserie, betreut von Michael Benaglio
v. Manfred Stangl

„M

ein Aufsatz ist eines der „Vermächtnisse“, wie ich sie jetzt gern da und dort
deponiere. Ich wäre glücklich, wenn er
nicht als Denkmal in der Gegend herumstände, sondern Mitmenschen zum Aha-Sagen brächte, weil sie
ähnliches Erleben kennen, und zu Mitteilung und
weiteren Aufhellungen dieser Kenntnis.“
So beendet Andreas Okopenko seinen Bericht zum
Fluidum, „einer außergewöhnlichen Erlebnisart“, in
den Gesammelten Aufsätzen, Band 2.1)
Für ihn stellt das Fluidum einen Zustand, eine
Erfahrung dar, einen Moment oder eine Dauer der
Entrückung, über die er berichtet: „Mir selbst war das
„Mitteilen“ von Fluiden im Grunde und auf längere
Sicht immer wichtigstes Anliegen meiner Lyrik; Mitteilung meiner Ansichten von zwischenmenschlichen
Beziehungen und von zeitgeistlichen Maschen, erotischer und politischer Aufschrei – das lag als Aufgabe
eher knapp dahinter.“2)
Okopenko erfuhr in einer langandauernden Phase
beständig Fluiden; die er folgend beschreibt: „Fluidum ist Gefühl einer existentiellen Resonanz, oder
vor unendlichem Horizont, grundsätzlich immer möglich, auch nachholbar zu gegebenem engem Gefühl.
Wir finden das Leben interessant, es ist, als würde
uns der Reiz des Daseins offenbar. […] Das Fluidum
läßt uns das Wesen der Welt ahnen, ihr Allgemeines
und ihre stetige Besonderung. Sein, Werden, Werte, es läßt uns alles Besondere und alles Mögliche
lieben. Es mahnt uns aber auch zum wesentlichen
Leben und alarmiert uns, wenn wir daran sind, uns
zu verdämmern und zu vergeuden. Es mahnt uns zur
Übereinstimmung mit den Werten und zur Einfügung
des überwuchernden Ich. […] Etwa kommt eine große
Ruhe und ein Gefühl von Deutlichkeit über uns.“3)
Viel präziser mag man kaum den Moment der spirituellen Entrückung fassen. Okopenko selbst erkennt
ihn auch als Satori, dem japanischen Pedant dieser
mystischen Erfahrung; ergänzt: „Das Fluidum-Erlebnis hat Ähnlichkeit mit spontanen oder provozierten Erleuchtungszuständen oder mystischer Innigkeit,

ohne daß beim Fluidum ein Glaube mitspielt.“4) Er
stellt Parallelen zum Buddhismus und zum Yoga dar
und detektiert das Fluidum klar als spirituelles Ereignis, als Einbruch einer mystischen Dimension in die
reale Existenz, die, wie oben festgestellt, durch die
mystische Ebene wirklicher, bedeutender, schöner,
sinnstiftender erscheint als ohne dieses Momentum.
„Wollte man spekulativ sein, könnte man sagen:
Das Fluidum ist der 6., 7., 8. (nach Belieben) Sinn – für
die unmittelbare Wahrnehmung der EXISTENZ.“5)
Andreas Okopenko outet – wie es heute so schön
heißt – sich also als Wissender der mystischen
Dimension, als Kennender und Erkennender, der die
Welt, das Dasein, die Existenz feiert, im Gegensatz
zum Vertreter der gewöhnlichen Moderne-Literatur,
der diese eher verdammt, jedenfalls ihr jeden Zauber auszutreiben sucht, um das Ich auf den höchsten
Thron zu setzen. Okopenkos Credo demgegenüber
lautet: „Die Dinge sind von Natur aus magisch; der
Mensch kann sie nur negativ verzaubern, nämlich
entzaubern.“6)
Es mutet seltsam an, dass Okopenkos Aussagen
über die Spiritualität allgemein unbekannt blieben,
trotz seiner deutlichen Stellungnahmen. Er, der hochdekorierte Nachkriegsmoderne, der in einem langen
Zeitraum in jedem österreichischen Schulbuch vorzufinden war (jedenfalls solange Literatur im Schulunterricht eine Rolle spielte), verlor sich nie in einem
destruktiven Nihilismus, auch nicht in der Sinnzerstörung der Wort(ver)spieler. Im Gegenteil schrieb er
gerade auch in seinen Gesammelten Aufsätzen dezidiert gegen die Verschleierung in der Literatur an.
Als persönliche Motive zu diesen Verschleierungstaktiken zählt er neben Talentlosigkeit auch den (damals
wie heute) modischen Trend des Hieratismus und des
Isolationismus.7)
Warum man Okopenko nicht als Fürsprecher einer
„glaubensrichtungslosen“ Mystik8) in der Literatur
gelten lassen will ist natürlich aus dem grundsätzlichen Spiritualitätstabu der Moderne heraus lückenlos erklärbar. Allein sein Bekenntnis zur Emotion in
H.Nr.23/2021
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den „Kunstsplittern“ macht ihn den heutigen Literatur-Narzissten und Kunst-Onanisten höchst suspekt.
„Wir, die das Transrationale anerkennen, sehen im
Verwenden eines naturgegebenen Mittels wie des
Verstandes, wenn man`s hat, nichts Schlechtes. Aber
weil auch wir gelegentlich dieses Mittel benützen,
sind wir deshalb doch keine Vernunftmenschen im
üblen Sinn; denn in ihm heißt Vernunftmensch nicht
Vernunftbegabter sondern Vernunftausspielender
gegen das menschliche Gefühl.“9)
In meiner „Ästhetik der Ganzheit“10) zitierte ich
Okopenko noch viele weitere Male. Widmete ihm
gute zwei Kapitel, da er als beredte Ausnahme und
gewichtige Stimme sich in eine unterschwellige aber
ungebrochene Tradition einer seelenhaften Literatur
reiht, dessen Erbe das Pappelblatt antritt, welches sich
zudem als Erneuerer und Weiterführer jener – für Kli-

ma, Erde, Mensch und Natur überlebensnotwendigen
– Strömung versteht. Okopenkos Gesammelte Aufsätze zu lesen bedeutet für mich jedes Mal eine Oase
des frischen Esprits in einer ansonsten ziemlich ausgetrockneten Geisteswelt und verdorrten Seelenlandschaft zu betreten.
1) Andreas Okopenko: Gesammelte Aufsätze. Band 2. Ritter Literatur; 2oo1, S: 56
2) ebd. S 45
3) ebd. S 53
4) ebd. S 34
5) ebd. S 32
6) ebd. S 51
7) ebd. S 96
8) jede wahre Mystik bedarf keines Glaubenssystems, ist sie doch
die unmittelbare Erfahrung des Numinosen selbst
9) ebd. S 7 f
1o) Manfred Stangl: „Ästhetik der Ganzheit“, edition sonne und
mond, 2o2o

Oasen

es ist gut wie es ist

die zündende Idee
ein Wort des Dankes
deine Umarmung
Elisabeth M. Jursa

es ist gut wie es ist
sagt der Alte
im Schatten des Dattelhains

Seelenflug nach Eden
Endlos weit, aufgelöst
Jenseits der Fensterscheibe
Blauer Himmel, Wolkengemälde
Falkenflug über Ahnungen
Horizont winkt
Gleitend über die Grate der Alpen
Tief entspannte Ruhestrände
Zeitlos verbunden
Mit einem Raum, grenzenlos.
Nichts mehr zu tun
Nichts mehr zu schaffen.
Michael Benaglio

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
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altern unter der Kraft
der Sonne und des Mondes
dann zeitlos sein
Elisabeth M. Jursa

im café
schließ die tür. es ist still.
und raschelnd eine zeitung, klimpernd nur
ein löffel auf dem teller.
ausgesperrt der verkehrslärm, die hektik.
fast lautlos der ober, höflich murmelnd.
und erwartest du fast, dass
hans moser auftaucht
mit näselnder stimme in einer tür
zwischen den alten polstermöbeln.
und dämpfen sie alles,
auch mosers stimme.
ruhe ist hier.
torte und melange.
Christl Greller
Elisabeth M. Jursa, Graz; lebte mehrere Jahre
in afrikanischen und asiatischen Ländern sowie
auf einem Segelboot; 4 Buchveröffentlichungen;
diverse Beiträge in Literaturzeitschriften und
Anthologien

Sonja Henisch, Oase, Erinnerung Reise nach Yazd

Oase Dilmun
Michael Benaglio

E

s geschah vor gut sechstausend Jahren in einer
Region auf der arabischen Halbinsel, die heute
Bahrain genannt wird. Die Große Göttin Ninhursag schlug ihrem Gemahl Enki vor, für die Menschen ein Paradies, eine Oase der Stille und Fruchtbarkeit zu schaffen.
„Viele Menschen haben es verdient, in einem herrlichen, von uns gesegneten Land zu leben“, sagte die
Göttin.
Enki, daran gewöhnt, den Wünschen seiner Gattin
zu folgen, meditierte ein paar Jahre – Zeit besaß er in
Fülle – über den durchzuführenden Schöpfungsakt,
dann warf er sich ins Zeug. Mit seinem Phallus (die
in jener Zeit sehr groß waren) zog er einen sehr tiefen
Graben in Kreisform und steckte so die künftige Oase
ab. Alsbald sprudelten aus dem Graben viele Quellen,
die das Land mit einer üppigen Fruchtbarkeit verzauberten. Daraufhin ergoss Enki seinen Samen über den
Brüsten von Ninhursag und sogleich wuchsen zahlreiche Pflanzen aus dem Boden der Erde, Bäume und
Sträucher, die Schatten spendeten und die Luft mit
tausend Düften bereicherten.

In Dilmun, so der Name des wundersamen Landes,
sangen die Raben Lieder von Bob Dylan oder spielten
in Bands Songs der Grateful Dead. Die Löwen erwiesen sich als überzeugte Veganer, herrliche Dörfer und
kleine, funkelnde Städte mit Tausenden Türmen, von
denen lustige Fahnen flatterten, entstanden, kleine
Wege verbanden die Orte der Menschen miteinander.
Die beiden Götter zeugten Kinder, die den Menschen
hilfreich zur Seite stehen sollten: Die Heilgöttin, die
die Kunst der Pflanzenheilkunde lehrte, die Göttin
der Gerechtigkeit, die über eine egalitäre, solidarische Gesellschaft wachte, die Große Muttergöttin, die
den Schwangeren und Gebärenden zur Seite stand
und Last But Not Least erblickte eine fesche, resche
Biergöttin das Licht der Oase Dilmun, die, kaum der
Pubertät entwachsen, das Land mit Brauereien überzog, die nach dem bayerischen Reinheitsgebot Bier
erzeugten, das in großen Fässern auf Ochsenkarren durch Dilmun befördert wurde; sehr zur Freude der Einwohner. Mit fernen Regionen entstand ein
schwunghafter Handel, kostbares Geschirr und seltene Rohstoffe landeten auf großen Schiffen im Hafen
von Dilmun. Ein bescheidener Wohlstand, den alle zu
gleichen Teilen genossen, erquickte den Alltag.
Ninhursag und Enki kamen überein, den Menschen
als besonderes Geschenk die me zu überlassen. Me
bedeutete göttliche Gaben, mit der Aura des Magischen umgeben, die in engem Bezug zu der Welt der
H.Nr.23/2021
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Himmlischen standen. Dazu zählten viele Handwerkerkünste, die Bewässerungstechnik, die egalitäre
soziale Ordnung und die Liebe in all ihren Spielarten
und Formen. Me erfasste die Künstler, die Musiker,
die Literaten, die, von den feinen astralen Strahlen
der Schöpfung geküsst, wunderbare Werke schufen,
vorgetragen an abendlichen Lagerfeuern bei Tanz
und Gelagen. Auch wenn Menschen das hohe Alter
erreichten blieben sie innerlich jung und gesund.
Viele Jahrhunderte lebte der Homo Sapiens zufrieden in der Friedens-Oase. Arbeit, Feste und meditative Phasen wechselten sich harmonisch ab, mit eignen von me gesegneten Kulten verfestigte sich die
soziale Ordnung, von me durchdrungene Heilrituale
halfen Kranken und Siechenden, die wieder zu ihrer
Kraft und Lebensfreude zurückfanden. Keine Armut
umwölkte die Stirnen, aber auch keine Reichen stolperten durch die Straßen der Städte. Ninhursag fühlte
sich überglücklich und küsste ihren Enki. (Enki sehr,
sehr glücklich.)
Doch Wandel prägt das Leben der Menschen und
ihrer Gesellschaften. Nach langer Zeit begannen die
ersten, mit dem Leben in Dilmun unzufrieden zu
werden, sie wollten mehr …. Macht, Geld, Einfluss,
Berühmtheit. Erzählungen aus fernen Ländern, in
denen Könige regierten, die mit Feldzügen ihr Imperium vergrößerten, ihre Macht steigerten und ihre
Schatzkammern füllten, die sich selbst zu Göttern
ausriefen (Vorfahren der Transhumanisten offensichtlich) weckten gieriges Begehren. Was zunächst
als kleiner, düsterer Keim begann, wuchs im Laufe
dreier Generationen zu einem großen, blätterlosen
Baum, der sich gegen einen düsteren Himmel reckte
und gefährliche Schatten über Dilmun warf.
Traurig betrachteten die Götter die unheilvolle Entwicklung, doch sie wollten nicht in den freien Willen
der Menschen eingreifen. Immer mehr Einwohner der
Oase bestiegen die großen Segelschiffe und schifften sich zu fernen Reichen ein, in der Hoffnung, dort
zu Macht, Einfluss und Wohlhabenheit zu gelangen. Immer weniger Einwohner zählte die Oase am
Rande der arabischen Halbinsel, bis sich Ninhursag
gezwungen sah, einen unsichtbaren Schleier über
das Paradies zu weben. Tränen fielen aus ihren großen, dunklen Augen und Dilmun entschwand aus der
Welt der Menschen. Die letzten, die noch in der Oase
lebten, entwickelten sich zu Sehern, großen Heiligen
und Yogis, die auf unsichtbaren Wegen hin und wieder die Länder der Menschen aufsuchten.
So gerann Dilmun zum Mythos, zu einer frommen
Erzählung, die die Gelehrten am Abend nach den
fetten Festgelagen der Könige erzählten. Nur wenige fühlten eine tiefe Sehnsucht in den Gefilden ihrer
Seele, diese Oase Dilmun zu finden, sie aufzusuchen.
Doch wo sollten sie suchen? Verzweifelt studierten
sie alte Bücher, wanderten durch die arabische Halb-
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insel, fragten Gelehrte und religiöse Würdenträger,
Fakire, Schlangenbeschwörer und Wahrsagerinnen.
Doch keine Antwort erreichte ihre suchenden Herzen.
Verzweifelt saß nach langer Pilgerfahrt eine dieser Suchenden am Sandstrand und blickte hinaus auf
das weite Meer, zu dem sie in jener entschwundenen
Zeit ohne Reisewarnung fahren durfte, lauschte dem
Gesang der ewigen Wellen, suchte den Horizont nach
einer Botschaft ab, klagte den Göttern ihr Leid und
kratze sich eifrig an der großen Zehe, die von langer
Wanderschaft schmerzte. Da erschien ihr, aus dem
Meer steigend, ein alter Yogi mit langem, wallendem
weißen Bart, der, aus der verborgenen Oase herbeigeeilt, der Suchenden freundlich zunickte:
„Wir hörten dein Flehen, o Edelgeborene. Das Paradies Dilmun verschwand aus dem Gebiet der Menschen, die sich gegen seine Gesetze stellten. Doch es
gibt einen Weg, werte Sucherin, der dich in das Friedensreich bringen wird: Schließe deine Augen, tritt
ein in den Zustand tiefer Meditation und wenn Ninhursag bereit ist, wenn Enki es wünscht, betrittst du
auf Pfaden deiner Seele die heilige Oase. Dort magst
du rasten, dich entspannen und die Früchte von
fruchtbaren Bäumen pflücken, dich an ihnen laben,
dort magst du herrlich frisches Wasser trinken und,
jaja, auch ein Krügerl Bier, aus einer Brauerei der
herzallerliebsten Biergöttin.“
Der Yogi lächelte, entschwand. Die Lady schloss ihre
Augen und folgte der Sternentreppe ihres Atems.
Einige fanden auf diesem Weg das verborgene
Land Dilmun. Ein eigener Bund bildete sich, der das
geheime Wissen um das verlorene Paradies pflegte
und ehrlich Suchenden in Mysterienkulten vermittelte. Dieser Bund wirkte in der Antike, lehrte in
Tempeln und schattigen Olivenhainen, lebte im Mittelalter streng verborgen, denn die Inquisition, von
Blockwarten über das ketzerische Treiben informiert,
lechzte gleich einem tollwütigen Köter nach seiner
Auflösung auf den Scheiterhaufen. Angeblich, so
raunen es unsichtbare Stimmen, lebt dieser Bund
noch in unseren Tagen. Und selbst wenn all seine
Mitstreiter verschollen – der Weg in die Oase Dilmun bleibt stets offen, wie ich hörte. Und ein Eichhörnchen im Wienerwald erzählte mir, während ich
am Stamm einer Buche schnarchte, dass Ninhursag
und Enki lächelnd auf uns alle warten. Oasenzeit ist
angesagt.
(Der Mythos von Dilmun, auch als Paradiesmythos bezeichnet, ist ein uralter sumerischer Mythos, etliche tausend Jahre
alt. Ich habe diesen Mythos neu gestaltet, etwas erweitert, vor
allem, was den Schluss betrifft, möchte aber betonen, dass
sowohl der Mega-Penis als auch die Biergöttin bereits Teil der
archaischen Erzählung waren!)
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Mick Jagger aus Klagenfurt
Helmut Dornmayr
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as ist heute nicht mein Tag. Gerade Schreckensnachrichten aus aller Welt gelesen, ein
neues mutiertes Virus, ein abgewählter Präsident, der nicht abtreten will und dann auch noch
die schlimmste: Ausschreibung zum Bachmann-Preis
2021 erfolgt! Die Aufregung bahnt sich unmittelbar an, weil ich spüre, dieses Jahr ist nicht irgendein Wettbewerb, dieses Jahr ist meiner. Zwei Fragen
schieben sich sofort in den Vordergrund: Wer ist die
Jury? Was soll ich anziehen? Sicher nichts Schwarzes. Aber knapp dringlicher scheint mir gerade mal
die Frage der Jury, die es sofort zu ergoogeln gilt.
Bin zuerst mal neugierig, wie die wohl aussehen
werden. Um fremde Menschen zu analysieren, reicht
mir ja meist schon die Optik, was könnte ich bei fernen Unbekannten auch sonst verwenden? Für besonders intensive Erfahrungen brauche ich mich nur
mal in ihre Körper hineinidentifizieren, man spürt
schnell, was los ist. Und vielleicht geht ja was bei
einer attraktiven Jury-Teilnehmerin über das Hineinidentifizieren hinaus, wenn ich sehr gut bin. Vielleicht schauen aber auch alle total intellektuell aus.
Sicherlich lauter frustrierte schwarz gekleidete Kulturheinis. Auffallend wenig solche auf dem ersten
Foto. Wo sind die schwarzen Intellektuellen-Uniformen? Vielleicht sind nur die Literaten frustriert, die
Kritiker hingegen lustig und lebensfroh. Ja warum
bloß? Die Vermutung liegt auf der Hand. Und hier
sind auch Videos. Jede Menge Videos on demand. Oh
yes, ich habe demand.
Die blonde Schweizerin und die brünette Deutsche
machen mich ziemlich an mit ihrer coolen, intellektuellen Lässigkeit. Ich steh einfach schon immer sehr
auf deutsche Frauen und Schweizerinnen. So ein bisschen das Strenge, Klare, Toughe, das zieht mich an
– und im günstigen Fall auch aus. Insa Wilke hat
zudem so etwas unschuldig Süßes, man spürt aber
auch das Abgründige und erahnt, wohin die private Reise gehen könnte. Alleine schon der Name ist
Programm: Insa Wilke. Mehr geht nicht. Hildegard
Keller spielt auf einer anderen Klaviatur, sie ist schon
extrem tough, ihr knallroter Lippenstift und ihre Körpersprache sind irgendwie Sex pur. Bin ich eigentlich schon per Du mit den beiden? Ohje, Hildegard
ist gar nicht mehr dabei. Schade. Ahja, aber Brigitte
Schwens-Harrant hat auch etwas schwer zu benennendes Sinnliches in ihrer Aura. Auch interessant,
sehr interessant.
Oh Gott, jetzt check ich es erst. Die Jury ist ja heuer

teilweise völlig neu besetzt. Lauter attraktive Frauen. Das stresst mich jetzt gleich nochmals mehr. Und
dann auch noch jung. Ich bin erledigt. Zum Glück
kann ich mir noch keine Videos von den neuen
anschauen, das würde mich völlig fertig machen.
Vea Kaiser kenne ich von ihren Kolumnen her. Die
sind ein gutes Zeichen, denn die haben Humor. Mara
Delius ist mir noch kein Begriff. Die Fotos im Internet
aber sind ebenfalls ein Hammer. Oh Gott, muss ich da
dann vor lauter attraktiven Frauen um mein Leben
lesen? Und Insa ist auch noch Juryvorsitzende. Wie
soll ich das denn durchstehen? Warum tu ich mir das
an, was treibt mich bloß?
Auf Michael Wiederstein muss ich aufpassen. Der
könnte ein übermächtiger Konkurrent um die weibliche Gunst werden. Er schaut schon sehr gut aus und
hat auch noch etwas, womit ich nicht mehr dienen
kann: Jugend. Hoffentlich ist er verheiratet und völlig langweilig. Ich bin sicher, er ist langweilig. Ein
Mann, der sich die ganze Zeit mit Literatur beschäftigt, dem muss nicht nur langweilig sein, der muss
auch selber zwangsweise vor Langeweile fast schon
platzen. Denn das war immer schon eindeutig mein
größtes wettbewerbstechnisches Lebensplus: Ich
kann meine innere und substantielle Langeweile besser verbergen als andere.
Klaus Kastberger ist zum Glück optisch mindestens
so alt wie ich. Hoffentlich älter. Steinalt oder zumindest steinälter. Philipp Tingler ist tatsächlich homosexuell, wie ich schon vermutete. Aber zur Sicherheit
musste ich noch googeln. Ich will ja keinen Vorurteilen aufsitzen, Google hingegen ist ein Urteil, das auch
über mich herniedergehen wird, wenn ich den Bachmann-Preis gewinne. Leider auch, wenn ich kläglich
versage, wenn ich vernichtet werde. Philipp Tingler
ist dann immerhin kein Konkurrent bei Insa und den
anderen. Das hilft mir schon mal sehr. Ich hoffe, er
ist kein Fake-Homosexueller, um sich bei den Frauen
interessanter zu machen. In der Literatur kann man
ja nie zwischen Fiktion und Realität unterscheiden,
warum sollte es bei den Literaten anders sein? Nur
mir können Sie trauen, ich verführe Sie gerne.
Auch wenn er nicht immer sichtbar ist, so scheint
hinter den Literaturkritikern ja doch mehr Humor
zu schlummern als hinter den meisten vorlesenden
Autoren. Das erstaunliche Phänomen ist ja die fast
durchgängige Humorlosigkeit der präsentierten Literatur. Es gibt so viele Texte, die wirklich überhaupt
kein bisschen Humor haben und einige, die ein wenig
H.Nr.23/2021
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davon haben. Einen richtigen Humorkracher kann
ich weit und breit nicht entdecken. Wenn schon Platz
für so viele Gewalt-, Aggressions-, Schmerz-, Tragik, Frust- und manchmal leider auch Langeweileexzesse ist, wo bleiben als ausgleichendes Gegenstück die
Humorexzesse? Aber auch die Exzesse an Lebensfreude, an Vitalität, an Liebe, an Sexualität, an Optimismus vermisse ich schmerzlich. Ausgerechnet der bad
guy der letztjährigen Veranstaltung, Philipp Tingler,
hat dann ein paar feel-good-Texte präsentiert, aber
auch nicht gerade welche mit krassen Pointen. Was
haben sie dem eigentlich gezahlt, dass er die Rolle des bad guy so bereitwillig und ohne erkennbare
Peinlichkeitsattitüde annimmt? Immerhin sorgte er
für das zentrale Show-Element, das sich allerdings
dann doch ebenso wie manche wiederkehrende Textgrundstimmungen etwas abnützte. Wenn er genau
das Gegenteil von dem erreichen möchte, was er sagt,
wäre seine ständig intervenierende Strategie genial, wenn auch persönlich belastend. Literaten ist ja
alles zuzutrauen. Als Autor kann man allerdings nur
hoffen, nicht von ihm eingeladen zu werden, denn
die Vehemenz seiner Verteidigungsreden schiene
mir weder angenehm noch hilfreich. Von Insa Wilke
würde ich hingegen gerne unterstützt werden. Ohja,
sie macht das wirklich gut, nicht zu offensiv aber
doch konsequent, mit sehr eleganten Formulierungen
und überzeugenden Argumenten. Oh Insa, kannst Du
was für mich tun? Aber in Wahrheit würde ich mich
natürlich von allen unterstützen lassen. Kann irgendwer irgendetwas für mich tun?
Was werden die Jurymitglieder zu meinem Text in
der Öffentlichkeit sagen, was werden sie sich heimlich
denken? Werden sie mich lieben? Werden sie sich mit
Begeisterung auf die Stärken meines Textes fokussieren oder mit noch größerer Leidenschaft auf dessen
Schwächen? Wie werden sie auf einen Beitrag reagieren, der mit so vielen in den letzten Jahren eingespielten Konventionen und bildungsbürgerlichen Traditionen des Bachmann-Preises bricht, der dann auch
noch sich selbst, den Wettbewerb und sogar die Jury
zum Thema macht? Wer wird sagen, dass dieser Text
zu wenig Literatur, zu oberflächlich, zu vulgär ist, zu
sehr ins Komödiantische abgleitet? Wer wird widersprechen, wird überhaupt jemand widersprechen, für
mich das Wort ergreifen? Wird sich jemand heimlich
denken, wo sind hier die Leichen, die Morde und wo
der existentielle Schmerz? Wird sie jemand spüren,
den Schmerz und die Sehnsüchte, die sich auch unter
diesem Text verbergen? Werden sie die Symbolik
von Mick Jagger richtig deuten und die Allegorie auf
Klagenfurt falsch verstehen, obwohl sie wissen, dass
keine Wahrheit existiert beim so beliebten Entdecken-Spiel der Literaturkritik? Nur die Leichen müssen
sie wirklich lange suchen. Aber im Keller, noch dazu
in einem österreichischen, wird sich dann doch auch
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dazu was finden lassen. Wird Michael Wiederstein
denken, ach so ein Weichei, ein Weichspüler, der hat
wohl zu lange und zu intensiv mit Sensitiv-Shampoo
warmgeduscht? Zu welcher intellektuellen, kunstbeflissenen, literaturaffinen Pose wird er diesen Gedanken formulieren?
Als Zuschauer und leider nur äußerst unregelmäßiger TV-Konsument des Bachmann-Preises muss
ich zugeben, dass ich dieses Format ja liebe, immer
schon geliebt habe. Endlich eine Literatur, die vom
hohen Ross heruntersteigt, eine gute Show und echtes Entertainment liefert und sich mitten ins Volk
oder zumindest in dessen Fernsehen begibt. Eine literarische Castingshow, eine Mischung aus „Deutschland sucht den Superstar“ und „Bauer sucht Frau“
für Bildungsbürger, vielleicht wäre der Name „Jury
sucht Autor“ treffend. Denn die wahren Stars dieser Veranstaltung sind natürlich die Jurymitglieder,
nur sie haben wiederkehrende Auftritte, sie zeigen
ihre große Eloquenz, ihre Sprachkunst, ihre eleganten Wortkreationen und sie führen einen immer zur
Frage: Wenn man so gut formulieren kann, warum
wird man nicht selber Schriftsteller? Naja, zu einem
großen Teil sind es ja Autoren bzw. Autorinnen und
wenn ich es nicht mehr nötig hätte, meine unbekannte Schriftstellerhaut zu Markte zu tragen, würde
ich mich auch lieber in die prominente Jury setzen.
Auf jeden Fall, das muss ich schon sagen, sind sie
klug und spannend ausgewählt und kombiniert, auch
komödiantische Momente und Situationen, witzige
Konfrontationen wohlüberlegt einkalkuliert und vorprogrammiert. Großes Kino der Literatur! Muss jetzt
aber aufhören, mich weiter einzuschleimen, schließlich will ich ja meine Chancen auf das enorme Preisgeld nicht durch Lob zerstören. Als Schriftsteller wird
von mir außerdem Kritik erwartet, heftige Systemkritik, etwas schwächere Personenkritik, Selbstkritik wäre auch okay, Hauptsache Kritik. Nur mit der
Jury-Kritik bin ich mir nicht sicher. Werden sie sich
großzügig darüber zu freuen vorgeben oder werden
sie sich angegriffen fühlen? Werden sie mit umso
heftigerer Textkritik kontern oder mit engelsgleicher
Sanftmütigkeit ihre Kritikfähigkeit zu beweisen versuchen? Wie würde ich reagieren auf die Kritik eines
Autors, wie werde ich reagieren auf jene der Jury?
Welchen Einfluss wird mein Aussehen haben, mein
Outfit, meine Aussprache, ohje meine Aussprache?
Wird mir mein Geschlecht helfen oder schaden? Ich
versuche die alten Videos zu analysieren. Könnte es
sein, dass Frauen anders beurteilt werden als Männer,
jüngere anders als ältere, hübsche Autoren anders als
weniger ansehnliche? Hypothesen, nichts als Hypothesen… Wo sind die empirischen Fakten?
Faktum ist, dass von den letzten 10 Bewerben achtmal Frauen gewonnen haben. Wird mir das helfen
oder schaden? Die beiden Männer unter den zehn

Auserwählten waren übrigens bei ihrem Antreten
schon ziemliche Stars. Das kann mir nur schaden.
In den 10 Jahren davor haben übrigens achtmal die
Männer gewonnen. Erkenne ich hier ein System,
ein Muster? Sind nun in alternierender Weise wieder die Männer dran? Oder ist das die Entwicklung,
die ich auch im Kabarett beobachten kann? Dass
lange Zeit die älteren Männer am kreativen Ruder
waren und dass plötzlich und ich weiß wirklich nicht,
wann genau das angefangen hat, dass plötzlich alle
Innovation von den jungen Frauen ausging. Gegen
eine Lisa Eckhart, eine Hazel Brugger, eine Martina
Schwarzmann oder eine Helene Bockhorst würde ich
mit fliegenden Fahnen untergehen. Aber die Vorjahressiegerin Helga Schubert fällt nun altersmäßig
nicht in diese Kategorie. Was mache ich nun mit meinen Theorien über die Realität, was macht die Realität mit all meinen Theorien? Die Realität tut mir auch
leid, sie hat sowieso schon einen schweren Stand, alle
zweifeln an ihr und dann kommen gar noch die Literaten mit der Fiktion, die dann manchmal realer ist
oder wird, als es der Realität je zugetraut würde.
Es geht nie nur um die Texte, das ist nicht das Konzept beim Bachmann-Preis. Dann könnten die ja auch
einfach im Publikum verteilt oder zumindest anonym
von fremden Stimmen vorgetragen werden. Es geht
auch um die Performance, die Fernsehtauglichkeit,
es geht um alles, es geht um nicht mehr und weniger
als um mich, um mich als potentielles Gesamtkunstwerk. Werde ich bestehen können? Ich weiß, worum
es geht, ich ziehe freiwillig in die Schlacht. Ja auch
wenn es nur ein Spiel ist, ist es doch eine Schlacht,
denn für mich geht es um alles. Um alles oder um
nichts. Das ist dasselbe.
Die alten Videos des Bachmann-Preises 2019 und
2020 ziehen mich aber auch immer tiefer hinein in
diesen Strudel aus Problemen und Katastrophen,
Tragödien und Verbrechen. Besonders erschüttert
mich der Text über ein Hinrichtungsinstrument der
Nazis und dessen Benützer, nur am Rande werden
auch dessen Opfer behandelt. Ich bin schockiert über
die Geschichte aber auch über die Frage, wie kann
jemand freiwillig so tief in ein solch furchtbares Thema eintauchen? Muss man sich um den Autor Sorgen
machen, oder gar vor dem Autor? Was will der Autor
eigentlich bei seinem Publikum auslösen? Warum
wirkt auch bei mir dieser Angstreflex sofort und so
stark, dass es mich tagelang beschäftigt? Warum
wirkt das Böse, das Dunkle, die Angst so massiv,
warum kommt die Liebe, das Schöne, die Freude, das
Gute da oft nicht mit, auch in mir nicht? Aber auch
zum Bachmann-Preis stellen sich Fragen: Ist dieser
Wettbewerb vielleicht auch ein angemessenes therapeutisches Setting, weil man diesen Autor ansonsten
sofort in Sicherungsverwahrung nehmen müsste?
Ist Literatur das vielleicht überhaupt? Wie hoch ist

eigentlich der Prozentsatz der Autoren, welche das
Schreiben vor dem Gefängnis bewahrt? Warum ist
Humorlosigkeit scheinbar eine nahezu essentielle
Ingredienz erfolgreicher Literatur?
Auch die Publikumspreisgewinnerin des Vorjahres
war so ein Fall mit einem phantasierten Hundemassaker, das sich ständig auf Menschen auszudehnen
drohte. Was sagt das über das Publikum aus? Oder
vielleicht auch über den Modus des Publikumsvotings? Ich erinnere mich jedenfalls an eine Buchmesse Wien, wo ich völlig perplex vor den langen
Autogrammschlangen der Krimi-Autoren stand… Die
Schlange vor einer von mir hochverehrten, extrem
humorvollen Autorin und Kabarettistin war hingegen
fast schon peinlich kurz. Es ist nicht zu übersehen:
Das Volk liebt den Mord, den Totschlag, die Gewalt.
Gebt dem Volk, was des Volkes ist. Die moderne und
humane Variante von Brot und Spiele, virtuelle Spiele mit virtuellen Literatur-Morden, um wieviel angenehmer.
Was muss Literatur, was darf sie? Literatur darf
auf jeden Fall unterhaltend sein, darüber waren sich
sogar alle Jurymitglieder immer einig, vielleicht nicht
ganz darüber, was Unterhaltung tatsächlich ist, aber
natürlich und völlig zu Recht darüber, dass Literatur auch Tiefgang, Drama, Abgrund, Schwere haben
darf. Ich würde aber noch viel weiter gehen, ich würde die provokante, wohl äußerst gewagte These aufstellen, dass echte und große Literatur auch richtig
Witz haben darf, sie muss natürlich nicht, aber sie
darf das Ernste und Schwere des Lebens auch mit
Ironie und Spaß betrachten, sie darf das Leben auch
leichter machen dadurch, sie darf sogar als Ganzes
wie eine leichte, luftige Prise daher wehen. Literatur
darf sich der großen Show verschreiben, ebenso wie
der leisen Töne. Ich bin aber doch immer überrascht,
dass die Jury, welche sich selbst ja ganz augenscheinlich und ohrenhörlich dem gelungenen Entertainment verpflichtet fühlt, welche seit Jahren und
letztes Jahr ganz besonders verlässlich gute Unterhaltung und spannende, sogar richtig witzige Kämpfe liefert, dass diese Jury so viele Texte wählt, die
eigentlich nicht unterhalten, die auch nicht Probleme
auf unterhaltende Art wälzen, sondern auf belastende und bedrückende Weise, die der Duden-Definition von Unterhaltung als angenehmem Zeitvertreib
immer das Angenehme entwenden. Von echt witzigen Texten will ich da noch gar nicht reden. Werden
wirklich keine anderen Texte eingereicht oder will
sich die Jury einfach nicht die Show stehlen lassen,
wollen ihre Mitglieder die mit Abstand Witzigsten im
Raum sein, wollen sie das Humormonopol besitzen
und zelebrieren dürfen?
Wie hoch ist eigentlich der Preis an Depression, den
man zahlt, um ein erfolgreicher Schriftsteller werden
zu können? Macht einen die erfolgreiche SchriftH.Nr.23/2021
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stellerei depressiv, oder ist die Depression die Basis
für den Erfolg? Gelingt es nur schwermütigen, dem
Leben und den Mitmenschen eher abgeneigten Personen sich ausreichend von der Welt abzuschotten, um
mit der notwendigen Konsequenz an großen literarischen Projekten schreiben zu können? So kann ich
mir zumindest einreden, dass es ein großes Glück ist,
dass nach meiner bisher eher bescheidenen Schriftstellerei noch nicht wirklich ein Hahn gekräht hat.
Warum kräht eigentlich ein Hahn und nicht die Henne? Warum ist eigentlich wie bei den meisten Tieren
auch bei den Hühnern der Hahn der sexuell aktivere,
warum habe ich noch nie eine Henne gesehen, die
sich geil auf den Hahn gestürzt hätte?
Warum will jemand ständig etwas über Morde und
all das Schlechte auf der Welt hören? Warum lesen
die Leute so viel Krimis? Was würde ich über eine
Frau denken, die sich neben mir im Bett an einem
Mord begeilt und dann mit mir schläft? Wie stehe ich
zu derartiger Animation? Sind Krimi-lesende Frauen
oder Gewalt-Videos schauende Männer vielleicht die
sexuell spannenderen Wesen?
Was ist schon Literatur im Vergleich zum Backen
eines Brots? Und doch ist da etwas, was mich rumund antreibt, eine Lust am Fabulieren und Formulieren, eine Sucht fast oder ganz, eine Lust am Texte
schreiben, Ideen sammeln, Wörter entdecken, verändern und völlig neu erschaffen, Wortkombinationen
so lange drehen, bis sie richtig flutschen oder auch
nur ganz schnell intuitiv hinfetzen, eine Lust am verbalen Ausdruck und am schöpferischen Prozess, der,
mag er auch noch so virtuell und vom realen Leben
abgekoppelt erscheinen, immer auch mein reales Sein
beeinflusst.
Generell finde ich die Inszenierung der Juroren auf
diesen Homevideos spannender als jene der Autoren.
Denn dass sich jemand für einen einmaligen TV-Auftritt einen besonderen Ort sucht, überrascht nicht.
Wie sich aber jemand inszeniert, der dauerhaft von
Zuhause aus kommentieren muss, finde ich wirklich interessant. Wie würde ich das machen? Keine
Ahnung. Ich analysiere: 3 mal Bücherregal, 2 mal
leere Wand, 1 mal leerer Raum (Nora Gomringer), 1
mal antikes Mobiliar, Kunstgegenstände oder doch
einfach nur graue Schuhe mit roten und gelben Socken (Michael Wiederstein). Als Extra-Bonus zusätzlich zum Bücherregal mit alten, ledergebundenen
Büchern noch offener Kamin (dazu Philipp Tingler
im Polo-Shirt), das ist schon sehr subversiv, nachgerade zu anarchisch. Also auch die Schuhe und den
leeren Raum finde ich originell.
Vielleicht ist es nicht wichtig, ob Literatur an den
Wert eines frisch gebackenen Brotes heranreicht, es
ist die Wertschätzung, welche sowohl ein gutes Brot
als auch gute Literatur verdienen. Es wäre aber seitens
der Literatur extrem vermessen, zu erwarten, dass der
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Schöpfer des Brotes der Literatur automatisch zu huldigen oder ihr gleichwertige Systemrelevanz zu attestieren hätte, ganz besonders und umso mehr, wenn
die Literatur selbst zwar das Brot heftig begehrt, aber
dessen Schöpfer nur allzu oft gering schätzt.
Möglicherweise gibt es beim Bachmann-Preis Literatur-Groupies. Aber sind die dann auch depressiv
mit Hang zur Tragik und Dramatik? Aber das hat
natürlich auch seine Reize und Dynamikpotentiale…
Vor allem nächtens, tagsüber brauche ich meine
Ruhe. Was treibt eigentlich das Publikum zu einer
Veranstaltung wie dem Bachmann-Preis? Wollen sie
mich siegen oder verlieren sehen? Wollen sie sich
mehr mit einem zu Recht oder Unrecht vernichteten
Verlierer oder einem strahlenden Helden identifizieren, oder interessiert sie einfach nur das laute und
turbulente Schlachtgetöse? Blutlose Spiele mit Gladiatoren, die sich nicht nur freiwillig melden, sondern sogar aufdrängen, wenn das kein Fortschritt, ein
schwerer Schlag für jeden Kulturpessimismus, wenn
nicht sogar ein Grund für echte Lebensfreude ist.
Ich sehe mich schon beim Abendempfang des Klagenfurter Bürgermeisters. Ich hoffe, den gibt`s wirklich. Den Abendempfang. Der Bürgermeister hingegen könnte ja auch eine Bürgermeisterin sein. Und
tatsächlich eine Bürgermeisterin! Was weiß ich schon
über Klagenfurt? Was weiß Klagenfurt schon über
mich? Sie werden mich noch kennenlernen. Sie werden staunen, wenn er kommt: Der neue Mick Jagger
von Klagenfurt. Cause I try and I try and I try and I
try, I can get so.
Die Preisverleihung ist gut besucht. Der ehemalige Jury-Vorsitzende Hubert Winkels (Wo kommt
der jetzt her? Was ist mit Insa?) tritt ans Podium.
Er spricht: „Die Wahrnehmung in der Literatur entspricht der Wahrnehmung in der Gesellschaft. Der
Fokus liegt meist auf dem Dunklen, Bösen, Gefährlichen, Schweren, Tragischen. Auch in Klagenfurt
müssen wir uns fragen: Wie oft hat hier ein Text
gewonnen, der sich mit Schönem, Gutem, Lebendigem, Freudigem, Lustigem oder Liebevollem beschäftigte? Vielleicht sogar mit all diesem Schönen zusammen? Es gibt keine unveränderliche Realität an sich.
Unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken bestimmen
die Realität. Möglicherweise hatte es der Corona-Krise bedurft, um uns das wieder ins Bewusstsein zu
rufen. Ich muss zugeben, früher war auch in Kla-
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genfurt ein Schwerpunkt auf dem Schweren. Umso
mehr freue ich mich, dass wir heuer in Verbindung
mit einer Neubesetzung der Jury mal einen echten
Leichtpunkt setzen können. Lauter positive, fröhliche, lebenslustige Texte, die vor Freude überquellen.
Wir konnten uns kaum entscheiden und freuen uns
über den Siegertext, der endlich mal mit der Jury flirten will, statt Probleme zu wälzen oder irgendwen
zu ermorden, im schlimmsten Fall die Jury selbst. Es
sind Texte, die uns größer und weiter machen, uns
erheben statt hinunterziehen.“ Und während er dies
spricht, scheint er tatsächlich abzuheben, ein Stück
wegzufliegen, vielleicht ist es auch nur eine optische
Täuschung.
Bevor die Veranstaltung aber zu kitschig wird, ihr
fehlt ja doch etwas an Rock`n`Roll, gelingt es mir, mit
Insa, Vea, Mara und Brigitte das Weite zu suchen...

In einem Moment, wo Michael Wiederstein durch die
Rede abgelenkt ist... You can‘t always get what you
want, but if you try sometime you find…
Nachher im Gespräch kommt allerdings, was kommen musste: Mara, Vea, Brigitte und Insa beschweren sich: „Es stört uns, dass Du uns Frauen so als
Beute von Euch Männern hinstellst.“ „Oh sorry, wir
können`s umdrehen, ich wäre gern Eure Beute. Liebend gern.“ Sie können sich ein vorwurfsvolles Grinsen nicht verkneifen. „Machen wir einen anderen
Schluss.“ sage ich kompromissbereit.
Bevor die Veranstaltung aber zu kitschig wird,
überreden mich Insa, Vea, Mara und Brigitte mit
ihnen das Weite zu suchen... Das gelingt ihnen leicht.
Michael Wiederstein haben sie auch gefragt, aber er
wollte unbedingt noch die Rede fertig hören... Yeah,
time, time, time is on my side, yes it is.
H.Nr.23/2021
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Gedichte von Manon Bauer

Tanja Zimmermann, Biene auf Zitronenblüte

schlaf

tore

zwischen zwei buchen
schaukelt ein kind
gehalten an alten armen
gehen sie den hang hinauf
die gräser tönen zu diesen zeiten
unberührt stehen die bäume
am rand rufen sie zweimal
denn sie wollen gehen
hoch oben in kronen
warten die nächte
auf eine entwandelte wüste
morgen, das ist wenn die
nacht von den bäumen fällt
gehen wir, sagen die buchen
zum kind gehen wir heim

wir, baum für baum,
lungern vor den toren
der skorpione und salamander
wir wissen, ast für ast
wir kriegen die münder nicht voll
von den weichen datteln
die weiße rinde löst sich und
darunter stehen unsere geschichten
blatt für blatt schreien wir
sie uns zu im grünen saft
stehen wir, nadel für nadel, dicht an dicht
die erdperle springt
zurück
wir lungern vor den toren
der skorpione und salamander
tausend tiere fressen unsere füße auf
bis nichts mehr es selbst ist
dann
öffnet jemand das tor

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.
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Manon Bauer

Oasen
Mittelasiens
Claudius Schöner

D

er Begriff „Mittelasien“ ist so weitläufig wie
sein Gebiet. Der Großteil gehörte früher zur
Sowjetunion, daher ist er für uns Europäer
ziemlich verschwommen. Man kann ihn auf einige
Staaten reduzieren, die großteils erst vor dreißig Jahren wieder entstanden sind. Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und dann
das westliche China (Tarimbecken) und Afghanistan.
Diese Länder bilden einen Kreis, der ungefähr im
Zentrum Asiens liegt.
Von ihrer Natur sind das alles Wüstenstaaten, mit
geringen Grünflächen gesegnet. Fast alle Städte sind
eigentlich Oasenstädte, da sie fast durchwegs in Flussoasen liegen.
Die Oasen, die an der Seidenstraße lagen, die quer
durch dieses Gebiet führte, haben sich schon in frühen Zeiten dank ihrer Lage zu bedeutenden Siedlungen entwickelt.
Sie unterscheiden sich daher von anderen Oasenstädten, die nicht an einer internationalen Handelsader gelegen waren.
Die Seidenstraße verlor in den späteren Jahrhunderten an Bedeutung, einige der Städte konnten sich zur

Zeit der Blüte und durch politisch günstige Umstände
zu einer Pracht entfalten, die ihresgleichen sucht.
Nur wenige davon haben bis heute ihren Glanz
bewahrt, zum Teil dank der vorzüglichen Kulturpolitik und Denkmalpflege in der Zeit der Sowjetunion.
Drei der Städte möchte ich hervorheben: Samarkand, Buchara und Chiwa. Zufällig liegen sie alle im
selben Staat: Usbekistan.
Wenn man die Landschaftsfarben der Umgebung
berücksichtigt, kann man verstehen, dass die Menschen Kontraste setzen wollten, in der Kleidung,
aber auch in der Architektur. Die Kontrastfarben zur
Wüste sind eindeutig: blau und grün – Himmel, Wasser, Vegetation. Es wäre eine besondere Studie wert,
die Kleiderfarben der Wüstenbewohner zu analysieren, genauso ist es interessant, die Farben der Architektur in den Wüstengebieten zu studieren.
Die ältesten Bauwerke, die uns erhalten sind und
die über Farben Auskunft geben können, sind altorientalische mesopotamische Bauten, die mit farbigen
glasierten Ziegeln geschmückt waren. Die Glasurfarben sind die ältesten, von Zeit und Witterung praktisch unveränderbaren, die uns erhalten sind. Da der
antike Orient in wüstenartigen Gebieten verbreitet
war, nimmt es nicht wunder, dass blaue und grüne
Farbtöne vorherrschen, man betrachte zum Beispiel
das Ischtartor im orientalischen Museum in Berlin.
Die Tradition der glasierten Keramik (Fayencen) hat
sich im Orient offenbar dauernd fortgesetzt, und so
ist es logisch, dass sie auch in islamischer Zeit, also
ab dem 8. Jahrhundert im Nahen Osten sowie im Mittelmeerraum bis Spanien wiederzufinden
ist.
Die farbenprächtigen Fayencen des
Mittelmeergebiets
weisen darauf hin,
aber im wüstenhaften Orient hat sich
die Vorherrschaft der
grünen und blauen
Glasuren gehalten,
und im gesamten
Orient sind Kuppeln,
wenn sie mit glasierten Ziegeln versehen
sind, entweder blau,
türkis, grün oder
golden, letzteres,
wenn sie eine besondere Heiligkeit ausdrücken.
Die Moslems haben
erst ziemlich spät mit
Arabische Festung, Claudius Schöner
buntem
FayenceH.Nr.23/2021
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schmuck begonnen, im persischen und mittelasiatischen Raum herrschte der luftgetrocknete oder
gebrannte Ziegel als Baustoff vor. Vielleicht im 11.
und 12. Jahrhundert begannen sie regelmäßig glasierte Ziegel zu verwenden.
Wenn man heute die Oasenstädte Mittelasiens
besucht, steht man staunend vor der Pracht der
Moscheen, Minarette und Medresen (Koranschulen,
gleichzeitig auch Hochschulen), sowie Klöster, die
ihre Fassaden derart mit gold- und farbigem Schmuck
präsentieren, dass die Augen fast geblendet werden.
Wer in Samarkand auf dem Registanplatz steht,
sieht sich einer überwältigenden Ansicht von Bauensembles gegenüber, deren Pracht und Schönheit zum
Größten zählen, was die Baukunst geschaffen hat.
Vieles stammt aus dem 14. bis 16. Jh., die Kerne sind
meist viel älter, aber mit dem 17Jh., dem Aufstieg
des osmanischen Reiches, beginnt der mittelasiatische Teil zu verkümmern, die Handelswege verlaufen
anders, die neuen Zentren des Islam verlagern sich
nach Istanbul und zu den Moguln in Indien, dort entstehen noch einzelne Wunderwerke (Tadsch Mahal)
– aber mit dem Ende des 18. Jh. läutet sich das Ende
der großen islamischen Architektur ein.
Timur, einer der grausamsten Herrscher des 14. Jh.
(gest. 1406) zeichnete sich durch ungeheure Mas-

Oasensommer
Das Rubinrot der Granatapfelblüten
im Vorgarten,
der weiße, weiche Duft des Oleanders
vor der Tür,
der lange, blaue Lidstrich der Libelle
über den lächelnden Augen des Tages,
das heiße, herbe Zitronenodeur
von den hundert Blüten des Baumes,
das wallende Rot hoch am
Terrassentürflügel
der unbändigen Rosen,
Sombra, die Katze, die wie ein Sommerkind
nur zum Essen heimkommt,
dann wieder hinaustrabt ins Abenteuer
zuvor noch mal kurz
um meine Knöchel streift,
der struppige Olivenbaum inmitten des Hofs
als verachte er jegliche zivilisierte Geste
der in den Sommermonaten
seine Heimat fand,
die mystischen Wesen, die emporschweben
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saker in allen seinen Kriegen aus, beherrschte am
Schluss den gesamten Mittleren Osten. Nur Künstler
und Gelehrte „sammelte“ er sorgfältig, verschonte sie
und ermunterte sie zur Ausübung ihrer Berufe, sie
waren immer von ihm geschätzt. Viele der prachtvollsten Bauten Mittelasiens verdanken wir also diesem
Tyrannen. Sein Reich hatte nicht sehr lange Bestand,
sein Enkel Ulugh Begh war ein großer Astronom und
gründete in Samarkand das größte astronomische
Institut seiner Zeit. Er gründete auch eine Universität, zu der Frauen zugelassen waren, über dem Eingang las man die Inschrift: Die höchste Pflicht jedes
Muslims, sei es ein Mann oder eine Frau, ist es, zu
lernen. Moslemische Fanatiker setzten seinem Leben
bald ein Ende. Bemerkenswert ist noch, dass Babur,
der Gründer der indischen Moguldynastie, ein Urenkel Timurs war.
Abschließend möchte ich empfehlen, soweit es die
Verhältnisse vielleicht einmal erlauben werden, Spaziergänge durch die Flussoasenstädte Samarkand,
Buchara und Chiwa zu unternehmen, sie bieten den
höchsten kulturellen Genuss, der sich denken lässt,
repräsentieren sie doch die entwickeltste kulturelle
Stufe, was Architektur betrifft, der islamischen Welt
vom 12. – 16. Jh.

aus dem Jadegrün
und wie ihre Karpfenmäuler vorsichtig
sich für den unbekannten
Bissen Brot öffnen
aus meiner Hand,
sich den Elementen ergeben
dem See, der großen Sonne
dem dampfenden Holz des Stegs
nach dem Schwimmen,
der vor Hitze flirrenden Luft,
die leichte Brise, die aufkommt
und an den Feigenblättern reibt
als du mir das Lied
der Pacha Mama vorspielst,
die letzten Glühwürmchenabende
dieses Jahres, wie sie
ihr Licht in unsere Seelen bringen,
in der Stille der Nacht dann
wenn sich die Augen überdrehen
Richtung innerem und äußerem Himmel
und nur Glückseligkeit bleibt und Gott
und die Stimme eines Engels, der spricht:
„Alles ist gut“
Manfred Stangl

Zur Sommersonnenwende
Gedanken aus dem indianischen Amerika
Roman Schweidlenka

A

m 21. Juni feiern die eingeborenen Nationen
und Gemeinschaften überall auf der Schildkröteninsel (Nordamerika) die Sommersonnenwende, einen heiligen Tag, der die längsten
Momente des Sonnenlichts des Jahres bringt. Von
den Wamponoag der Ostküste bis zu den Sonnenuntergang-Wassern der Haida im Westen, kommen wir
zusammen und teilen in Zeremonien Traditionen, die
seit tausenden Jahren durchgeführt werden. Es ist die
Zeit Dank zu sagen und unsere Verwandtschaft mit
der Heiligkeit der Mutter Erde und des Vaters Himmel
zu nähren, Zeit, uns an ihre Schöpfungs-Prinzipien
und die natürlichen Gesetze zu erinnern. Und es ist
die Zeit unsere Verpflichtung zu erneuern, ein gutes
Leben zu leben – ein Leben in Frieden und Harmonie.
Die Welt ändert sich nun. Aber das bedeutet nicht,
sich vor Übergängen und Transformation zu fürchten.
Viele spirituelle Leaders, die ich auf meinen Reisen

traf, sagten, es komme eine Zeit des Großen Erwachens, wenn die Botschaften der Mutter Erde, sogar
ihre kleinsten Hinweise, den Menschen sagen: Wacht
auf. Es wird die Zeit kommen, in der die Menschen
ihre Plätze in den heiligen Regionen unserer Mutter
Erde finden werden, um den Pfad großen Verstehens
und Heilens zu beginnen – um in Frieden, Liebe und
auf dem Weg der Schönheit zu leben.
So lasst uns nun zur Sommersonnenwende zusammenkommen, geleitet durch unsere Gebete und lasst
uns eine gerechte Welt erbauen, unterstützt durch die
Liebe unserer Ahnen. Denn der Wandel kommt und
wir sind seine Agenten.
(Diesem Text liegt ein Text des Indigenous Environmental Network aus dem Jahr 2021 zugrunde, der
von mir gekürzt wurde, da er auch stark auf aktuelle
Ereignisse in den USA eingeht, die für uns nicht so
präsent sind.)

Salalah

Königsspur, weise im Morgenlandhauch,
alles verschwand, bevor es sich fand.

Alles geheimnisvoll:
Schleier aus Wüstensanddunst,
die Gerüche, Geräusche, das Licht
und die Gunst,
dass lebt, was hier leben soll.

Inschallah, Salalah

Inschallah, Salalah
Alles Sonne, unter tausenden eine Nacht,
Gewächse, Gewürze, Gebete, Duft
eines Glaubens, der Muezzin ruft,
Ornamente aus Gold und Sternenpracht.
Inschallah, Salalah
Alles Oase, Mosaik und Musik,
fremde Zeichen, ein Indigoblau
aus Wogen und Geist, unterm Wind
eine Dhau
kreuzt hinein in den Augenblick.
Inschallah, Salalah
Allahs Sand, kaum erkannt,
schon verbrannt
wird zu Myrrhe, Rosenöl, Weihrauch auch,

----Auf unserer Reise durch die Wüste, auf
der Suche nach Oasen der Liebe treffen
wir Meister, Weise, Erschöpfte, Verirrte,
Unermüdliche und jeder beschreibt
dir seinen Weg und erzählt dir seine
Liebesgeschichte, die ein geheimer Garten
ist. Sobald du deine Geschichte weißt,
findest du dich in deinem Garten, und wenn
er nur aus einer einzigen Rose besteht. Gib
sie weiter. Welf Ortbauer

Welf Ortbauer, geb. 1947 in Linz, schreibt

Gedichte, Liedertexte und Märchen. Er
unternimmt regelmäßig in Linz im Rahmen
einer besinnlichen Vorlesestunde mit dem Titel
„Abendrast“ eine Reise ins Land der Fantasie und
Poesie. Tel. 0732-345035
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Wenn der Friede sich zeigt
wie ein Fluss, geht es meiner
Seele gut
Lieselotte Stiegler

E

s ist heiß, zweiunddreißig Grad im Schatten. Ich
stehe an einer Bushaltestelle in Vypeen Island
in Kerala. Menschen drängen zu den Bussen, die in
kurzen Abständen ankommen und nach dem lauten
Schrei des Schaffners *„Vegatill, vegatill“ schnell
wieder abfahren. Es ist nicht einfach, den richtigen
Bus zu finden, denn das Ziel, geschrieben an der
Frontscheibe, ist in der Sprache Malayalam. Ich bin
die einzige Ausländerin unter diesen vielen Menschen, die neugierig auf mich blicken. „Narakkal“,
rufe ich immer wieder. Dort ist das kleine Fischerdorf, welches ich heute besuchen werde. Eine Frau
nimmt mich an die Hand und läuft mit mir zu einem
Bus. Es ist ein verstaubter blauer Bus, die glaslosen
Fenster sind durch eine Querstange gesichert. Über
dem Frontfenster hängen eine Plastikgirlande und
eine kleine Marienstatue. Der Schaffner zieht mich in
den Bus. Die rechte Seite ist für Männer, die linke für
Frauen bestimmt. Ich teile einen Platz mit lachenden
Frauen in bunten Saris. Mit hoher Geschwindigkeit
geht es über holprige Straßen. Dröhnendes Motorengeräusch vermischt sich mit dem Gackern von Hühnern aus einem Käfig, den ein Mann am Nachbarsitz
in den Händen hält. Eine Frau setzt mir ein kleines
Mädchen auf den Schoß. Entlang der belebten Straße reihen sich Buden und Kioske. Nach 30 Minuten
Fahrt höre ich den Schaffner, der sich an einer Stange haltend mit einem Fuß am Trittbrett steht, rufen:
„Narakkal, vegatill, vegatill.“
Narakkal ist eine Stadt auf Vypeen Island, einer 27
km langen Insel zwischen dem Arabischen Meer und
dem Cochi Backwater. Mit einer Rikscha geht es noch
drei Kilometer weiter bis zum Fischerhaus. Backwaters sind eine Flusslandschaft und umfassen 29 Seen
und Lagunen, 44 Flüsse und 1500 km lange Kanäle.
Die Fahrt führt über eine holprige Schotterstraße, rechts und links erstrecken sich die Lagunen des
Backwaters. Es gibt keine Schatten spendenden Bäume an diesem Weg. Mein Kleid klebt an dem Plastiksitz der Rikscha. Nach kurzer Fahrt erblicke ich vor
mir das Meer. Vor einem kleinen Kiosk stehen Männer, gekleidet mit einem Dhoti. Das ist ein traditionelles Beinkleid – ein langes Stück Stoff, das in der
Taille geknotet und dann hosenartig um die Beine
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geschlungen wird. Die Kioske sind ein Treffpunkt der
indischen Männer. Dort wird diskutiert, geraucht und
ein Glas Toddy, der Pamenwein, getrunken. Unter
ihnen steht auch Gobbi, der Fischer.
Ich kenne ihn schon seit Jahren. Gobbi ist siebzig
Jahre alt, ist hier in diesem Fischerdorf geboren. Wir
haben keine gemeinsame Sprache aber es ist die Stille im Schweigen, die uns verbindet.
Er steht in der Gruppe der Männer vor dem Kiosk
in einem weißen Dodi und einem rosa Hemd. Ich
kreuze meine Hände vor dem Brustkorb:
„Namasthe, Gobbi.“ Sein Lächeln in den Augen
lässt mich immer wieder neu ankommen in einem
Land, in dem ich mich suchen und finden werde. Ich
blicke in seine Augen. Ich werde mich finden, noch
strecke ich meine Hände gegen die Wolken, um die
Wahrheit zu spüren, die eine Wirklichkeit auf meine
Haut ritzt.
Der Weg zu meinem Fischerhaus führt über einen
schmalen Sandweg. An beiden Seiten stehen bunte
Häuser zwischen dem Backwater und dem Meer. An
den Holzgeländern hängen Wäsche und bunte Saris
zum Trocknen. Kinder laufen uns mit neugierigen
Blicken entgegen. In der Regenzeit stehen viele Häuser unter Wasser. Die Menschen leben vom Fischfang
und vom Züchten der Shrimps in dem Backwater.
Wir kommen zu Gobbis kleinem Haus, an dessen
Vorderfront ein Minikiosk ist mit Mangosäften, Kaugummi, Bananen und kleinen Süßigkeiten.
Gobbi führt mich in ein Zimmer, in dem ein Doppelbett den ganzen Raum ausfüllt. In seinem Gesicht
breiten sich Ruhe und Glück aus, als er auf die zwei
schlafenden Babys auf dem Bett zugeht. Seine Enkelkinder, ein Mädchen Ajala (die Erde) und Bodhi (das

Lieselotte Stiegler, geboren 1950, lebt in Wien und

Kerala/Indien. Schreibt Lyrik, Kurzprosa. Veröffentlicht
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„Die Kunst der Flucht“ – Steirische Verlagsgesellschaft
„Zwischen Zeit und Raum“ Lyrik United p.c. Verlag
„Meine Sehnsucht wandert mit dem Sand“ Lyrik – Edition Sonne und Mond

Erwachen). Stolz legt er mir seinen Enkel auf den
Schoß, nimmt sein Enkelkind Ajala in den Arm und
beginnt leise zu summen: „Samadhanam oru nadi...“
Seine Schwiegertochter versucht in gebrochenen
Englisch den Vers zu übersetzen: „Wenn der Friede
sich zeigt wie ein Fluss, geht es meiner Seele gut.“
Wir verabschieden uns und gehen ein paar Schritte
weiter zu meinem Fischerhaus am Ende des Weges.
Gobbi zeigt stolz auf sein Hausboot, das im Backwater ankert. Es ist aus Naturmaterialien gebaut,
Aariajiils Holz ohne jegliche Nägel. Der Balken ist
mit Kokos und Palmfasern verbunden. Unter dem
mit bunten Stoffen überzogenen Bambusdeck stehen
zwei Holzbänke und ein Tisch.
Wir werden heute gemeinsam mit einer Touristengruppe aus Frankreich mit dem Boot durch Kanäle und Lagunen des Backwaters fahren. Die Gäste
erwarten uns im Garten, der nur durch einen schmalen Sandstrand vom Meer entfernt ist. Thomas, der
Besitzer des Hauses ist ein Geschäftsmann, der vom
Tourismus in Kerala lebt. Er ist in Narakkal geboren
und unterstützt die Fischerfamilien, indem er sie einstellt zum Putzen, Kochen oder Fahrten mit der Rikscha für seine Gäste.
Wir steigen ins Boot, der Tisch ist gedeckt mit köstlichen Leckerbissen der südindischen Küche, die von
Frauen der Fischer vorbereitet wurden.
Ich setze mich auf den Bug des Bootes, über das
Kraniche mit leisem Flügelschlag ihre Kreise ziehen.
Am Bug steht Gobbi, unser Fährmann, mit dem Rücken zu mir. Sein Dhoti ist bis zum Knie hochgezogen.
Ich sehe die Anspannung seines Körpers, wenn er mit
einem langen Bambusstock das Boot über das Wasser
schiebt. Er dreht sich zur Seite. Sein Blick ist eins mit
der glatten Oberfläche des Wassers. Ich freue mich
auf seine stillen Worte. Sein Schweigen ist für mich
eine Stimme, die wir in die Erde pflanzten, damit der
Klang eines Wortes das Sandkorn wässert, welches
der Sprache eine Deutung gibt. Ich beuge das Gesicht
zum Wasser; suche mein Spiegelbild und plötzlich
weiß ich:
Meine Gedanken setzten Moos an wie die Flanke
eines verlassenen Bootes, meine Gedanken mahlten
Stein um Stein aus den Felsen unerreichbarer Gipfel.
Es ist nun Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem
Zauber des Anfangs zu vertrauen.
Das Boot bewegt sich sehr langsam, so als würde
es nur vom Wasser getragen. Am Ufer erstreckt sich
ein üppiges Reisfeld; die Ähren locken mit saftigem
Grün.
Auf meinen Gedanken schaukeln Gefühle. Sie
reden meine Seele löchrig und beide wollen dasselbe,
jede in einer anderen Sprache.
Ja, ich möchte dem Zauber des Anfangs vertrauen.
Ich möchte nicht mehr der Diener meiner Wünsche
sein. Das Leben lockt, doch man erachtet es als zu

klein.
Gobbi setzt den Bambusstab sanft in das Wasser,
blickt auf das Reisfeld und dann zu mir mit einem
Lächeln.
In Asien ist Reis heilig. Er steht für Freundschaft,
Liebe und Glück. Im Himalaya Gebiet wird der
Reisanbau der Göttin Parvati zugeschrieben und in
Indien wird Reis in der Verkörperung als Lakshmi,
der Göttin von Glück und Wohlstand, verehrt.
Wenn du getragen wirst von dem Wunsch, der
nicht gegen die Nacktheit des Geistes kämpft, musst
du durch ein Reiskorn blicken, um die Schönheit des
Feldes zu erfassen. Die Weisheit der Leere kann sich
durch Gedanken verlieren.
Ich schließe die Augen, sehe ein weites Reisfeld.
Langsam langsam wiegen sich die Ähren / Langsam langsam beginnt ein Korn zu flüstern / Langsam
langsam kommt es wie ein Traum /Komm so komm /
hörst du das Reiskorn flüstern?
Das rechte Ufer zieren dichte Mangrovenwälder. Sie
wachsen dort, wo die Bedingungen für andere Bäume tödlich sind: in salzigem Wasser unter sengender Sonne, dem Wechsel der Gezeiten ausgesetzt und
schaffen Lebensräume für hunderte anderer Arten.
Gobbis Blick ist nach vorne gerichtet. Eine unendliche Ruhe breitet sich aus. Ich blicke auf die kräuselnden Wasserringe, die Gobbis Stock beim Eintauchen in den Fluss zeichnet.
Ist mein Herz fähig alle Formen anzunehmen? Ein
Land für die Blumen, ein Tempel für die Götter, einen
Raum für die Sehnsucht der Liebe? Eine Brücke zwischen Öffnen und Schließen meines Herzens? Oder
ist Liebe zwischen Menschen eine Projektion unseres
Selbst und bleibt so das Verlangen nach einer ewigen
Sehnsucht?
Gobbi zeigt mit lachenden Augen auf die Mangrovenwälder.
Der Weg zur wahren Liebe führt über viele Flüsse und Brücken. Wir Menschen projizieren immer,
unsere Träume, unsere Gedanken, unsere Wünsche.
Es gibt drei Arten von Liebe: natürliche Liebe, spirituelle Liebe und Göttliche Liebe. Die ersten zwei sind
Arten der Dritten. Projektionen können zu einem
Kristall führen, der sich tief in deinem Innersten verbirgt. Es ist die Essenz deines Ich`s.
Handle wie die atmenden Wurzeln der Mangrovenbäume! Sie öffnen sich bei Ebbe und schließen sich,
wenn die Flut kommt.
Die Sehnsucht ist zu wenig. Sie zeichnet auf Wolken, zwingt die Zeit zu wachsen, eine Zeit, die deinem Wesen voraus ist. Und kommst du an, bist du
ihr fremd geworden. Gib der Liebe ein Wort, das sie
selbst schreibt.
Der Fährmann lenkt das Boot näher an das Ufer
mit den Mangrovenbäumen, legt den Stock zur Seite,
setzt sich an die Spitze des Bugs, lässt seinen Blick in
H.Nr.23/2021
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Geborgenheit, G. Bina

die Ferne schweifen. Ich greife nach einem über dem
Wasser hängenden Ast und pflücke ein Blatt.
Liebe ist ein Atemzug /der Magrovenbäume / zwischen Ebbe und Flut / auf dem satt grünen Blatt / die
Botschaft / Liebe ist das Ende der Sehnsucht
Gobbi lenkt das Boot in einen kleinen Kanal. Am
Ufer spielen Kinder. Sie tummeln sich nackt im Wasser, um ihre Taille eine Bauchkette, in Hindi genannt
Kamarband. Diese Tradition lässt sich 4000 Jahre zurückverfolgen als religiöse Zeremonie. Nach
hinduistischem Brauch erhalten Neugeborene am
28. Tag nach ihrer Geburt diese Taillenketten. Die
Kinder lachen und winken uns zu. Neben ihnen
waschen Frauen ihre Saris und Tücher im Fluss. Es
ist ein befreiendes, friedliches Bild. Gobbi fährt näher
an das Ufer, spricht mit den Einheimischen und Kindern. Ein paar Meter entfernt vom Strand stehen zwei
junge Inderinnen, die Seile aus den Kokosnussfasern
spinnen.
Ich blicke auf die Frauen und Kinder.
Es ist ein Bild, das eine Einheit von Mensch und
Natur zeigt. Warum schreibe und denke ich sooft an
die Freiheit. Warum finde ich nicht die Balance zwischen der inneren und äußeren Freiheit? Wir kämpfen für Freiheit und Demokratie und finden doch keine Verbindung zur Essenz unseres Ich`s, die durch
eine innere Balance der gesellschaftlichen Freiheit
ihre Fesseln nehmen würde.
Umschwirrt von Bienen, versteckt in Waben – ein
Klang. Rede, so rede, Seele, über die Freiheit.
Gobbi stellt den Stock zur Seite, setzt sich und
blickt an das Ufer. Er holt unter der Bank am Bug ein
Seil, wirft mir das eine Ende zu.
Es gibt keine Freiheit ohne Verstehen und es gibt
keine Freiheit, die frei von Verantwortung ist. Was
wäre Freiheit ohne ein Gegenüber? Sie muss sich
behaupten, muss immer wieder zurückkehren als
etwas Neues. Sie verändert sich, hat immer wieder
ein anderes Gesicht, ohne dass man ihr eines gibt.
Sie ist nicht mein Sehen, mein Auge, sie ist das stille
Standhalten meines Blickes vor dem Blick der Menschen. Du musst das Unfreie im Freien immer wieder
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fliegen lassen, als das es zurückkehrt als das, was es
ist. Und gibst du ihm einmal Flügel, wird es immer
fliegen können.
Gobbi lacht, während er auf das Seil einen leichten
Zug ausübt. Ich spüre das Seil in meiner Hand.
Ich höre deine Stimme hüpfend über die sanften
Wellen des Flusses zwischen den Ufern, an denen
die gefiederten Blätter der Palmen sich vom Wind
schaukeln lassen.
Im langsamen Fortbewegen des Bootes tauchen
meine Gedanken in den Fluss. Wir fahren entlang
von Gewürzplantagen. Zum Greifen nahe sind die
spitzen Blätter des Kardamoms, die roten Paprikaschoten leuchten verlockend aus satten grünen
Blättern. Ich schließe die Augen, rieche die Ingwerwurzeln, die zum Trocknen ausgelegt sind und den
herben Duft des Korianders.
Ich blicke auf meinen Fährmann, der vorne am Bug
sitzt und das Boot langsam im Fluss treiben lässt.
Vergiss die Fragen, wenn das Schweigen erzählt im
Sog einer Strömung.
Aus den Mangrovenwäldern erhebt sich ein Klang.
Zeitlos teile ich meinen Atem, nähre mit Sorgfalt
meine Wurzeln, gebe den Blumen und den Pflanzen
eine Stimme, baue Brücken über Horizonte. Unser
Klagen könnt ihr nicht hören. Mit blinden Augen
schürt ihr euer Wissen. Eurem Willen sollten wir uns
beugen und doch bleibt ihr euer Schicksal zwischen
Horizonten und der Erde. Ihr fordert Träume von
den Monden, die im Sonnenlicht verglühen. Ihr legt
uns die Fesseln an und ruft: „Für uns ist diese Welt.“
Sperrt das Begehren ein in dunkle Kammern bis ihr
durch ein Reiskorn blicken könnt.“
Gobbi führt das Boot aus dem schmalen Kanal.
Unsere Reise ist zu Ende. Ich lege das Mangrovenblatt auf meine Augen.
Manchmal scheinen mir Worte weiß / wie Baumwolle quellend aus dem Kelch
die Worte werden stark, bis / zur Vollkommenheit füllt sich der Raum / mutig wachsen die Sinne /
manchmal scheinen mir Worte grün /wie Baumwolle
mit dreizackigem Blatt / zärtlich, so zärtlich fließen
sie ins Herz / manchmal erscheinen mir Worte rosa
/ wie die Blüten der Baumwolle / Hoffnung, bunt so
bunt strömt aus meinen Augen / im Licht wiegen
sich brennend die Sinne.
Mein Fährmann ankert sein Boot an der Anlegestelle vor dem Fischerhaus.
Ich kreuze meine Hände vor dem Brustkorb:
„Namasthe, Gobbi.“
Er blickt mir lächelnd in die Augen.
Völker der Erde / lasset die Worte an ihrer Quelle /
denn sie sind es, die Horizonte / in die wahren Himmel rücken können. (Nelly Sachs)
* Vegatill - schnell in Malayalam
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Schlaf…..
Schlaf
auf deinen Fingerspitzen
trägst du den grünen Grund
des Schweigens
und auf Lamellenflügeln
das dunkle Tönen
der Ruhe.
Zwischen deinen ausgestreckten Armen
hockt die Trauer des Abschieds
und in deinem kühlen Atem
das Warten.
Ich trete in dich ein
in die grüngoldenen Tore des Anfangs
in die milliardenbesäte Schleppe des Traumes
und der Kranz des Tages
drückt mein Haupt.
Und ich schlage den Schatten
um meine Stirne
und begreife zögernd
den Garten schwarzer Blumen.
Hilde Schmölzer
Hilde Schmölzer, geb. 1937 in Linz. Seit etwa

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

Arsen
Die Mystik – ausgeräuchert!
Viel zu privat, daher suspekt.
Wer ganz allein, mit blindem Eifer,
durch das Drängen der Dinge,
der Menschen hindurchgehen will,
der muss doch unweigerlich scheitern!
Nur die Gemeinsamkeit macht stark!
Das Licht brennt solidarisch!
Jemand muss doch immer
die Stimmgabel schwingen,
den Taktstock, den richtigen Einsatz geben.
Die Richtung muss stimmen!

Mystik hat da keinen Platz:
Arsen nur fürs Volk!
Wo käme die Einsicht hin,
wenn jeder sie für sich erfinden,
finden könnte!
Bedauerlich, dass sich die Einsicht
dieser Ansicht widersetzt.
Das Nichts opponiert.
Das Ein-ist-Alles schaukelt sträflich
ganz leichthin über allen
Maximen-Starrsinn hinaus!
Wie? – Nun, das bleibt sein Geheimnis!
Brigitte Pixner

Im Gras von
Heidenreichstein
Während Mozart posthum
- und gegen seinen Willen Salzburg mit Mozartkugeln überrollt,
während Schubert in Schubertiaden
fröhliche Urstände feiert,
während sich Burgen, Ruinen, Arkaden,
unter der Last der Musik biegen,
sitze ich im Gras bei Heidenreichstein,
blase auf meinem Kamm,
während die Tochter, der Sohn,
mir auf Maultrommeln
erstklassig assistieren.
Zum Glück hört uns niemand!
Nur ein Schwan schlägt,
aufgescheucht, die Flügel,
ein armer Fisch im nahen Teich
schnappt nach Luft...
aber das kann auch von der
argen Ozonbelastung herrühren.
Und dass sich heute
- bis auf einige wenige Samtfußkremplinge keine Pilze zeigen,
führen nur böseste Zungen
auf unser vergnügtes Terzett zurück.
Niemand ist vollkommen.
Nobody perfect.
Brigitte Pixner
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Gänsehäufel
Im Gänsehäufel lieg‘ ich träge.
Heut‘ pfeife ich auf alle Wege.
Heut‘ hab‘ ich alles abgesagt,
mittags ein Hühnerbein genagt.
Für heut‘ bin ich total verschollen,
für alle, die von mir was wollen.
Das Wasser gluckst und glänzt zufrieden.
Es sieht so aus, als wär‘ heut‘ Frieden...
Bunt schwimmt ein großer Wasserball.
Ein dürrer Baumast kommt zu Fall.
Die Schatten spielen Domino.
Und irgendwie
sind alle froh!
Brigitte Pixner
Brigitte Pixner; Wienerin, Juristin, verheira-

tet mit Gottfried Pixner, zwei Kinder. Schreibt
Lyrik, Erzählungen, SF. Sechs Jahre Herausgeberin der Literaturzeitschrift Bakschisch.
Buchpublikationen: Zuletzt „Prost Harry heitere Erzählungen“ sowie die Gedichtbände:
„Plötzlich schmeckt alles nach Wahrheit“ als
auch „Unterm grünen Regenschirm“, beide bei
Berger, Wien-Horn.

Sonja Henisch, Tänzerin

28 Pappelblatt

H.Nr.23/2021

Mit Winnetou zum Frieden auf Erden
Karl May – mehr als ein Action-Autor

Das Eichhörnchen lief in den Felsen, und ein
Schmetterling kam heraus (Jack Kerouac)
Literat*innen mit spirituellen und ganzheitlichen Bezügen.
Eine Pappelblattserie, betreut von Michael Benaglio
„Kann es unter Brüdern einen geben, der höher steht als die andern? … Wir gehören
einem einzigen Vater, und der heißt Manitou. Wir stehen einander gleich.“
v. Michael Benaglio

I

ch erinnere mich: Neben mir auf dem Schreibtisch Englisch- und Mathematikhefte und Lehrbücher. Völlig uninteressant. Ich saß, die Ellenbogen auf den alten Schreibtisch gestützt, an meinem
Schreibtisch aus Urgroßmutters Zeiten und las Karl
May. Abenteuer, Spannung, fremde Länder. Fernseher besaßen wir damals noch keinen. Dieses Schicksal, die Ablenkung von eifrigem Lernen durch den
Herrn May, teilte ich mit vielen meiner Generation.
Selbst Mädchen lasen die Abenteuer Winnetous und
seufzten tief, als er von einem Bösewicht erschossen
wurde.
Nun tummeln sich heute viele im Internet und
verschlingen Infoburgers, nach May kräht fast kein
Hahn mehr (leichte Trendwende wird aber festgestellt). Karl Friedrich May wurde 1842 in Ernstthal
geboren und starb 1912 in Radebeul. Er ist der am
meisten gelesene deutschsprachige Schriftsteller, der
in 33 Sprachen übersetzt wurde. Weltweite Auflage:
Ca. 200 Millionen. Nicht schlecht. Dazu kamen dann
nach seinem Tod die Filme mit Lex Barker und Pierre
Brice, Bühnenstücke und Hörspiele.
Als fünftes von fünfzehn Kindern einer Weberfamilie wuchs May in bitterer Armut auf. Von einer
Erblindung in frühen Jahren wurde er von einem
Geistheiler befreit. Die Armut trieb May in die Kleinkriminalität: Diebstahl, Betrug, Hochstapelei, Landstreicherei. Dieser Lebenslauf verhinderte eine “seriöse“ Karriere, allerdings konnte sich May in einer
großen Gefängnis-Bibliothek Wissen über fremde
Länder aneignen. Er las wie ein Besessener. Damit
legte er die Grundlage für seine Reiseerzählungen.
Erst 1899 – 1900 bereiste er den Orient, 1908 die
USA. Zu dieser Zeit ermöglichte ihm sein schriftstellerischer Erfolg bereits ein wohlhabendes Leben.
Nun begeisterte May nicht nur jugendliche Leser,
er wurde nach 1945 auch wegen rassistischer Tendenzen angegriffen. Der bekannte Antifaschist Klaus
Mann bezeichnete das Dritte Reich „die entsetzliche
Realisierung seiner Träume“, eine Einschätzung, von
der May heute befreit ist. Für Hitler stellte er den

Lieblingsautor dar, wobei die Frage offenbleibt, was
der Herr aus Braunau denn vom May gelesen und
wie er ihn verstanden hat. In der Nazizeit bearbeitete ein brauner Lektor Mays Werke und färbte manche Personen antisemitisch ein, ein ideologischer
Eingriff, der nach 1945 allmählich bereinigt wurde.
Zensuriert wurde von den braunen Theaterteutonen
ein von May gezeichneter deutscher Offizier, der zum
Kriminellen wurde – das passte nicht zum deutschen
Zucht- und Ordnungsbild der Nazis.
War der deutsche Erfolgsautor Rassist? Es finden
sich einige Zitate, die wir heute als Rassismus begreifen können und die die allgemeine trübe Geisteslage
im wilhelminischen Kaiserreich wiederspiegeln. Auf
der anderen Seite stemmte sich May bewusst gegen
gängige diskriminierende Klischees, die andere Völker betrafen. Auch in seinem vierbändigen Roman
aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges
(beginnend mit „Der Weg nach Waterloo“, Bd. 56)
erscheinen die Franzosen nicht als verdammungswürdige Untermenschen, sondern werden in ihrer
menschlichen Würde, teilweise mit deutlicher Sympathie dargestellt. Was nicht ausschließt, dass May
vom Deutschen sehr viel hielt, solange dieser sich an
eine lebensschützende Ethik hielt. Der Deutschnationalismus der wilhelminischen Zeit klingt bei ihm an
einigen Stellen zumindest homöopathisch an.
May entpuppte sich als psychisch gelegentlich
labiler Grenzgänger, der in seinem Leben die Zäune
zwischen Phantasie und der materiellen Wirklichkeit
nicht immer erkennen konnte; was seine Romane
bereichert. Stärkere esoterische Anwandlungen, über
die er angeblich verfügte, hielt er in seinem Werk
auf Sparflamme. Er bekannte sich aber ohne Wenn
und Aber als religiöser Autor mit spirituellen Bezügen. Grundlage bildete ein undogmatisches, tolerantes Christentum fern der Amtskirchen. Er bietet
ein klares ethisches Konzept und der Sieg des Guten
über das Böse ist sicherlich Teil seines Erfolgsrezepts.
Die Natur spielt in seinen Romanen eine große Rolle,
sie trägt die Handlung mit, eine literarische SpeziaH.Nr.23/2021
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Claudius Schöner

rituellen Pfad erfolgen, nicht über
materialistische Konzepte, seien sie auch noch so gut gemeint.
Nun mag der Leser eine leicht
paternalistische Haltung des Deutschen erkennen, im Wesentlichen
erweist sich May hier als Visionär: Der Spiritual Unity Caravan,
der 1948 von den Hopi ausgehend
die umfassende nordamerikanische, spirituell-politische Widerstandsbewegung initiierte, basierte
bewusst auf spirituellen Traditionen. Auch für den Orient empfand
May große Sympathien. Dem Islam
gegenüber zeigte er mehr Respekt
und Verständnis, als es die meisten
zeitgenössischen Menschen in den
„christlichen“ Ländern vermögen.
Freilich: Das Christentum blieb
seine religiöse Basis.
Oase 2, Gabriele Bina
Mays religiöse Utopie verband
sich mit egalitären Überzeugunlität, die moderne Leser anspricht – eine gemäßigte
gen, sein Herz schlug für die Armen, Unterdrückten,
wie es z.B. in dem Roman „Das Buschgespenst“ (Bd.
May-Rezeption findet laut Karl May Verlag und laut
64) deutlich wird. Diese gesellschaftliche AusrichAuskunft in meiner Liezener Buchhandlung wieder
statt. Er zählt auch zu den ersten Literaten, die die
tung verbindet der deutsche Autor in seinem SpätNaturzerstörung thematisierten. Eine kleine Kostprowerk mit dem Bekenntnis zu dem, was er als christbe sei gestattet: Sie „ritten an den Steinbruch- und
liche Grundtugenden ansieht: Friede, allumfassende
verschiedenen anderen Anlagen dahin, mit denen der
Liebe, Völkerverständigung, Pazifismus. In seinem
Roman-Duo „Ardistan“ und „Der Mir von Dschinniherrlichen Natur hier so rücksichtslos Gewalt angetan
worden war. Die Brüche sahen wie unheilbare Wunstan“ (Bd. 31, 32) entwirft May mit gelegentlichen
den aus, die man dem Berg geschlagen hatte. Und die
surrealistischen Anwandlungen ergreifende Naturhäßlichen Gerüste, Mauern, Drahtseile und Balken,
dramen-Schilderungen und dies- und jenseits unvermit denen man den jugendlichen Wasserfall eingezichtbarer Abenteuergefahren seine Idee des großen
fangen und gefesselt hatte, um seine Kraft in ElekFriedensreiches, das über Hass und Krieg triumphiert.
trizität zu verwandeln, konnten nichts als das Gefühl
Interessanterweise spielen in seinem Spätwerk Fraudes Bedauerns erwecken.“ (May, Winnetou Bd.4, S.
en eine große, handlungstragende Rolle. So Marah
388. Diese Erzählung ist besser bekannt unter: WinDurimeh, eine Mischung aus Seherin, menschennahnetous Erben, Bd.33).
er Göttin und spiritueller Weiser in eben erwähntem
Roman-Duo, in „Winnetous Erben“ nimmt seine eigeAls Freunde und ich in den siebziger und achtziger Jahren die traditionellen Indianer Nordamerikas
ne Frau, „Herzle“ genannt (na ja), viele Handlungsstränge in ihre Hand. Die Friedensnobelpreisträgerin
unterstützten, schlug uns allüberall offene Sympathie
entgegen. Karl May hatte ein positives Indianerbild im
Bertha von Suttner widmete Karl May nach dessen
deutschen Sprachraum geprägt. Tatsächlich galt den
Tod einen Nachruf.
Der literarische Schöpfer Winnetous: Ein umstritEingeborenen Nordamerikas seine große Liebe und
er geißelte die furchtbaren sozialen und psychischen
tener, teils widersprüchlicher Schriftsteller. Er scherFolgen, die der Völkermord zu verantworten hatte.
te aus dem literarischen deutschen Mainstream der
Auch die Ausbeutung indianischer Spiritualität auf
Moderne aus und bekannte sich zu einer religiösen
den Jahrmärkten, das Unverständnis bezüglich des
Weltsicht, die immer wieder spirituellen Tiefgang
Wirkens der Medizinleute, kritisierte May. Freilich
aufweist. Mit seinem Kunstverständnis fand er nach
gibt es in seinem Werk auch die „bösen“ Indianer,
1945 zeitgeistgemäß wenig positive Resonanz: „Sie
was ihn nicht an einer grundsätzlichen Liebe für die
sollen die wahre Kunst kennenlernen, welche nicht
Stämme Nordamerikas hinderte. In seinem Spätwerk
darin besteht, das Irdische abzukonterfeien, sondern
„Winnetous Erben“ schuf er die Zukunftsvision: Die
das Himmlische im Irdischen nachzuweisen.“ (May,
Revitalisierung der Indianer könne nur über den spiWinnetou Bd.4, S.360)
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Cambium; Grätzelküche

Versuch einer Oase
Drei Gespräche aus dem Cambium
Claudia Behrens

D

as ehemalige Kasernenareal in Fehring, Südost-Steiermark, 14 ha Bau- und Ackerland,
wird seit 2017 tatkräftig transformiert. Durch
nachhaltige Renovierung, ökologische Bauformen,
Bio-Landwirtschaft, Gemeinschaftswerkstätten, Kulturprojekte uvm., werden ethisch-solidarische Strukturen geschaffen.
Nach langer Zugfahrt komme ich ausgesprochen
verschlafen an. Es ist mittlerer Nachmittag, ich habe
wirklich Schlaf-Manko: nagut, heute schaff ich kein
Interview mehr. Ohne Kaffee, nur Ankommen und
rund um die Kaserne auf dem weitläufigen Waldgrundstück gehen, verlässt mich die Müdigkeit. Das
erste Gespräch führe ich mit der jungen Medizinerin
Rosa, Turnusärztin. Sie wusste lange nichts von dergleichen, wollte aber mit 21 ein Öko-Dorf gründen.
„Ich habe aus Liebe zum Menschen Medizin studiert.
Und so kam ich zum LiG-Verein in Graz. >Leben in
Gemeinschaft<.Wir wollen herausfinden, wie kann
es gelingen, in Frieden zu leben – wir wollen es tun
– wir wollen es zeigen.“
Pappelblatt: Was waren die drei schwierigsten

Momente für dich? Was musstest du überwinden?
Rosa: Schwere Momente gab und gibt es ständig.
Wir sind keine anderen Menschen als „die da draußen“. Wöchentlich gibt es Abendkreise – für manche
zu oft, für andere zu wenig oft. Viele haben hohe
Ansprüche. Wir sehen, dass Regelmäßigkeit wichtig
ist und haben gezielte Gemeinschaftszeiten entwickelt. Da fällt die hohe Beteiligung positiv auf! Die
Ge-Zeiten dauern drei bis fünf Tage, manchmal nehmen wir uns externe Begleitung zu den sozialen Prozessen und Community-Building. Seit über einem
Jahr legen wir den Schwerpunkt auf „Elternschule“.
Es leben 15 Kinder bei uns, was ungewöhnlich für so
eine Gemeinschaft ist.
Pb: Wie geht es den Kindern?
Rosa: Manches ist Teil einer superfeinen Kindheit,
manches schwierig. Immer bleiben die Eltern die
Zuständigen. Es gibt Mangel an Struktur, Klarheit,
Überblick für die Kinder, woran man sich halten
kann. Die Kinder sind sehr viel unterwegs – es gibt
auf unserem großen Gelände ja keine Autos – und
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sie können sich und überhaupt viel ausprobieren. Es
fehlt manchmal Ausgleich, Begleitung. Das lädt zu
Verantwortungsdiffusion ein.

Frage von Geduld, ein Lernfeld für mich. Andererseits ist schon viel geschehen, auch Ungeplantes.
Den Dingen Zeit für ihre Entwicklung lassen.

Pb: Ah, gutes Wort.

Pb: Wie gehen deine Mitbewohner*innen damit um,
dass du Ärztin bist?

Rosa: Man kann sich nicht um alles kümmern. Man
müsste sein Leben aufgeben, selbst dann würde man
nicht fertig werden. Vieles ist improvisiert.
Pb: Wie gehst du mit den Bildern in deinem Kopf
um, was alles getan werden müsste, sollte, könnte?
Rosa: Ich kann diese Bilder erstaunlich gut weggeben. Teils belastend, aber generell kann ich mit Belastung gut umgehen.
Pb: Wie kommt ihr mit Differenzen zurecht?
Rosa: Ich bin konfliktscheu. (R)aushalten. Habe aber
ein bissl schlechtes Gewissen dabei … sollte mich
mehr kümmern. Ich mache Konflikte nicht so groß.
Pb: Im Spital …
Rosa: Genau. Ich lebe einen sehr erfüllenden Beruf,
ich bin dann satt von „Mensch“. Bei vielen Themen
sind wir eine sehr diverse Gemeinschaft, auch beim
C-Thema. Wir halten das für gut, es ist wichtig, dass
wir so sind. Unterschiedliche Meinungen öffnen und
so können Lernprozesse ins Rollen kommen. Jede/r
kann zu Seinem stehen.
Pb: Was war ein Misserfolg? Wie fühlst du den Misserfolg JETZT? Was hat er dir gebracht?
Rosa: Wir haben gedacht, alles geht viel schneller
und leichter. 2017 erstellten wir einen Zeitplan. So
vieles von damals ist noch nicht realisiert. Hab mir
Vieles anders und schneller vorgestellt. Es ist eine
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Rosa: Ja, ich bin die Ärztin hier. Ich verweise oft auf
den sehr guten Allgemeinmediziner in einem Nachbarort, einfache Sachen mache ich gerne. Aber die
Leute hier sind achtsam, fragen, usw.
Pb: Wenn „Cambium“ ein Kleid wäre, wie wäre das?
Rosa: Bunt, improvisiert. 2nd-hand und neue Elemente zusammen. Etwas schief, mit Fransen, etwas.
Man trägt es gerne. Viele Menschen haben Änderungsideen. Man kann Ärmel nicht zugleich kürzer und länger machen. Wer darf das entscheiden?
Manche Leute können das. Es gibt in jeder Richtung
Kritiker – und es ist unmöglich, es jedem recht zu
machen.
Pb: Danke für das tolle Gespräch!

W

ir stapfen durch den feuchten Grund im
Wald, Dämmerung. Gestern hatte es viel
geregnet. Gehen, plaudern, zugleich interviewen tun gut. Mein Gesprächspartner zeigt mir,
dass man Hopfen- und Farnspitzen, das Eingerollte
ganz vorne, so gut naschen kann. Was hat dich hierher gebracht? Als ihm sein Großvater gezeigt hatte,
was er einmal an Grundstücken – allerdings in Nordamerika – erben werde, war ihm klar, er werde in
einer Gemeinschaft leben. Damals war er siebzehn.
Der Großvater hatte es gar nicht verstanden. Mein
Interviewpartner ist Ende
dreißig, Restaurator und
Lebens- und Sozialberater, Schwerpunkt Traumatherapeut. Er lebt von
Anbeginn hier, ist Gründungsmitglied. Die ersten
Zusammenkünfte
formierten sich vor acht Jahren in Wien und Graz. Er
zeigt mir die Tiny-Houses
auf dem Grundstück, die
Tiere, das Gewächshaus,
den Gemüse- und Kräutergarten, die Blumen, den
Spielplatz, die Werkstätten und über Stufen und
einem sanften Serpentinen-Weg aus Brettern
und niedrigen Stelzen den
neuen
„Sacred-Space“.
Ein Rückzugsort, eine

geräumige Jurte, still, schön, fast leer.
Arnold: Meine Freundin Rafaela hatte eine hohe
Vision, globales Bewusstsein und sich zur Aufgabe gesetzt, dieses Feld nach Österreich zu holen. Sie
hatte schon fast aufgegeben, als sie mich und Ninna kennenlernte. Durch diese Kombination konnten wir diese Ideale auf die Erde bringen, der Traum
von Gemeinschaft fiel auf fruchtbaren Boden. Der
Freundeskreis wurde größer, wir entwickelten einen
„Jahresbogen“, um zu überlegen, was Freundschaft
ausmacht … öffneten uns. Vorstellungen, Finanzen,
Kinder, alles musste mit allen abgeglichen werden,
wir setzten weitere Schwerpunkte und arbeiteten mit
externen Trainern aus Tamera, Portugal. Wir bezahlten die Flüge und mieteten ein Schloss im Waldviertel! Die Kosten schafften wir aus eigener Kraft.
Anfangs 12 Anmeldungen, plötzlich waren es vierzig.
Die schwierigen Etappen?
Arnold: Gandhis Satz von der Welt-Veränderung
im Äußern, die am verlässlichsten mit dem eigenen
Innern beginnt, nahmen wir ernst. Von Anfang an
waren alle zur Innenarbeit bereit, zusätzlich zu der
vielen Arbeit im Außen. Ein Teil des Projekts sind
regelmäßige Gruppenprozesse, zusätzlich zum Commitment für einen ökologischen Lebensstil. Das sind
die beiden Hauptsäulen. Alles hat immer soziale und
politische Bedeutung.
Manchmal ist es ein bisschen lahm, eben wegen unsrer Diversität. Dann ist eben so gut wie alles gültig,
was sich aus diesen beiden Bereichen erschließt. Das
verlangsamt auch Entscheidungen.
Ich fahre viel nach Wien zu meinen beiden jungen
Teenager-Töchtern, sie kommen auch oft hierher,
fanden Vertrauen und dass sie hier ebenso ein gutes
„Nest“ haben, inklusive Freund*innen, teils auch in
Graz.
Anfangs dachte ich, ich geh aufs Land wegen der
Gemeinschaft. Dann kam die größte Belohnung: Die
Sterne. Mit Blick auf die Sterne kann sich der Geist
anders ausbreiten. Zugleich schrumpft alles Menschliche zu Originalgröße …, er lacht.
Es lebt sich entspannter in der Gemeinschaft, die
soziale Sicherheit trägt, generiert Freude, Weite und
Erkenntnisse.
Der Wald atmet, ich schlafe so was von gut. Danke.
Moritz, Ende dreißig, mein 3. und letzter
Interviewpartner.
Pb: Wie war dein Weg hierher?
Moritz: Etwa mit 34 Jahren hörte ich etwas von
Gemeinsam-Leben-Projekten. Ich war sehr interessiert an Fragen, wie es zu welchen Informationen

kommt, was welche Quellen hergeben, Machtstrukturen, usw. Ich wurde Friedensaktivist, „Peace Trigger“. So erfuhr ich auch über das Projekt in Tamera, Portugal, das war ein Schlüsselerlebnis für mich.
Meine Frau und ich beherbergten eine Aktivistin aus
Tamera, umgekehrt wurden wir dorthin eingeladen.
Zur „Thinking School“, 2016. Wieder weitere Menschen kennengelernt, auch Anea aus der Steiermark.
Anschließend besuchten wir eine Gemeinschaft in
der Oberpfalz, genannt das „bayrische Sibirien“, wo
es allermeistens sehr kühl ist. Hier in Fehring leben
verschiedene Menschen zusammen: Wahrheitssucher, ein paar aus dem links-autonomen Spektrum,
Bodenständige, Selbständige, welche aus dem LiG.
Das bringt natürlich Konflikte mit sich.
Pb: Z. B. beim C-Thema?
Moritz: Da war für mich sogar deutlich zu wenig
Kommunikation! Andere Gemeinschaften widmen
dem ausdrückliche Gemeinschaftszeiten. Z. B.: Einer
von unserer Gemeinschaft arbeitet in einer Intensivstation für schwere Covid-Fälle in Deutschland.
(Wochenturnusse.) Klar, der sieht und erlebt dies
alles völlig anders! Vor einiger Zeit startete ich eine
Aktion. Schließlich meldeten sich zwei Menschen,
die gegen den „Mainstream“ recherchierten, sowie
zwei, die genau das Gegenteil machten. Meine Idee:
An zwei Abenden pro Monat wird darüber diskutiert!
Soweit sind wir aber noch nicht.
Pb: Was war ein Misserfolg? Wie bist du damit
umgegangen?
Moritz: Ich hatte einen persönlichen Misserfolg im
Rahmen eines allgemeinen Erfolges: Unser CrowdFunding über den Vermögenspool wurde ein Erfolg,
Dank des Einsatzes aller. Wir konnten im Jahr 2019
die Kaserne samt Umland kaufen! Ich, Restaurantfachmann richtig kommunikationsbegabt, fand keine
Menschenseele. Ich investierte allerdings Privatvermögen. Dennoch war ich sehr traurig. Dann kam ich
auf die Idee, mich mit den Kindern jener zu befassen,
die telefonierten und voll im Einsatz waren, Investoren zu finden. Ich machte also anderen Platz, verbrachte Zeit mit ihren Kindern, wir haben ja selbst
einen kleinen Sohn. Ich hab also meinen Misserfolg umgestellt und war dann wieder stolz auf mich.
Selbst zu scheitern, und es als Gruppe es zu schaffen,
war stark.
Das Gebäude ist sehr hellhörig. Manche stört das. Es
ist ein Platz mit viel Potenzial, der Raum für individuelle Entfaltung und gemeinsame Angelegenheiten bietet. Durch die innere Arbeit und Psychotherapie wird die innere Arbeit und das Große Ganze
gestärkt.
Pb: Danke für das gute Gespräch!
H.Nr.23/2021
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Zitronenblüte im Süd-Burgenland, T. Zimmermann

34 Pappelblatt

H.Nr.23/2021

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt im Südburgenland,

Sozialpädagogin/ Flüchtlingsbetreuung/ div. Integrationsprojekte, sozialkreative
Projekte; Lebendigkeit, Wildheit, Ursprünglichkeit.
Ruhe und Kraft durch und in der Natur.
Fotoserie „wurzeln und wachsen” zu sehen unter sonneundmond.at
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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!

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

Mag. Susanne Rödl, in Wien

geboren und hier lebend. Studium
der Publizistik / Kommunikationswissenschaft und Pädagogik,
Ausbildung zur Kommunikations-Trainerin. September 2014:
Veröffentlichung des Buches: „Echt
Wienerisch - Betrachtungen und
Dialoge im Dialekt mit Übersetzung
in die österreichische Schriftsprache“, erschienen im Verlag unartproduktion

Franziska Bauer, geb. 5.1.1951

in Güssing, wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin,
verfasst Lyrik und Kurzprosa. Letzte
Veröffentlichung: „Wiedersehen
mit Max und Lieschen“. franziskabauer@inode.at Tel. +43 680/21
61 749, www.galeriestudio38.
at/Franziska-Bauer
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Ort aller Sehnsucht erfinden
Sehnsuchtsort.
Blaue Schatten unter wilden Palmen in heißer Landschaft,
Wasser, blauer noch als der Himmel,
Spiegel des Universums inmitten.
Süße Datteln neben Pfefferminztee,
serviert auf kupfernen Platten,
geziert mit feinster Gravur von meditativen Händen.
Beim Brunnen werden Kamele getränkt,
liegen entledigt der Last in verdienter Ruhe,
bereit für die nächste Etappe.
Weißes Gemäuer mit Holzläden,
vergitterter Ausblick in alt Bekanntes.
Nur wenig Veränderung greifbar.
Der Morgen gleicht anderen Morgen,
der Abend vielen anderen Abenden davor.
Leben im Augenblick, im Einatmen, im Ausatmen.
Irgendwann kann es für einen das letzte Mal sein.
Sonja Henisch

Gartenoase
(Akrostichon)
Gärten sind geschützte Zufluchtsorte,
Alltagsparadiese, greifbar nah,
Ruhepole der besondren Sorte,
Tankstellen fürs Seelenreservoir.
Erste Hilfe, wenn du traurig bist,
Neue Hoffnung, so du sie vermisst.
Ob der Garten groß ist oder klein:
Als Oase wirst du ihn empfinden.
Sei er auch nur winzig, er ist dein.
Eben deshalb wirst du an ihm Freude finden.
Franziska Bauer

Am Weg der Gedankennatur
Ich schreibe an Bildern
Als wären sie an die Haut eines Gefäßes gelehnt
Sie lassen etwas aufscheinen
Augen finden selbst den Weg
Ins Zentrum des Gefäßes
Ich schreibe an Bildern
Das Wasser im Gefäß erschöpft sich nicht
Beschränkt seinen Spiegel
Du bist ein Meer vor Augen

Das Beziehung zu mir spürt
Ich schreibe an Bildern
Und bin dabei gar nicht bei mir
Schilf hat denselben Stellenwert
Wie Herz in der Sprache
Vom Hochstand aus siehst du den Wind
Wie er in das Schilf fährt
Berührt im Staunen
Der Wind legt einen sanften Rhythmus
Seine zarte Bewegung
Über das Schilf
Du spürst das Herz
Pulsierende Liebe
Irgendwann sagtest du
Du stündest vor meiner Türe
Wie eine Zeit aus Ästen
Die aus der Kindheit
Nicht zerfließt
Irgendwann würde deine Brust
Aus deinem Gesicht
In kosmischen Regen einmünden
Aus all der Beziehung deiner Blätter
Die in Sanftmut rinnen
Irgendwann
Wenn du gehst
Bist du da in unzähligen Formen
Wie eine Farbe wunderbares träumt
Und aus Füßen zwischen Laub nicht vergeht
Wann immer du Farbe träumst
Träumt deine Stimme im Kind
Macht Keime - träumende Erde - Wege
Die knisternde Spiegel aller Morgen
Im Himmelsgewölbe wachsend horchen
Irgendwann
Beim Gehen
Jetzt
Erfährt prickelnd der Körper Erfüllung
Seine Wahrnehmung - mit Schönheit umhüllt
Rudolf Krieger

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.

Foto: 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!
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Ein kleines Stück Freiheit
Salina Petra Thomas

E

inatmen – ausatmen. Doro stemmte beide Hände gegen die Klotür. Die Anspannung hockte in
ihrem Nacken und gebar pulsierende Schmerzwellen,
die wie winzige Insekten ihre Wirbelsäule hinunter
waberten. Die Machtlosigkeit drohte sie zu ersticken.
Sie keuchte, kanalisierte ihren Willen. Ein - aus, ein
- aus.
„Doro – bist du hier? Wir brauchen dich vorne,
aber pronto.“
Der jungfräuliche Atemrhythmus zerstob. Doro
straffte die Schultern, ignorierte den Schmerz und
versteckte ihr Gesicht hinter dem verhassten Maulkorb, der ihr immerhin ein gefaktes Lächeln ersparte.
Mit dem Einrasten der Wohnungstür befreite sie
Mund und Nase und sog Sauerstoff in ihre Lungen
wie eine Ertrinkende. Systemrelevant hin oder her
– acht Stunden täglich streng nach Hygienekonzept
zermürbten den gelassensten Menschen – zugegeben eine kaum noch vorhandene Minderheit. Fernseher an und gleich wieder aus – anstelle einer sanften Berieselung nur Panikmache, was hatte sie auch
erwartet. Sie erneuerte ihren Vorsatz, den Medienkonsum auf ein Minimum einzuschränken. Es war
wie mit jeder Sucht – man wusste um das Unheil
und erlag dennoch der Versuchung. Morbide Neugier
trieb sie dazu, Maßnahmen und Zahlen zu inhalieren, anstelle von Tabakrauch. Alles unter dem fadenscheinigen Vorwand, der Informationsflut ein Quäntchen Wissen abzutrotzen. Ein Blick auf die Uhr – ein
seltsames Ding, die Zeit. Unbeständig wie ein junges
Fohlen. Seit Verbote das Sozialleben auf ein Minimum beschränkten, entwickelten Minuten die verstörende Eigenschaft, sich zu Ewigkeiten auszudehnen.
Doro spulte ihre Möglichkeiten ab, Park, Discounter
(wenn sie einen Einkaufswagen ergattern konnte), ein
weiterer einsamer Abend in ihrer Zwei-Zimmerwohnung. Die Entscheidung fiel zugunsten der Beengtheit, wie so oft in letzter Zeit. Definitiv keine Lust
auf vermummte Jogger und Hundebesitzer, die einen
ankeiften, wenn man versehentlich einen Schritt in
ihren unsichtbaren Dunstkreis wagte. Eine Katze, ja
das wäre jetzt fein – nur um in der Isolation nicht

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und veröf-

fentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen öffnen.
www.wort-licht.de
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Gabriele Bina, Verwandelt, 2021

verrückten Gedanken nachzuhängen. Sie schnaufte.
Social Distancing – ein Heilmittel, das jeden halbwegs Gesunden im Handumdrehen in ein nervliches
Wrack verwandeln konnte. Bravo.
„Ich würde ja sagen, komm vorbei – aber du weißt
schon – Ausgangssperre.“ Chloe wuchtete ihren greinenden Sohn auf die andere Schulter. „Könntest du
nicht – nur kurz,..“
Halbherzig drapierte Doro ihren Schal über Mund
und Nase. „Was soll mir das sagen, dass dein Baby zu
schreien anfängt, sobald es mein Gesicht sieht.“
Chloe zuckte die Schultern. „Dass du nicht seinem
Beuteschema entsprichst?“ Sie kicherte. „Na ja, er
kennt es halt nicht anders – Mundschutz ist das neue
Normal. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten.“
„Du hast leicht reden – du hast Fred und Nick.“
„Ich weiß schon und einen Garten – früher Ausdruck biederen Bürgertums, heute Statussymbol
für ein klein wenig Freiheit. Du, ich muss Schluss
machen.“ Sie rümpfte die Nase. „Nick braucht eine
Windel. Lass dich nicht unterkriegen Süße.“
Doro winkte in den erlöschenden Bildschirm. Mit
Chloes Bild verpuffte die unechte Intimität aus Pixeln.
Eine brandneue Generation herangezüchtet in einem

faradayschen Käfig aus Verboten und Distanz. Das
konnte ja heiter werden. Empathie Mangelware.
„Hallo Kind.“ Großmutters Stimme erdete besser als
jede Atemübung.
„Moin Omi.“ Ein wehmütiger Anflug beim Gedanken an Teepartys und Quatschen auf dem Balkon.
Doch nach dem Fiasko ihres letzten Treffens – eine
halbe Stunde in einem sterilen Raum getrennt durch
eine überdimensionierte Plexiglasscheibe, hatten sie
in beiderseitigem Einverständnis Besuche im Seniorenheim bis auf weiteres ad acta gelegt.
„Wie lief deine Woche?“
„So lala.“ Als würde Oma Doortje sie mit Ausflüchten durchkommen lassen.
„Und jetzt die lange Version bitte.“
„Aufreibend, nervig und anstrengend. Manchmal
fühle ich mich so fremdbestimmt, als hätte ich in
meinem Leben überhaupt nichts mehr zu sagen. Als
steckte ich in einer Zwangsjacke.“ Die Worte hinterließen den schalen Nachgeschmack des Versagens.
„Na Kind, wer wird denn gleich den Kopf hängen
lassen. Das Leben ist Veränderung, ob es uns gefällt
oder nicht.“
„Und wir machen immer das Beste daraus.“ Doro
stöhnte. „Du bist und bleibst die ärgste Optimistin
unter der Sonne.“
Großmutter schwieg lange. „Ich habe hart dafür
gearbeitet. An mir gearbeitet. Der Weg war steinig
und Rückschläge gehörten zur Tagesordnung. Aber
das ist es wert. Glaub mir, das ist es wert.“
Für einen kurzen Moment überblendete die Vergangenheit die Gegenwart. Das Bild einer jungen
Frau, wie sie einen Kinderwagen durch das zerbombte Nachkriegsdeutschland schob und verzweifelt nach
einem Lichtfunken Ausschau hielt. Doro fröstelte und
ihre Sorgen schrumpften zu Banalitäten, als hätte
man die Luft aus einem Ballon gelassen.
„Und außerdem, wer will schon ewig im Jammertal
wandern. Das ist so ermüdend.“
Das Lachen bahnte sich einen Weg aus ihrem
Bauch. Doro atmete tief ein, als ihr Zwerchfell den
Rhythmus aufnahm und zu vibrieren begann.
„Na siehst du. Immer die Augen offenhalten, oder
in meinem Falle die Ohren. Es gibt einen Lichtblick,
du musst ihn nur erkennen. Ich höre gerade den Bienen zu, ein extrem beruhigendes Geräusch, findest
du nicht? Was hörst du Schatz?“
Doro begab sich in Omis formlose Welt und lauschte ihrer Umgebung. „Den Verkehr unten auf der Straße. Das Piepen der Ampel. Ein Hund bellt.“ Sie hielt
inne, dann flogen ihre Lider auf. „Und einen Vogel.
Oma, den müsstest du sehen, lachsfarben mit einem
schwarzen Käppchen. Der stöbert gerade in meinem
Blumenkübel von letztem Jahr. Megaschön.“
Omas Stimme klang ein wenig wehmütig. „Was
gäbe ich darum, noch mal einen Dompfaff zu sehen.

Grüß ihn von mir.“
Das Päckchen, eingeschlagen in braunes Packpapier, schmiegte sich so unauffällig in den Türrahmen,
dass Doro es fast übersehen hätte. Der Inhalt entpuppte sich als ebenso unspektakulär wie überwältigend.
1. der abgegriffene Parey Vogelkunderatgeber ihrer
Großmutter
2. ein Päckchen Calendula Samen
3. ein Paket Sonnenblumenkerne
4. ein kleiner zittrig beschrifteter Zettel
Doro fuhr mit den Fingerspitzen über das knittrige Papier, als wolle sie die Buchstaben erfühlen, die
Oma ins Leere gemalt hatte.
„Care Paket für Lichtblicke. Mach was draus.“
„Hallo Kind.“
„Hey Oma.“
„Was machst du?“
„Ich beobachte. Herr Dompfaff hat heute seine Frau
mitgebracht.“
„Hast du im Parey nachgeschlagen, stimmts?“
„Erwischt.“ Doro schmunzelte. „Auf meinem Balkon ist inzwischen so viel Betrieb, dass ich mich weiterbilden muss.“ Sie zählte an den Fingern ab. „Stieglitz, Kleiber, Zeisig und gestern hab ich sogar einen
Buntspecht identifiziert.“
„Also hast du die Sonnenblumenkerne ins Futtertöpfchen und die Samen in den Blumenkasten gegeben und nicht etwa umgekehrt.“
„Hab ich. Obwohl ich Sonnenblumen auch mag.“
Doro ließ die Finger über das zarte Grün gleiten und
sog den erdigen Geruch ein.
„Ich mag Ringelblumen lieber – so anspruchslos
und gleichzeitig charmant, die reinen Überlebenskünstler. Und sie locken mir die Bienen und Hummeln herbei, hörst du sie?“
Doro schloss ihre Lider und atmete aus. Ihre Ohren
übernahmen den Sinnesraum, erforschten die nähere
und weitere Umgebung. Filterten das weiße Rauschen
aus Verkehr und fernen Stimmen aus, um ihr schlussendlich ein 1 a klares Bienensummen zu präsentieren. „Ja Omi, ich höre sie. Wundervoll.“
„Wir beide erschaffen unser eigenes Stück Freiheit, unsere ganz persönlichen Lichtblicke. Und alle
anderen können uns den Buckel runterrutschen.
Stimmts?“
Das Lächeln wollte einfach nicht vergehen. Und
zum ersten Mal seit langem regte sich ein Hoffnungsschimmer. Doro spürte dem fragilen Empfinden nach
und wünschte sich, es für alle Zeit festzuhalten. Aber
nun ja, der Weg war steinig und Rückschläge an der
Tagesordnung. Doch sie war sich sicher, dass es die
Mühe wert war. Und sie war bereit, dafür zu arbeiten.
An sich zu arbeiten. Sie pustete die kleine pelzige
Biene auf ihrem Ärmel sanft an. „Gute Reise Kleine.
Und grüß Omi von mir.“
H.Nr.23/2021
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Karawane, C. Schöner

Eine Oase für ein
Kind….
Ein Abendgebet
Du liebes Kind, magst schlafen nun,
so mach die Äuglein zu,
Gedanken wollen auch mal ruhn
und schlafen weg im Nu.
Ist ja dabei in deinem Schlaf
ein guter Engel mit,
es geht mit ihm ein kleines Schaf,
mit ihm seid ihr zu dritt.
Und in dem Schlaf, das sag ich dir,
da geht auch mit ein Stern,
der zählt das Gute, was in dir
und hat dich einfach gern.
Der Stern sagt zu dir in der Nacht,
er sagt, sei wie ein Stern,
das hat auch mir so viel gebracht,
von nah und auch von fern.
Er sagt, sei wie ein Sonnenschein,
blick in das Gelb hinein,
schau auf den Glanz, den hellen Schein
und lass das Licht herein.
Sei wie ein Fuß auf weichem Gras
und spür das Grün in dir
und atme grün durch deine Nas´,
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so wie ein Rüsseltier.
Sei wie ein Ohr im Tannenwald,
hör in den Wald hinein,
so hörst du gut und auch ganz bald
selbst Erdreich und Gestein.
Sei wie ein Herz in einem Baum,
beständig und voll Kraft
sein Klopfen spürst in deinem Raum,
er besser so es schafft.
Sei selbst das Kind in seinem Traum,
es bis zur Krone schafft
Gedanken schaukelnd auf dem Baum
und zu den Sternen gafft.
Sei wie ein Vogel in dem Wind,
der voller Freude ist,
weil luftig leicht die Wolken sind
und du getragen bist.
So schlaf nun ein, du liebes Kind,
träum dich in deine Welt,
bei dir ganz nah die Sterne sind
behütet und erhellt….
Ingonda Lehner
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 MayaKalender, Energiebilder...

Der Mantel, my jacket
Ruud van Weerdenburg

A

uf dem Hintersitz der Autobusse
(lokale
Transportmittel,
keine
Touristenverkehrsmittel...)
finden offenbar manchmal
Gespräche statt, die lange Nachwirkungen haben.
Es ist gut möglich, dass
das sanfte und manchmal brüske Schaukeln die
Ursache ist, dass da an Ort
und Stelle etwas gesät und
zugleich gebärt wird, statt
neun Monate später.
Ich hatte vier Monate in
einem Dorf mit tibetischen
Flüchtlingen
gewohnt,
danach entschied ich, in
einem Bus nach Benares Claudius Schöner, Exot
zu fahren. Als eine Art
Souvenir hatte ich einen dicken Wintermantel von
einer gutgelaunten tibetischen Frau gekauft, die am
Ende des Dorfes einen Einpersonenmarkt auf die Beine gestellt hatte. Devotionalien bot sie ebenfalls zum
Kauf an - und da bekam man doch das Gefühl, dass
die Leute aus Armut ihr Herz von innen nach außen
drehen, ohne zu wissen, wie man es wieder zurückfaltet. Im zweiten Weltkrieg wurden in den Niederlanden Tulpenzwiebeln gegessen.
Ich saß hinten in dem Bus nach Benares, neben
einem indischen Ehepaar, das mir schwerreich schien.
Auf Englisch führten wir ein angenehmes und sogar
lehrreiches Gespräch, das im Laufe der Zeit immer
ausgedehnter wurde und zwar auf solch einer vertraulichen Ebene, dass es wohl schien, des Anderen
fröhliches und nachdenkliches Gesicht schon von den
verschiedenen Frühstücks- und Dinnertischen her zu
kennen. Die Tür hatte sich geöffnet und geschlossen in allen Jahreszeiten, die es da zu unterscheiden
gibt.
In solch einer intimen Stille schaukelte mein aufgefalteter und von einem Seil umknoteter Wintermantel meine Gedanken auf, wie ein Ungeheuer von
einem Fisch, das trotzdem durch plötzliche Wellen
auf die Wasseroberfläche geschmissen wurde. Dieses
Paket ohne Verpackung hatte ich auf dem Busbahnhof liegen lassen, neben dem Schalter, wo ich meinen
Fahrschein gelöst hatte.
Ich erzählte das nach einer langen Zeit des Schwei-

gens dem gut und farbenreich gekleideten Ehepaar,
das mir visuell fast ununterbrochen das Gefühl vermittelte, neben Krischna auf dem Bock des Streitwagens zu sitzen - in der frischen Außenluft.

“Jetzt hab ich dieses Gut erlangt,
Und der Genuss steht mir bevor,
Jetzt hab ich so viel, morgen mehr.
So denkt und rechnet stets der Tor.”
Der Bus machte halt. In einem kargen aber großen
Restaurant gab es die Möglichkeit, etwas zu essen.
Der Mann fragte mich, so nebenbei während des
Aussteigens, ob ich beim Fundamt des Abfahrtsorts
anrufen würde.
Das Lachen brach fast brutal aus mir heraus - ich
hatte viele arme Menschen gesehen und das letzte Mal, als ich mit einem Freund in Paris all unser
Geld verprasst hatte und wir letztendlich ein Brot aus
einem Supermarkt stehlen mussten, beschäftigte auf
einmal völlig meinen Geist. Ich war unfähig, etwas
zu sagen und schmunzelte noch etwas nach.
“Ich weiß nicht, ob sie sich in meinem Land umgeschaut haben, aber wohl weiß ich, dass sie es nicht
gut getan haben...”.
Wir ließen die Zügel locker, wie bei einem Drachen an einem Seil, einem Dobber an der Fischleine, während wir aßen, was wir natürlich auch schon
H.Nr.23/2021

Pappelblatt 41

Claudius Schöner, arabische Stadt

42 Pappelblatt

H.Nr.23/2021

vorhatten, bevor der Bus angehalten hatte – ich
brauchte jedenfalls eine introvertierte Bespiegelungspause, die innerliche Totempfahle eines Reisenden in
der Fremde.
Der ganze Mantel war vergessen, als wir wieder
weiterfuhren, wahrscheinlich weil der Gedanke allein
an die Wärme noch benommener machen würde.
Der Mann war gut im Laufen, kannte sich vorbildhaft aus, was “Timing” anbelangte: erst nach zwanzig Minuten schoss er los mit dem folgenden Satz:
“Ihr Mantel ist gefunden worden und wird an unsere
Adresse geschickt. Sie können ihn dann bald erwarten - wie bald hängt von ihnen ab”.
Drei Jahre später flog ich von Mexixo-City nach
Bogota und stieg aus dem Flugzeug, an der Seite
einer Musiklehrerin aus San Franzisco. Sie würde
mit einem Freund in Sao Paulo Tennis spielen und
musste eine Stunde auf dem Flughafen totschlagen,
bevor sie in das nächste Flugzeug umsteigen konnte.
Ich musste auch eine Stunde warten und so landeten wir neben einander auf zwei Plastikstühlen in der
Abflughalle. Zeiten und Orte drehten sich weg und
hervor. Wir schauten überall umher, nutzten unsere
Augen optimal und dachten wahrscheinlich dasselbe, das zeigte die Tatsache, wie sie seufzte und sagte: “Jedermann hat mich vor Bogota gewarnt, es soll
hier lebensgefährlich sein.”
“Ich denke nicht, dass ein guter Dieb wie ein Dieb

gekleidet ist”, antwortete ich. “Zu mir haben sie
gesagt, dass Bogota der Kanal, die Kloake von SüdAmerika ist”.
“Oh, my jacket!” schrie sie auf einmal, während sie
hoch sprang. “My jacket ist gestohlen!”.
“Du hattest es noch beim Zoll”, sagte ich nach kurzer Zeit. “Du hast dort eben Geld gewechselt, während ich vorausgegangen bin.”
“Das stimmt, ja, aber jetzt ist es in diesem Diebeswespennest natürlich schon längst weg.”
Ich erzählte ihr von meinem Erlebnis in Nord-Indien, aber sie reagierte ziemlich bissig: “Du meinst doch
nicht, dass ich zum Schalter schauen soll?”
“Ich meine nichts, aber ich erzähle dir etwas, da wir
uns hier doch die Zeit vertreiben müssen”.
Nach einiger Zeit beschloss sie doch, noch kurz zu
suchen. In ihrer kurzen Lederjacke kam sie keck und
selbstgefällig zurück, die Hände in ihren Taschen
zu Fäusten geballt. Vorher wellten sich die dunklen
Haare geschmeidig vom Scheitel über die Schultern
bis zu den Kurven ihrer Taille. Jetzt lief aber alles
nahtlos ineinander über. “I really love this jacket!”.

Ruud van Weerdenburg, geb. 1956 in Alkmaar/

NL. Flötist und Poet, Redaktor global playerzeitung
letzte Publikation in löcker Verlag: bienenmantel

Claudius Schöner, Wüstensammler

Foto: R. Krieger
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blick aus dem fenster
ich meide die siesta, da kommen furien
und rächen sich.
und ich weiß nie, wofür.
an diesem nachmittag döse ich an meinem
schreibtisch vor mich hin, geräusche
erschrecken mich. ich gehe ans fenster,
verstecke mich hinter den gardinen
und blicke hinaus.
sie tragen masken.
ich kann nicht feststellen, ob sie männlich
sind oder weiblich.
sie sind im garten beschäftigt.
vielleicht tragen sie erde fort, vielleicht
pflanzten sie etwas. vielleicht aber wollen
sie meinen
garten verschönern – doch ich habe
niemanden damit beauftragt.
sie beschäftigten sich mit den wenigen
bäumen, ja auch mit ihren blättern.
zuweilen nimmt
einer das blatt in die hand, wendet es, riecht
daran und befragt die anderen – lautlos.
wie sie kommunizieren, bleibt mir ein rätsel.
gehören sie vielleicht zur gattung des
unbekannten tieres? jenes tier verbreitet,
wohin es auch
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kommt, zivilisation und schrecken. und
es heißt, dieses tier vermehre sich rapide.
oder sind sie produkt einer laborarbeit? die
wissenschaft strebt ja immer
höhere ziele an.
wie würde die ordnungsmacht auf sie
reagieren? doch ich will nichts mit dem
staat zu tun haben.
aber vielleicht passen sie sich nur dem
garten an, aus einem bedürfnis, das mir
unbekannt ist.
sie arbeiten wie maschinen mit festen
bewegungen und schritten.
suchen sie vielleicht eine neue freiheit
oder gar die befreieung von dem
produktionsplan?
oder laufen sie ahnungslos umher in der
hoffnung auf einen aufstand der dinge.
stumm üben
sie ihren beruf aus und fragen nicht nach
der zweckmäßigkeit ihrer tätigkeit.
vielleicht soll
ihre beschäftigung etwas zum verschweigen
hervorbringen.
ich beschließe, nichts zu tun.
ich werde mich ein wenig hinlegen
und warten.
SAID

Hingabe
Dorothea Schafranek

W

er weiß was Hingabe ist, dachte Natalie,
vielleicht sind viele noch gar nicht auf diese
Vokabel gestoßen, ja es ist ihnen zwischen
Arbeiten, Herumhetzen, Verlangen nach tausend
Dingen, nie in den Sinn gekommen, denn all ihre
Tätigkeiten haben es nicht hochgespült ins Bewusstsein, als gäbe es diese Vokabel nicht, und auch nicht
dahinter die Tätigkeit des Auslebens, sie haben es für
dieses Leben nicht in ihrem Programm, das sie täglich neu anstreben, ohne zu bemerken, dass ihnen
genau der Teil fehlt, der ihnen unentwegt, den ewig
ungestillten Geschmack auf die Zunge legt, und jede
Handlung sucht nach Befriedigung, endlich Befrie-

Wolfgang Eberl, geb. in St.Pölten; Jugend in

Neumarkt/Ybbs. FH für Werbe- und Gebrauchsgrafik Linz. Studium der Malerei in Linz und Wien.
Lebt und arbeitet als freischaffender Maler in
Wien. wolfgang.eberl@chello.at
www.wolfgangeberl.com

SAID wurde 1947 in teheran geboren und verstarb am

27.5.2o21 in München. kam 1965 nach münchen. nach
dem sturz des schah 1979 betrat er zum ersten mal
wieder iranischen boden, sah aber unter dem regime der
mullahs keine möglichkeit zu einem neuanfang in seiner
heimat. seither lebt er wieder im deutschen exil.
sein literarisches werk wurde vielfach ausgezeichnet.
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Brütende Bäume
Die Bäume haben
ihr Federkleid abgelegt
harren des weißen Mantels
der ihre Schultern bald
gen Boden drückt
Den Traum vom Fliegen
brüten sie nächsten Frühling
wieder aus
mit neuer Hoffnung
und neuem Gefieder
Heinz Kröpfl

digung und jeder Schritt der darauf zuführt, brachte
nie dieses ewig ersehnte Gefühl, so als ob das Ziel
wieder verpasst, verfehlt, verloren wäre, auch wenn
es nur ganz knapp daran vorbeiging, es konnte nicht
erreicht werden, und alle Anstrengung nützte absolut nichts, weil sie etwas anstrebten mit halber Kraft,
weil die zweite Hälfte der Kraft immer der Hingabe
dienen muss, und niemals dem Unbedingt und dem
Erreichen-Wollen, sondern diese zweite Hälfte muss
eingewoben werden in das Geschehen, und nur das
was dabei herauskommt steht dir zu, nichts anderes,
nicht mehr kannst du erreichen, die totale Hingabe,
ist letztlich die totale Erfüllung und Befriedigung des
eigenen Seins, mehr ist nicht zu tun.
Aus: Dorothea Schafranek: „Hingabe“, edition sonne und mond, erscheint
im Spätsommer 2o21

In ihrer Mitte
Ich werde jetzt sinnvollere Dinge tun
will Hand an die Trauben legen, die roten
endlich weg von diesem Frühjahr
mit seinem endlos grauen Meer aus
längst vergangenen Tagen
Endlich hier und jetzt
die Trauben ernten
gerundet und reif von Wärme und Licht
und ich ein Kern in ihrer Mitte
Ulli B. Laimer

Im Schatten der
Holunderblüten,
Im Schatten der Holunderblüten,
Sommersprossen im Gesicht,
summt sie ihre Melodien,
wartet auf die Dämmerung,
schläft ein,
versinkt im Gras.
Glühwürmchen
lösen sich von ihrer Haut,
Sterne.
Jonathan Perry
H.Nr.23/2021
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Tattoo

Aus:

Es sei meine Liebe gewesen,   
die ich über dich,
und den Himmel unserer Wüste spannte,
in der nur Aloe Vera wuchs,
damit wir nicht verbrannten.
Wir haben uns an den Vulkan gelegt,
und ich habe gesagt: Ich schaffe das nicht.
Und du: Ich folge dir überall hin.
Dann bin ich gegangen.
Wie ein Tattoo, hast du gesagt,
an der Küste unserer Wüste.
Jetzt weiß ich, was du meintest:
wie Narben unter der Haut.
Melissa Tara Nielsen

Um den See
Den gesamten See umrunden
in knapp eineinviertel Stunden
ein Picknick ist da schon dabei
direkt am Ufer ein Platz für zwei,
umgeben von Stille, Wald und Flur,
ein Genuss diese pure Natur!
Welch reine Luft, baum- und
wiesenduftreich!
Was atmen wir in der Stadt im Vergleich?!
Goldne Blätter bedecken die Erde
erinnern ans ewige Stirb und Werde.
Bald wird sie der Wind von allen Wegen
mit voller Kraft beiseite fegen.
Der See spiegelt die Landschaft wider,
milde Sonne schickt Wärme hernieder.
Bewölkt ist der Himmel und blassblau,
in der Ferne steigt Nebel weiß-grau,
baut eine dichte Wand vor den Bergen,
die mit weißen Mützen von Zwergen
die Gipfel zeigen in frischem Schnee
und wir sehen sie nochmals im See.
Susane Rödl
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Oder anderes Glück
v. Jonathan Perry
Rezension auf S. 58

H

eidelaugen, Apfelwangen, Orchideenmund,
Oleanderzunge, Schilfhaar, Nesselbrauen,
Feldspatzähne, Muschelohren, Wolkenhaut.
Habe die Sterne zu zählen begonnen.
Oder anderes Glück, eine Ameise etwa zu beobachten, wie sie über Fichtenrinde huscht, durch
einen Streifen Nachmittagslicht.
Eine Läuferin, die Promenade hinauf, vorbei. Ihr
blondes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden,
wedelt nach links, nach rechts, kehrt, geradeso wie
ein Besen, hinter ihr her …
Eine Wolke, die wie ein Lamm aussieht, das im
Heu liegt und lächelt, Wolkenreste, die im Mondschein wie Korallen leuchten.
„Wieso gehst‘n du auf den schirchen Pflastersteinen bitte?“
Nacheinander gingen zwei mit einem Abstand
von einer halben Stunde die dunkle Gasse hinauf
– beide mit einem breiten Grinsen im Gesicht.
Flaxigblondes Haar. Der Mantel in der Farbe von
Milchkaffee. Oben, wo er keine Knöpfe hat, oder
höchstens zur Zierde, ihn zusammenraffend, zügige Schritte. In der linken Hand, die steif herunterhängt, eine flatternde Bananenschale.
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.
Schilfgrasbüschelchen, die flüstern, rascheln, sich
biegen, aber dann, als ich näher komme, plötzlich
verstummen, sich versteifen.
Das Glück, notieren zu können: Sonnenlicht.

Reise ins Feenreich
Manfred Stangl

N

icht so schnell, Platero, ich komm nicht mit.
Hätte nicht gedacht, dass du so flink auf deinen kur…, auf deinen kurvigen vier Beinen
bist. Durchs Faludital hindurch hab ich dich ja fast
antreiben müssen. Und jetzt trabst du den Wanderweg Richtung Geschriebenstein hoch, als gäbe es Sellerie und gelbe Rüben an unserem Ziel. Das heißt, falls
wir dort ankommen. Die Feder des Eisvogels, die der
Wind mir aus der Tasche zupfte, landete nur wenige
Meter den Hang hinan oberhalb von Lottes Corner.
Natürlich war nicht der Wind der Übeltäter, sondern
ein Faun, oder eine Fee. Sie steckte sich das schöne
Utensil ins wallende Haar, oder trug es zu den Gespielinnen ins Feenreich hinunter. Ich bemerkte noch, wo
das schillernde Kleinod auf die Erde schwebte, dann
war es verschwunden. Ins Labyrinth hinabgebracht.
Gib Acht, Platero, du erkennst die Stelle sicher, wo
die drei Feen zusammensitzen, und der Eingang an
einer Eichenwurzel versteckt sein muss. Ich brauch
ja nur deinem Blick zu folgen. Stierst du verliebt und
abwesend vor dich hin, hast du die Schönen erblickt.
Oder wir treffen einen Wanderer, der murmelnd und
geistesabwesend auf- und abschreitet. Da wissen wir,
ein Elf belehrt ihn gerade, weiht ihn in Geheimnisse
ein, die die Menschheit ein Stück weiterbringen sollen. Aber solch einem Menschen begegnet man heute
nicht mehr, Platero, wie wir wissen. Sie starren zwar
gedankenverloren vor sich hin – allerdings nur auf
Tablets und i-Pads, und dort bekommen sie nichts zu
sehen, als was schon andere Menschen für sie vorgekaut haben. Halt Platero, was war das eben? Dieses
Flimmern in der Luft, das plötzlich hurtig den Hang
hinaufschnellte? Ah, du hast in die andere Richtung
geschaut, aus der ein Specht spöttisch zu lachen
schien. Mir klang dieses Gezeter auch höchst unecht
und verdächtig. Wird wohl ein Wichtel gewesen sein,
der sich über unsren gar nicht so ungleichen Anblick
amüsierte. Ich sollte doch nicht zu oft meine graue
Wanderhose zum gleichfarbigen Wolljankerl tragen.
Ah, jetzt stockst du. Was schmatzt du da? Eine
unsichtbare Zauberkarotte? Himmel, nicht, sonst bist
du verloren! Platero, wo bist du? Ah, hier; wo aber
sind wir jetzt? Da war der hohle Eichenstrunk. Dann
ein Schwindelgefühl… und jetzt sind wir wohl schon
im Reich der Waldelfen. Nachdem sie ja nie einzeln
auftreten, sondern stets in Gruppen, werden wir sie
kaum übersehen. Und überhören können wir sie schon
gar nicht. Musizieren und Tanz ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Also brauchen wir bloß dem Gang folgen, aus dem die Schalmeienklänge am deutlichsten

hallen. Du nimmst die linke Abzweigung? Nun gut,
da wirst schon wissen, was du tust. Schön sind die
Felsgänge. Der Serpentin wie geschliffen erinnert an
eine Schmuckschatulle. Fein poliert, fast durchscheinend sind die Wände. Wie können Wände inmitten
der Erde wie durchsichtig wirken? Was befindet sich
dahinter? Du trabst einfach weiter… kein Sinn für
menschliches Analysebedürfnis. Platero, wenn dir
Riesenkäfer begegnen, gigantische Insekten oder Echsen mit gefährlich aufgesperrtem Rachen, oder anderem Ungetier mit spitzen Zähnen, weich sofort aus,
nimm einen anderen Gang. Das weiß ich von meinen
schamanischen Reisen. Und da ist er schon wieder
dahin. Ein echter Wildesel halt. Nie an menschliche
Zucht und Ordnung wirklich gewöhnt. Welch magischen Glanz die Wände ausstrahlen. Als wären sie
gleichermaßen aus Edelserpentin und Jade. Die rötlich
schimmernden, mit milchweißen Streifen durchzogenen Stellen erinnern an Jaspis. Die Blätter, die von
der Decke baumeln, als befänden sich nicht die Wurzeln der Bäume hier, sondern ihre Kronen, scheinen
gelb und rötlichorange zu schillern. Entweder ist es
hier Herbst, während oben Frühling wird, oder aber…
steigt man versehentlich auf eines, knirscht es, wart
Platero, ich muss eines der Blätter näher betrachten.
Dünn, aber nicht biegsam, fest aber völlig durchsichtig: es sind wohl Bernsteinblätter; vor Tausenden von
Jahren versteinertes Harz, dann im Wellenhub blank
gescheuert, sichtbare Reste des Urmeeres, das sich
über unsren Kontinent erstreckte. Ob damals schon
das Feenreich existierte?
Warum betraten wir das Elfenreich Platero? Kaum,
weil wir uns Geschenke oder Hilfestellung erhoffen;
allerdings wollen wir erkunden, ob die Feenreiche
aller Erdteile unterirdisch zusammenhängen, ob alle
Märchen und Fabeln derselben Quelle entspringen.
Unsere Gabe wird unsere Aufmerksamkeit sein, unser
vertrauensvolle Glaube an die Unsichtbaren, die wir
in ihrem Reich wohl deutlich erkennen werden. Und
mein besonderes Präsent, eingewickelt in meinem
Rucksack.
Schau Platero, da tanzen sie, im verkehrten Reigen, einander an den Händen haltend, wie man es
von alten Ölgemälden kennt. Anmutig, grazil, bezaubernd. Gar keine Frage, sie heimlich zu beobachten.
Wir sind keine Späher einer feindlichen Welt. Auch
wenn es für die verleugneten und verhöhnten Geister
der alten Erde so scheinen müsste. Treten wir langsam und bedächtig, ehrfurchtsvoll und mit gefalteten
Händen hervor.
H.Nr.23/2021
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Sonja Henisch, Baummädchen

Das Staunen in unseren Gesichtern und der demutsvoll gesenkte Blick wird hoffentlich der Schlüssel
zum ewigen Herzen sein. Und jetzt noch ein Stoßgebet zu allen meinen Heiligen.
Wie bizarr diese Felsenhalle in der Erde ruht. Das
Gewölbe beschirmt mit blauen Licht, das von einem
überdimensionalen Saphir auszustrahlen scheint. An
den Wänden merkwürdige, unentdeckte Muster in
den vier Grundfarben, die vielleicht den Ablauf der
Jahreszeiten künden. Aber sie sind nicht eindeutig,
sie schillern, verändern sich – allein, es sind bemalte Wände keine unterirdischen Screens, die Werbebotschaften an Zwerge posten. Es wirkt alles höchst
geheimnisvoll, aber nicht düster, nicht bedrückend
oder gar dämonisch. Licht, wenn auch ein unbekanntes, durchflutet den Saal, und die Stimmung ist
heiter, fast ausgelassen, Sympathie wallt in Wellen
heran, nichts Böses, Eitles oder eiskalt Majestätisches
wie es die Anwesenheit teuflischer Mächte begleitet. Muss wohl mit dem Christentum zusammenhängen, dass man Elfen als gefallene Engel denunzierte
– ungewiss ob sie am jüngsten Tag erlöst werden,
oder in die Hölle hinabfahren. Naja – wir wissen, Platero, dass es keine Hölle gibt, bloß das Zwischenreich
der Seelen, bevor sie wiedergeboren werden. Und in
diesem Bardo spürt jede Seele so viel deutlicher was
in ihr vorgeht, als in den Verdrängungen und Leug-
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nungen des Lebens…
Die Elfen, die da auf uns zuschweben, haben keine
Flügel. Wahrscheinlich weil sie eben nicht gefallene
Engel sind. Aber ihre Antlitze sind wahrlich engelgleich.
Kein Stirnrunzeln verrät missmutige Stimmung
oder abwehrende Haltung, da tut die erste schon
ihren Mund auf; nein, die Lippen bewegen sich gar
nicht, sie flötet mir telepathisch ins Ohr: „Willkommen; wir wiesen euch den Weg hierher, damit ihr
erfahren könnt, was immer ihr über uns Elfen zu lernen begehrt: Stellt nur forsch eure Erkundigungen
an.“
Die Ausstrahlung der Engelswesen durchflutete
mich mit Liebe und Geborgenheit.
Ich weiß nicht, was Platero von den Zauberwesen
wissen wollte. Ich für meinen Teil schnurrte vertrauensvoll, ebenfalls bloß im Kopf, fokussiert auf die
Wortführerin, eine Unmenge an Fragen herunter.
Im Feenreich umhergeführt wurden wir ebenfalls körperlos. Also im Geist – ich erblickte Ozeane, schwamm inmitten von Gebirgen, tauchte durch
Himmel, schoss einen Wasserfall bergab; stand flugs
wieder auf meinen vier Beinen. Oder denen Plateros:
Ich erlebte keinen trennenden Unterschied zwischen
seiner Gestalt und meiner. Nach dem Ende der seligen Grottentour winkten uns die Sagenwesen nach,
und wir fanden uns auf demselben Fleck bei Lottes
Corner im Gras hocken, wie vor Beginn der Reise.
Platero und ich warfen uns entzückte Blicke zu.
Jeder von uns beiden hauste wieder im eigenen Körper. Ich versuchte das Gehörte in Worten zu fassen.
Platero schien zu grinsen. Schnaubte ein, zweimal
wie ein scheuendes Pferd. Ich begriff, dies anvertraute Wissen zählt zu jenen, die nur mit der Seele
zu vernehmen, und auch nur dort zu entschlüsseln
sind. Ich hatte nun so viel mehr Ahnung von den
Zusammenhängen allen Seins, doch in Worten fassen vermochte ich es kaum. Nicht einmal klar einzuordnen, oder irgendwie gedanklich zu katalogisieren.
Wie in einem Traum hatten sich tiefgründige, teils
letzte Geheimnisse offenbart. Doch wie bei der Rückkehr aus dem Traumreich blieb das erfahrene Wissen,
die Lösung aller Rätsel, unter der Decke zum Wachsein zurück. Ragte gerade durch meine Ahnung ins
Alltägliche hinaus. Es erweitert, beseelt mich. Niemandem kann ich es lückenlos schildern. Nicht einmal ich selbst verstehe vollkommen. Außer wenn ich
träume oder in der Meditation versunken in himmlischem Frieden ruhe.
Einzig Platero scheint immer, ob schlafend, träumend oder hellwach, völlige Kenntnis der unsagbaren Dinge der Welt zu besitzen.

Aus: „Plateros Seele – poetisch-philosophische Gespräche mit einem Esel“ –
unveröffentlicht

Oasen am Weg zu den Türmen
des Schweigens
Sonja Henisch

E

s war in den frühen Siebzigern. Sohrab, mein
Studienfreund, der mich zur Iranreise motiviert
und eingeladen hatte, den hatten wir in Teheran verpasst und erst viel später getroffen. Weshalb,
das ist eine andere Geschichte.
In Isphahan, auch Esphahan genannt, haben wir
uns von unserem Mercedes-Fahrer aus Deutschland
getrennt, der uns von Istanbul an gegen Benzingeld
mitgenommen hatte. Mit den landesüblichen Bussen
machten wir uns weiter auf die Fahrt, um die Schönheiten des Landes zu entdecken. In Qum besuchten
mein Mann und ich die Fatima Moschee, wohl eines
der Wunder aus Tausend und einer Nacht, so scheint
es. Wir passten uns den Gegebenheiten an, wuschen
und beim Brunnen die staubigen Füße, ich konnte
einen Schal ausborgen und wir betraten das architektonische Wunderwerk. Das gewaltige Eingangstor mit
den beiden Türmen ähnelt Bauten in Usbekistan und
Moscheen an der Seidenstraße, die Mosaik-Ornamente in Blau, Türkis und Gold verschlagen einem schier
die Sprache, und drinnen empfängt einen spiegelnde
Kühle, ein Wunder aus Glas. Die gesamte Moschee ist
in Spiegelglas-Facetten ausgekleidet, Wände, Decken
und die Kuppel. Der Bau ist unvorstellbar beeindruckend und verzaubernd.
Inmitten des Baus steht der Sarkophag von Fatima,
der Tochter Mohameds, welcher eine ähnliche Verehrung zuteil wird, wie Maria im Christentum. Fatima ist der weibliche Anteil im Islam. Die Gläubigen
verbeugen sich vor dem sehr großen Sarkophag und
küssen ihn.
Unsere Reiseinformationen haben uns jedoch Jazd
ins Bewusstsein geholt. Jazd liegt ungefähr auf halber
Höhe östlich zwischen Isfahan und Schiraz, der Stadt
von Hafis, dem berühmten persischen Dichter. Hafis
lebte im vierzehnten Jahrhundert in dieser Stadt und
war nicht nur Dichter, sondern auch Mystiker. Hafis
ist eigentlich ein Ehrentitel und bedeutet, jener, der
den Koran auswendig kann. Der Diwan, von Goethe
sehr geschätzt, ist wohl das bekannteste Werk. Aber
diese Stadt sollte uns erst später sehen.
Wieder mit dem Bus unterwegs, der Busbahnhof ist
immer auf einem Hauptplatz, daher leicht zu finden,
fuhren wir nach Südosten. Heiß, glühend heiß! Die
Landschaft war in scheinbar flüssiges Gold getaucht.
Sand. Die Piste war Sand, die Landschaft schimmerte
auch in Schattierungen von gelbem Sand, manch-

mal tauchten Hügel auf, insgesamt gab es wenig
Abwechslung. In der Hitze wird man leicht phlegmatisch. Man gleitet ins Dösen, gibt den Begriff von
Zeit auf und legt den Begriff von Ankunft beiseite. Ist
es früh? Ist es spät? Was gilt es? Die Hitze ertragen.
Durchkommen. Aushalten. Blinzeln.
„Hey, schau, das kann nicht mehr lange dauern, da
kommt eine Rast!“, vor Begeisterung vergaß ich Hitze
und Mühsal der Fahrt. Angespannt betrachteten mein
Mann und ich die Landschaft und wir schauten zum
Fenster hinaus. Wasser, umgeben von Bäumen, vermutlich Palmen und strahlend weiße Gebäude flirrten uns an.
„Da machen wir sicherlich Pause“, stellte ich zuversichtlich fest. Wir starrten und staunten. Das Flirren
wurde stärker. Es flimmerte, wie ein schlecht gesendetes Fernsehprogramm. Wir kamen näher und entfernten uns zugleich von dem Bild der Oase in diesem Trockenland. Wie wäre es doch schön gewesen,
auszusteigen, einen Rundgang um das Gewässer zu
machen, unter den Palmen am Uferrand zu sitzen
und Pfefferminztee zu trinken. Wie wäre es schön
gewesen, lächelnde, dunkelbraune Augen zu sehen,
Häupter, die uns freundlich zunicken, energetische
Nahrung der Menschlichkeit schenken. Wie wäre es
schön gewesen, den Brunnen in der Mitte der Bauten
zu entdecken, zu sehen, wie Kamele getränkt werden,
mitzuerleben, wie eine Herde Ziegen durch die Oase
getrieben wird, spielende Kinder zu entdecken. Wie
wäre es schön gewesen im blauen Schatten durch die
weißen Gassen zu wandeln, wo hinter dem aus Holz
geschnitzten Gitterfenster ein schönes Antlitz zu
erahnen ist, oder einen Laden mit herrlichen seidenen
und schafwollenen Teppichen zu betreten, wie wäre
es schön gewesen…. Flirrend blieb eine sandgelbbeige Landschaft und alles Gesehene war verflogen, wie
ein Traum. Ich war dennoch aufgeregt, denn ich hatte von den Erscheinungen der Fata Morgana zwar
gehört, aber nicht gerechnet, es zu erfahren. Dafür
begrüßten uns riesige, kirchturmhohe, sich drehende Sandtürme, die sich gleich einsamen Wanderern
riesig durch die Gegend bewegten. Spiralige schmale Windhosen, verzauberte Riesengestalten, mächtig,
vielleicht auch gefährlich, sie störten unsere weitere
Fahrt nicht und wir kamen gegen Abend in Jazd an.
Das Stadttor findet sich wieder in ähnlicher Architektur, die malerischen Bögen in mehrfacher AusferH.Nr.23/2021
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Holzschnitt, Claudius Schöner

tigung übereinander, in der Mitte als Oberstes drei
Bögen, begrenzt von zwei hohen, eleganten Türmen, wir trafen bald auf ein nettes Hotel mit kühlem
Innenhof und Ventilator im Zimmer.
Am nächsten Morgen brachte uns ein bestellter
Taxifahrer aus der Stadt und fuhr mit uns einige
Kilometer zu den auf Hügeln liegenden Türmen des
Schweigens. Um die Erde und vermutlich das Wasser
nicht zu verunreinigen, haben die Parsen und Zoroaster ihre Toten in runde Türme, so genannte Dachmas gelegt. Diese Ummauerungen sollten verhindern,
dass die Toten von Landraubtieren gefressen wurden,
denn erwünscht war nur der Verzehr durch Vögel,
denn die galten als heilig. Es war die Verbindung des
Toten mit dem Himmel. Die durch die Vögel, aber
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auch Wind und Wetter freigelegten Knochen wurden
später in Felsgruben oder in steinernen Kisten, sogenannten Astodanen, gesammelt.
Wir wanderten durch die Lehmmauern der Nekropole, ließen uns den heißen Wind durch die Haare wehen, setzen uns im Schatten auf den Boden.
Stille, bis auf das Pfeifen des Windes. Hitze. Strahlend blauer Himmel ohne das geringste Wölkchen,
zumindest nicht zu dieser Jahreszeit. Stille. Ob mancher der hier Verblichenen noch hier gebunden ist?
Ob sie in einem Paradies angekommen sind? Ob sie
eine Wiedergeburt erleben durften? Wir haben es nie
erfahren. Doch das klare Bewusstsein von der Kürze
unseres Erdendaseins, das haben wir nachdrücklich
mitbekommen.

Lyrik von Hafis
Jetzt, da die Rose aus dem Nichts...
Jetzt, da die Rose aus dem Nichts
ins Dasein tritt, zum Schmuck der Auen,
In Demut kaum das Veilchen wagt
zur Herrlichen emporzuschauen –
Sollst Du am Morgenwein Dich freun
bei Paukenschall und Harfenklange,
Bei Flötenhauch und Feuerkuß
an junger Schönheit Dich erbauen.
Genieß des Lebens Rosenzeit
bei Spiel und Sang, im Glück der Liebe.
Nicht über eine Woche Frist
kannst Du der Herrlichen vertrauen!
Von Blumen glänzt die Erde nun,
gleichwie der Himmel glänzt von Sternen,
Drum kann ich gute Zeiten nur
auf Erden wie am Himmel schauen.
Laßt uns im Land den Feuerdienst
erneu’n des alten Zoroaster,
jetzt, da das Feuer Nimrods selbst
aus Tulpen schlägt in allen Gauen.
Trink Wein, kredenzt von schöner Hand,
der neu belebt wie Jesu Odem,
Denk nicht an Ad und an Thamud,
die Gott verstieß in ewiges Grauen.
Durch Lilienglanz und Rosenglut
ward nun die Welt zum Paradiese,
Doch über solcher Herrlichkeit
nie lange will der Himmel blauen.
Die Rose reitet auf dem Wind
wie weiland Salomo, der König,
Und – gleichwie David – Psalmen singt
die Nachtigall, voll Gottvertrauen.
Leer den Pokal auf Mahmuds Wohl,
des wahren Glaubens starke Säule,
Den neuen Assaf Salomos –
nie zucke Gram um seine Brauen.

Nichts, Hafis, mangelt deinem Glück
in seiner Gnade Schirm und Schatten,
Drum bitte Gott, du mögest nie
ein Ende seiner Herrschaft schauen.
Bringt Wein her! Hafis, hoff auf Den,
der stets Erbarmen dir erwiesen,
Und voll Erbarmen immerdar
wird Segen auf dich niederschauen.
Übersetzung: Friedrich Bodenstedt

------Verlange nicht nach Geld
und Würden dieser Welt,
die Würde ist ein Brunnen,
und Schlangen gleicht das Geld.
Nur äußre Schönheit ohne Herz Wie reizvoll auch und rosenmundig Genügt dem feinern Sinne nicht
Des Manns, der wahrer Liebe kundig.
Auf dem stürmischen Meer
Lange schifft‘ ich umher,
Trotzte Gefahr und Tod –
Doch die Gefahr ist verschwunden;
Seit ich die Perle gefunden,
Hab‘ ich des Meeres nicht not.
Wer ins Herz dir zielt, dich zu verletzen,
Find‘ es, wie ein Bergwerk reich an
Schätzen.
Werfen Steine nach dir Feindeshände:
Wie ein Obstbaum reiche Früchte spende.
Sterbend hohen Sinns der Muschel gleiche,
Die noch Perlen beut für Todesstreiche.
Hafis (Ḥāfeẓ)

Der persische Dichter Hafes [arabische Aussprache: Hafis, persische Aussprache: Hafes] (*
um 1320 in Schiraz; † um 1390 mit 69 Jahren)
ist einer der bekanntesten persischen Dichter und ist im Orient auch als Mystiker (Sufi)
bekannt. Sein voller Name Chadsche Shams
al-Din Muhammad Hafez-e Schirazi (auch:
Muhammad Schams ad-Din) (persisch هجاوخ
یزاریش ظفاح دمحم نیدلاسمش) beinhaltet
auch seine Geburtsstadt. Über sein Leben gibt
es nur wenige gesicherte Daten
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Das Spiel zwischen den Oasen
Silvia Constantin

H

ermann blinzelt träge, während er die Stirn
runzelnd, zu einem Fluch ansetzt. Die kräftige Sommersonne blendet böse und seine
neu erworbene Designerliege sieht zwar stylisch aus,
lässt aber jegliche Bequemlichkeit vermissen. Selbst
der riesige Sonnenschirm ist nutzlos, viel zu schwer,
um ihn selbstständig einzustellen. Missmutig kippt er
die lauwarmen Reste des gefühlt zwanzigsten Drinks
hinunter und lässt den wankenden Blick entlang seines Anwesens wandern.
In sauber bläulichem Schein glitzert das Wasser im
überdimensionierten Schwimmteich, umrandet von
wunderschönen exotischen Pflanzen. Erst gestern
zogen die letzten Arbeiter ab. Schwere Felsteile waren
herangeschafft worden, um einen authentischen
Bergbach mit Wasserfall, der von mindestens fünfundzwanzig Metern Höhe durch diverse Becken fällt,
nachzubilden. Fein temperiert, jede Etage anders,
mal kälter, mal wärmer. Harmonisch eingebettet verläuft eine Rutsche, akkurat zusammengestellt aus
von natürlichem Wasser glattgeschliffenem Gebirgsfels, bis hinunter in den Hauptsee. Viel Technik wurde verbaut, selbstverständlich klimaneutral und gut
versteckt. Als der renommierte Gartendesigner am
Vortag Hermann eine kleine Fernbedienung gab und
ihm den Ellenbogen als Geste des Projektabschlusses
reichte, strahlte er vor Satolz und Freude. „So etwas
Wunderbares habe ich noch nie kreiert. Es war mir
eine Ehre an Ihrem erhabenen Projekt teilhaben zu
dürfen! Zwar wurde mir kurzfristig etwas mulmig,
als diese Tiroler Bergdeppen gegen den Abbau der
Felsen ihres Dorfbaches demonstrierten, aber Sie,
in Ihrer Großzügigkeit und Ihre Anwälte, haben das
phänomenal gelöst. Die, im Gegenzug gesponserte,
touristische Digitalzentrale inklusive schnellstem 5GAusbau werden die Gemeinde prosperieren lassen –
zum Wohle aller. Sie gehören zu den Wohlhabenden,
welche soziale Verantwortung stets im Blick wahren,
Herr Großgriesgram“
„Welch Schleimer“, dachte Hermann, den Ellenbogen ignorierend und starrte planlos auf die erhaltene
Fernbedienung. Für die Wartung dieser gigantischen
Neuanschaffung müsste ohnehin Personal eingestellt
werden, das die komplizierte Bedienung gleich mit
übernehmen würde. Welch erfreuliche Fügung, dass
diese Proleten allesamt Masken tragen müssen. Das
verhindert unnötiges, Geschwätz, nervigen Smalltalk und optisch erscheinen sie weniger als störende
Menschen im Privatbereich, sondern eher als hilfreiche Roboter. Zudem billiger, da seit dem mysteriösen
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Casino-Virus, der Arbeitsmarkt sogar gute Kräfte
günstig auszuspucken scheint.
Hermann von Großgriesgram greift nach der Sonnenbrille und bereitet sich vor, seinen behäbigen
Körper ins Haus zu verfrachten – das Golfmobil steht
bereit.
Nahezu dem gesamten Personal wurde freigegeben,
einige verschwiegene Privatangestellte ausgenommen, welche aber erst in Erscheinung treten sollten,
wenn die Gäste eintreffen. Heute ist eine riesige Party
geplant, viele wichtige Geschäftsleute, wohlhabende
Bekannte reisen mit Privatjets an. Er nennt sie Freunde, so ist es üblich in diesen Kreisen. Es gibt Essen,
Trinken, reine Drogen und äußerst diskrete Gesellschaftsdamen.
Während sich der Pöbel freiwillig in Miniwohnungen einkerkert, herrscht hier Highlife. Wer kümmert sich schon um abgelegene Privatdestinationen?
Etwaige Casino-Hygiene-Strafen werden aus der Portokasse bezahlt, wenn überhaupt. Das Anwaltsteam
klagt den Anzeigenden und Hermann bekommt möglicherweise sogar eine Entschädigung wegen Rufmord, Hassrede oder was halt gerade machbar ist.
Ja, Hermann sitzt hier in seiner Oase, die er zwar
selbst nicht im Griff hat, aber wozu hat man Geld wie
Heu, das sich auch noch selbst vermehrt.
Er fühlt sich etwas unwohl, das Kokain ist fast aus,
kommt aber bald, seine Frau verbringt den Tag mit
ihrem Privatyogalehrer, um sich für die nächsten
Schönheitsbehandlungen zu entspannen, welche leider nur mäßig zu helfen scheinen.
„Welch hohles Weib“, murmelt Hermann und erinnert sich dunkel an die letzte Umarmung von ihr.
Viel heller erscheint das Bild einer anderen Frau in
seinem gemarterten Schädel. Anja, so heißt sie, die
kleine zarte Geigerin, die sein Inneres zum Klingen
brachte, als sie an einer Straßenecke mit drei Musikerkollegen aufspielte. Er war zufällig unterwegs, ihm
fiel wohl die Beschränktheit seines Anwesens auf den
Kopf. Zwar herrschte strenger Lockdown wegen der
gefährlichen Casino-Pandemie, was Hermann natürlich nicht einmal peripher tangierte.
Anja jedoch stand kurz vor der Delogierung aus

Silvia Constantin

Geboren 1979 in Wien, studierte vergleichende Religionswissenschaft, Beiträge in verschiedenen Anthologien, Mitarbeit in der edition sonne und mond;Im Herbst
erscheint ihr erster Erzählband in der Edition sonne und
mond

ihrer kärglichen Einzimmerwohnung. Obwohl sie
virtuos musizierte, verbaten die strengen CasinoRegeln, ihren Beruf auszuüben. Als dem Kühlschrank
nicht einmal mehr die obligatorische, vergammelte
Zwiebel innewohnte, entschied sie mit drei weiteren Freunden, die Gefahr von Geldstrafen in Kauf zu
nehmen, um mit ihrer Begabung die Existenzgrundlage zu sichern.
Wenn Anja musiziert öffnen sich Welten, sie fühlt
die Töne, die Schwingungen tief in ihrem Bauch, dem
Herzen – sie nennt es Seele. Manch Zuhörer benötigt
keine Erklärung, ihr Spiel steckt an.
Klänge, Töne, Farben, unendliche Sphären. Vibrationen, die nach Heimat schmecken, wie Frühling riechen und junge neue Knospen bilden. Oder wie Sommer, wenn nach langer Trockenheit ein erfrischender
Regenguss den ausgedörrten Geist mit neuem Leben
erquickt. Tanzend durch den Schauer, Blitz und Donner fürchtend, aber auch ehrend, als notwendige Reinigung von drückend schwülem Irrsinn und längst
überwundenen Altlasten.
Anja ist hungrig. Sie hat ein seltsames Angebot
bekommen und soll heute auf einer privaten Feier
aufspielen. Ein gewisser Hermann von Großgriesgram engagierte sie von der Straße weg. Er war
ihr anfangs eher unsympathisch, ein schwerfälliger
Lackaffe, auf jugendlich getrimmt, mit geübter Arroganz auftretend. Selbstgefällig stolzierte er umher,
seinen Rundrücken krampfhaft durchgedrückt und
begutachtete die Vorstellung. Anja kann seinen klebrigen Blick nicht loswerden, der nicht nur an ihrem
zierlichen Körper haften blieb. Gönnerhaft steckte er
ihr 200 Euro zu, welche sie kaum anzunehmen wagte. Sie hatte das alarmierende Gefühl, dass dieser Typ
nicht nur ihre Musik genießen, sondern etwas von ihr
selbst aussaugen oder gar kaufen wollte. Etwas, das
die Musik in ihr auslöste, das sie sonst auch gerne
weitergab, um es zu vermehren, um zu erfreuen und
zu bewegen.
Erschöpft erklimmt Anja Hunderte Stufen. Ihr Ziel
liegt erhöht an einem Hügel. Der Duft nach liebevoll
frisch gekochtem Essen hätte sie auch blind zu ihrer
Freundin Margit geführt. Bereits auf halber Strecke
laufen ihr die Kinder mitsamt dem Familienhund entgegen. Berührend diese unbändige Freude über ihr
Erscheinen. Munksi, der undefinierbare Mischlingshund leckt Anjas Hand ab, während die kleinen Zwillinge sich an ihren Beinen festkrallen, um nach oben
getragen zu werden. „Ich bin müde, ihr Süßen“, murmelt Anja, „heute müsst ihr mich mal tragen!“ Sofort
lassen die Kleinen von ihr ab. Sie spürt eifrig schiebende Kinderhände und findet sich an ihrem angestammten Platz am Tisch ihrer Freundin wieder.
„Mach dir keine Sorgen! Wenn alles schiefgeht,
kommst du selbstverständlich bei uns unter!“, beruhigt Margit zur Begrüßung, legt ihren Arm um Anja

und stellt eine riesige Schüssel griechischen Salat zu
den anderen Köstlichkeiten. „Die kleinen Nervensägen hätten sicher nichts dagegen, ihr Zimmer mit dir
zu teilen. Wir wollen eine Oase für dich sein, wo du
verweilen kannst, nach dieser Durststrecke. Aber das
weißt du ohnehin. Und falls du üben willst – dein
wunderbares Spiel übertönt höchstens das liebliche
Geplärr meiner Zwerge.“
Es schmeckt himmlisch, alle greifen beherzt zu und
genießen die einfachen, aber vielseitigen Speisen.
„Haben wir alles aus dem Garten“, belehrt der kleine
Markus mit vollem Mund, „wir haben nur viele Körnchen in die Erde gesteckt, und jetzt haben wir gutes
Essen. Aber Mama sagt, dass das viel Arbeit ist. Find`
ich nicht, denn alles ist von selbst gewachsen.“
Anja lehnt sich satt zurück und schiebt Munksi
heimlich das letzte Stück Mozzarella ins Maul. Welch
Wohltat, hier anzukommen, stets willkommen zu
sein, egal was in der Welt draußen abgeht. In Margits kleinem Haus findet sie Zuflucht, Nahrung, Liebe und Geborgenheit. „Wir spielen zusammen, was
meinst du?“, fragt Anja Aurelia, die ältere Tochter.
„Aber zuerst machen wir schnell die Matheaufgabe.
Dann kannst du mich am Klavier begleiten. Ich muss
auch üben. So ein komischer Typ will, dass ich heute
Abend für seine Freunde musizier`, und das alleine.
Wie gerne hätte ich dich dabei, liebe Aurelia oder
wenigstens einen meiner anderen Kollegen. Aber dieser Kerl will nur mich engagieren. Er zahlt gut, meine
Miete wäre für die nächste Zeit gesichert –möglicherweise kommt es sogar zu Folgeaufträgen!?“
Margit runzelt die Stirn und wirft Anja einen fragenden Blick zu. Das klinge zu gut, um wahr zu sein,
bedeutet dieser.
„Wir haben Lockdown, Anja. Wer macht in solchen
Zeiten eine große Party? Ich möchte nicht, dass du
Schwierigkeiten bekommst, dass das im Endeffekt
auf dich zurückfällt. Notfalls kratz ich was zusammen für deine nächste Miete, ich weiß ja, wie sehr
du an deinem Zimmerchen hängst und wie lange du
dich schon danach sehnst, wieder vor mehreren Menschen zu spielen.“
„Solch Chance kann ich einfach nicht verstreichen
lassen.“ Anja umarmt Margit. „Ihr seid mein Herz,
meine Oase, zu der ich stets gern zurückkehre. Das
gibt mir Kraft und Mut. Aber ich möchte auch geben
und muss meinen eigenen Weg gehen, egal wie steinig er auch sein mag.“
Dieser Großgriesgram sei ein schwieriger Mensch.
Margit ist ausgebildete Yogalehrerin und kennt Hermanns vorletzte Gattin, die sie vor Jahren intensiv
begleitete.
„Diese Leute haben alles, jedenfalls materiell. Aber
sonst meist nicht viel. Daher neigen sie dazu, freie
Menschen zu kaufen, um ihr eigenes leeres Inneres
aufzutanken, nicht aus böser Absicht. Pass auf dich
H.Nr.23/2021
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auf, erfreue sie mit deiner Kunst, aber lass dich nicht
aussaugen, egal wieviel bezahlt wird.“
Anja spielt. Für ihre liebe Freundin, deren Kinder,
für Munksi und das Leben, sie schafft aus Klängen
weite Welten, erfüllt von Schönheit, beseelt von
Liebe, wie sie nur in tiefer Geborgenheit und durch
aufrichtige Freude entstehen können. Musik wird
zu einer Oase im Alltag, die auch liebende Familien
manchmal benötigen.
Dann macht sie sich auf den Weg.
Sie wird nochmal spielen. Für Hermann von Großgriesgram und seine Gäste.
Hermann reibt sich genervt die gepuderte Nase.
So hat er sich seine exklusive Feier nicht vorgestellt.
Plötzlich hat seine Frau keifend darauf bestanden
er möge ihren Privatschönheitschirurgen feuern, da
dieser angeblich die letzte Botoxbehandlung versaut
hatte und sie nun wie Frankensteins Fratze aussehe.
Obwohl sie zuvor noch mit stolz erstarrtem Lächeln
und demonstrativem Bussi-Bussi die Gäste begrüßt
hatte – die strengen Casino-Maßnahmen gelten ja
nur für das Fußvolk – ändert sich ihre Stimmung
abrupt, als die kleine Geigerin eintrifft. Schüchtern,
fehl am Platz, gekleidet mit einem schlichten Sommerkleid und Riemchensandalen, den Geigenkoffer
in der Hand, betritt sie das Anwesen. Einige Frauen
in teuren Roben senken den Blick als sie die fremde
Frau bemerken, die seltsam strahlend an ihrem zugewiesenen Platz ausharrt.
Zwischen den künstlichen Wasserfällen hatte man
teure Lichttechnik installiert und eine Art Bühne eingerichtet, wo Anja die Gäste unterhalten sollte.
Korrekt, wie Großgriesgram sich gerne öffentlich gibt, schiebt er der Künstlerin ein prall gefülltes Kuvert zu. Seine Finger bleiben dabei an ihrer
Hand nahezu kleben, bis er sie an der Taille fasst und
zur Bühne begleitet. Anja denkt an den friedlichen
Munksi. Sie stellt sich vor, wie er diesem schleimigen
Kerl in die gierigen Wurstfinger zwickt. Selbstverständlich nur sanft, aber so unerwartet, dass der stolze Gastgeber erschrocken vor aller Augen ins unterste, hoffentlich kälteste Becken stürzt. So durchbricht
befreiendes Lachen ihre Anspannung. Obgleich von
Hermann als Flirtversuch fehlinterpretiert, ab jetzt
bewacht ein imaginierter treuer Mischlingshund diesen ungewohnten Auftritt für nobelstes Publikum.
„In zwanzig Minuten bist du dran, Mädel. Mach
mir keine Schande! Das sind wichtige Leute hier, die
sind nur das Beste gewöhnt. Ihre Laune wirkt sich
auf meine Geschäfte aus. Die Akustik ist ideal – jetzt
liegt`s an dir! Und wenn du gut bist, kannst du nachher noch bei mir im Separee vorbeischauen.“ Von
Großgriesgram gibt sich gönnerhaft, während seine
Hand, die wohl Anjas Hintern treffen sollte, ins Leere
tätschelt. Ein unsichtbarer Munksi hat sie treffsicher
mit der Schnauze abgewehrt und bei der nächsten
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Respektlosigkeit würde er die Zähne einsetzen.
Endlich alleine begutachtet Anja die, nach monatelanger Isolation, fast surreal anmutende Szenerie. Sie
steht auf einer Anhöhe zwischen sanft plätschernden Wasserfällen und traut ihren Augen kaum. Das
Anwesen scheint unendlich groß zu sein, eine eigene
Welt gar. Wunderschön, reich bestückt mit seltenen
aufeinander abgestimmten Pflanzen und sogar Tieren.
Riesige Vollieren beherbergen exotische Vögel. Zwischen Teichen, in denen kostbare Zierfische schwimmen, Affen- und Raubkatzengehegen, thront eine Art
Schloss, von dem fein architektonisch geschlungene
Verbindungspfade bis zu einer privaten Landebahn
führen.
Die gewaltige Dimension raubt ihr den Atem.
Bedrückt denkt sie an die vielen einsamen Stunden
in ihrem düsteren Zimmer, an ständige Geld- und
Zukunftssorgen, welche seit Wochen den Schlaf rauben. Zugleich entstehen innere Bilder an heimelige
Wärme und Unendlichkeit, die aus der geliebten Geige fließen wie klares Wasser auf ausgedörrtes Land.
An Margits geduldige Ohren, die feuchten stürmischen Küsschen der Kinder, das weiche Fell des dankbaren Hundes, wenn Anja heimlich, trotz Ausgangssperre, in das offene Haus und die Arme der Freundin
schleicht. Plötzlich erscheint ihr das eigene Leben um
einiges größer, wertvoller und bedeutender als diese
beeindruckende künstliche Landschaft.
Die Gäste tummeln sich gedrängt unter Pavillons
und Partyzelten, umfleucht von umtriebigem Servicepersonal. Es wird gegessen, getrunken und laut
gelacht. Männer mit wichtigem Gesichtsausdruck,
deren teure Uhren von den Handgelenken blitzen zwischen puppenhaft makellosen Frauen, die aus versteinerten Gesichtern krampfhaft gekünsteltes Lächeln
hervorzuquetschen suchen. Immerhin glitzert deren
Schmuck in der Abendsonne, vermag jedoch nicht
von der Leere abzulenken, die sich hinter manch fratzenartigem Konterfei kaum zu verbergen vermag.
„Wie reich, wie beschenkt ich doch bin“, erkennt
Anja, während sie das Getümmel von ihrer Plattform aus beobachtet. Sanft streicht sie über die Geige
und fühlt, wie Munksi aufmunternd an ihre Wade
stupst. Anfangs leise streicht sie mit dem Bogen über
die Saiten. Sie ist dankbar, fühlt etwas Neues, eine
Ahnung von Freiheit und tiefer Verbundenheit – mit
allem. Dann steigert sie das Tempo, die Lautstärke,
das Bedürfnis dieses wunderbare Empfinden zu teilen, weiterzuverbreiten wird allumfassend. Anja vergisst die Zeit, in der sie lebt, den Ort an dem sie steht.
Es existiert nur noch die Musik, die in all ihrer Fülle
sogar der eingebranntesten Leere ein Angebot macht,
sie aufzunehmen.
Irgendwann kommt die Hand, die den Bogen hält
zur Ruhe. Schweißgebadet beendet die Musikerin ihr

Sonja Henisch, Tanz zwischen Himmel und Erde

Spiel. Sie nimmt tosenden Applaus wahr, vermischt
mit dem Klang der Wasserfälle und Munksis Hecheln,
der, erschöpft von der allgemeinen Aufregung, immer
noch um sie streift.
Anja blickt auf die staunenden Gäste. Manch Versteinerung ist erweicht und sie kann erkennen, dass
aus lebendiger wirkenden Augen manch Träne fließt.
Sogar Hermanns Wangen scheinen zu glänzen.
Behutsam packt sie ihre Geige ein und klettert

unbemerkt die Felsen, jenseits der vorgesehenen Pfade hinunter, um das Großgriesgramsche Anwesen
still zu verlassen, begleitet von einem imaginären
Mischlingshund.
Morgen Früh gleich wird Anja für Margit einen
üppigen, großen Zitronenbaum besorgen, den sie sich
schon so lange wünscht, aber für zu teuer befand.
Für Munksi, den realen, gibt es einen neuen weichen
Schlafkorb und ganz viele extra Streicheleinheiten.
H.Nr.23/2021
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Füße und Bach, Tanja Zimmermann

Eine Oase
eine oase
ist eine insel
mitten in der wüste
eine oase
ist ein zufluchtsort
für menschen zum überleben
eine oase
gibt es nur dort
wo es genügend wasser gibt
wasser für menschen
wasser für die vielen tiere
wasser für pflanzen zum wachsen
eine oase
ist also ein zufluchtsort
ist somit ein überlebensort
ich sage
du bist meine oase
und du schaust mich
völlig verständnislos an
und lachst
da weiß ich
wir verstehen einander nicht
P.P. Wiplinger

Im Garten Eden
Im Garten Eden
Sanftes Sphärenlicht aus buntem
Blütenmeer
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Ein junges Mädchen in rauschenden
Kleidern
Langes schwarzes Haar
Goldene Ketten um schlanke Fußgelenke
Tanzt, tanzt, tanzt
Über Hügel, Hecken und Haine.
Im Garten Eden
Pulsierend in schwerer Samenpracht
Ewiges Leben
Bereit
Sich endlos hinzugeben;
Was einst sich welk zu Boden neigte
Beginnt erneut zu keimen
Fliegt Hand in Hand über Harfenklänge
Endloser Sonnenblumenfelder
Und der große, weiße
Adler spielt selbstvergessen
Auf todloser Flöte.
Im Garten Eden
Ruhen wir hingestreckt
Auf weichem Strand
Neben endlosem, universentiefem Ozean
An den Ästen der Apfelbäume träumt
Früchteduft
Wir atmen erneut Kraft aus perlendem Tau
Neues Leben ruft von fernen Sonnenwelten
Im Garten Eden.
Wir halten inne
Im Wunder eines Schöpfungsparadieses
Magischer Augenblick der Leben gebiert
Im Garten Eden
Oase wortlosen Glücks.
Michael Benaglio
(Inspiriert von County Joe Mc Donalds)

Schattengrün
schmiegen sich
Schattengrün schmiegen sich
Büsche und Bäume, Blatt an
Blatt, Stamm, Ast, Strauch und
Granit, pockennarbig geschlagen,
eine Miene mit Ecken und Kanten,
Rillen, Furchen, Rissen, Löchern,
eingebildet von Eisregen, Hagel,
Steinschlag und was windiges Wetter
noch an einen Felsen heranträgt,
bis er verwittert allmählich nachgibt,
absinkt, einbricht, zur Mulde vertieft,
Moos, Gras, Farne, Bärlapp und dann
Schwarzkiefern rotstämmig aufwachsen,
von Stürmen geworfen, Äxten umgehackt,
zersägt, abgenagt, angefault, Sonnenlicht
unverschattet über Wiesen wandern lassen,
Blütenstände zum jährlichen Frühlingsfest
in ihren tingierten Fangfarben versammelt,
um den Nachwuchs weithin zu mehren
in den Tälern, auf Hügeln, Hängen voll
Fichten, heller die Lärchen, Eschen und
Eichen, Silberrücken mit eisigem Pelz
zwischen den dunkel nadelbehaarten
Wipfeln des Bannwalds, glitzerndes Weiß.
Christian Zillner
Christian Zillner, geb. 1959, Maler, Schreiber und
Redakteur in Wien. Bücher (Auswahl): Spiegelfeld,
ein österreichisches Nationalepos, Band 1–8, Gedichtbände: Rutum erat; Aus dem Schlaf erwacht,
verlassen; Aus dem Alltag (mit Nora Fuchs)

WIPLINGER Peter Paul, Schriftsteller und künst-

lerischer 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 20072016 (2017), „Schachteltexte“ II 2017-2019, „Erinnerungsbilder“ (2019) sowie „Ausklang“, Gedichte
2010-2020, „Schachteltexte“ III 2019-2020 (2021).
Weitere Informationen: www.wiplinger.eu

Dattelpflücker, Claudius Schöner

Heinz Kröpfl , geboren 1968 in Leoben, wohnt in

St. Michael in Obersteiermark.
Seit 1993 sechzehn Buchveröffentlichungen (fünf
Romane, fünf Erzählungen, eine Novelle, fünf
Lyrikbände).
Zuletzt erschienen: „Bis zum Wendepunkt. Eine
Fußballnovelle“ (Neuausgabe mit einem Nachwort
von Walter „Schoko“ Schachner), Sisyphus 2021,
sowie im Arovell Verlag „Die Leere des Himmels
und der Erde“ (Erzählung, 2020) und „Mondgebete
und Stoßgedichte“ (Lyrik mit Fotografien, 2019).
Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien,
Zeitschriften und Zeitungen. Beteiligung an internationalen Mail-Art-Ausstellungen.
Diverse Auszeichnungen und Stipendien.
https://heinz-kroepfl.jimdofree.com
https://www.facebook.com/heinz.kroepfl.schriftsteller
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Neu in der edition sonne und mond

Seelenlieder, Seelenbalsam
alternatives Lyrikjahrbuch

W

ie Manfred Stangl, der Herausgeber der Anthologie “Seelenlieder”, im Vorwort treffend vermerkt, wird Lyrik fast nicht mehr verlegt, weil
es sich nicht rechnet. Eine sich ebenfalls nicht rechnende Buchgattung, die langsam aber sicher auf den Ladentischen der Buchhandlungen ausstirbt, ist die der Anthologie. Damit steht eigentlich fest, dass eine Lyrik-Anthologie
wahrscheinlich von allen möglichen Büchern die schlechtesten Erfolgschancen hat. Man kann sie sich nicht einmal
mehr ausrechnen, weil sie so gering sind. Dass das Buch
trotzdem aufwendig zusammengestellt, liebevoll durchgestaltet dieser Tage erschien, ist eine verlegerische Leistung.
Chapeau – wird doch immer seltener den Gegebenheiten
des Marktes getrotzt.
Ihnen wird vielmehr vorauseilender Gehorsam entgegengebracht, weshalb es leider aus der Mode gekommen
ist, über diese Gegebenheiten auch nur kurz nachzudenken. Warum ist denn eigentlich eine Lyrik-Anthologie zum
Ladenhüter prädestiniert? Weil Bücher dieser Art unübersichtlich, chaotisch und divers sind. Sie passen nicht unter
die Überbegriffe einer Marketingstrategie, so ein Buch
lässt sich nicht in den Markt einführen, man kann es nicht
geschickt lancieren, platzieren, bewerben, man kann es
allenfalls lesen, und das halt dafür umso besser (was leider eine untergeordnete Rolle spielt). Dem gehetzten Leser
unserer Tage jedenfalls, der in seiner echo-chamber immer
nur liest, was er schon kennt und von dem er je schon
weiß, was es sein wird, noch bevor er sein Amazon-Paket
aufgemacht hat – kann man eine Lektüre wie “Seelenlieder” nur wärmstens empfehlen.
Man kommt ins Blättern, Staunen, Innehalten, zufällig Von-Rechts-nach-Links oder Von-Unten-nach-ObenLesen. Es ist fast ein bisschen wie im Urlaub, wenn man mit

großen Augen durch ein fremdes Dorf
spaziert und sich fragt, warum man
so ein zielloses Flanieren “Zuhause”
eigentlich nicht zusammenbringt. Und
im ziellos neugierigen Lesen ergibt
sich die Offenheit als Empfänglichkeit für Poesie im Kopf oder besser: in
der Seele des Lesers. Wie ein Gewirr
von Gassen in einer alten Stadt, so
entfalten sich die Gedichte in Manfred Stangls Zusammenstellung. Die Texte verbindet ein
gemeinsamer Geist, der gar nicht zugespitzt definiert zu
werden braucht, es geht um Fühlen, Schauen und Sprache, die aus der gegenständlichen Welt heraus entwickelt
poetisch wird, ohne aber dass das Poetische an sich allzu
bemüht angestrebt wird. Zwischendurch wird man von Bildern angeschaut: Fotos, Zeichnungen, Grafiken, alles mit
sehr viel Gefühl ausgewählt und eingearbeitet.
Das sollte zu denken geben: die Unvermarktbarkeit eines
Buches wie “Seelenlieder” ist ziemlich genau der Grund,
weshalb es so viel „bringt“, sich ihm zu überlassen: es hat
ein brummendes Eigenleben, ist weder Produkt noch Ware.
Dennoch kann man es käuflich erwerben, es hat sogar
einen Preis, der aber sympathischer Weise auf dem Buch
gar nicht erst abgedruckt ist. Wozu auch?
Peter Oberdorfer

Manfred Stangl (Hrsg.): „Seelenlieder alternatives Lyrikjahrbuch, 2o2o – 2021“,
Edition Sonne und Mond, 2o21, Hardcover, 176 S.; ISBN: 978-3-9504897-7-4;
18.9o Euro

Oder anderes Glück

D

ie Natur erleben,
leben. Spüren. Notizen machen. Die
Natur gar nicht sehr als Material für Literatur behandeln.
Schon gar nicht in sie mittels Metaphern menschliche
Befindlichkeiten projizieren.
Sein. Oder anderes Glück.
Die Einfachheit der Natur
feiern. Die Bedeutungslosigkeit. Ihre Bedeutsamkeit
für uns Menschen. Augenblicke zählen. Momente, wie
im japanischen Haiku. Das
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Verschwinden in solchen Satoris. Amseln, Bäume, Ameisen und inmitten des Orchesters die Gesten und Stimmen
der Menschen. Die eher Disharmonie stiften. Dennoch Teil
sind. Nichts Bestimmtes, nichts Bestimmendes. Und mittendrin schaut Jonathan Perry, lächelt, lebt, nickt, notiert:
„Schilfgrasbüschelchen, die flüstern, rascheln, sich biegen,
aber dann, als ich näher komme, plötzlich verstummen,
sich versteifen.“
Manfred Stangl

Jonathan Perry: „Oder anderes Glück,
– Aufzeichnungen“, edition sonne und
mond, 2021, Tb, 64 S.;
ISBN: 978-3-95o4897-8-1

Rezensionen
An das Wilde glauben
Bekenntnis zum Archaischen v. Nastassja Martin

„M

iedeka“ ist die ewenische Benennung für
jemanden, der nach der Begegnung mit
einem Bären gezeichnet ist. Nastja ist eine
solche Person, die bei den Ewenen von Itscha – einem indigenen Volk in der Kamtschatka – in den Wäldern lebt. Ihr
ewenischer Name lautet zudem Matucha – Bärin, und sie
reflektiert über das Zusammentreffen, das ihrer Meinung
nach unvermeidlich gewesen sei. „Es gibt etwas Unsichtbares, das unsere Leben auf das Unerwartete zutreibt“,
heißt es im Buch. Es gäbe Rhythmus in der Welt, in der wir
leben, Richtung, Orientierung. Also auch ein Schicksal, das
beide, Nastja und die Bärin, unausweichlich zusammengeführt hat.
„Ich bin bis ans Ende der archaischen Begegnung gegangen, aber ich bin zurückgekommen…“. „Der animistische
Anteil der Menschen ist das Gesicht der Maske. Halb
Mensch, halb Robbe; …halb Mensch, halb Wolf. Halb Frau,
halb Bär. … der menschliche Anteil der Tiere, das ist es,
was mein Bär in meinen Augen gesehen hat.“
Und: „die Bären kehren unter die Erde zurück um zu
träumen.“ Nastja lebte bei den sibirischen Ureinwohnern,
die die russische Moderne ablehnen, um ihre archaischen
Wurzeln zu suchen. Der Bär wiederum hatte wohl Nastja gesucht, seine Zukunft zu schauen. Die Anthropologin
sinniert darüber in den Spitälern von Russland und Frank-

reich – Episoden, anhand derer die Autorin
die Gefährlichkeit der Zivilisation schildert,
denn Nastja fängt sich einen Krankenhauskeim ein, der sich auf der chirurgisch cleanen Kieferplatte eingenistet hatte. Erst die
Rückkehr in die „Wildnis“, das Unterfangen, die Begegnung mit dem Bären restlos
aufzulösen, heilt sie körperlich.
Und sie nähert sich seelischen Ebenen an, die der zivilisierte Mensch in seiner Entfremdung nicht einmal mehr
ahnt. Nastja lernt (auch wenn aufgrund der westlichen
Verschrobenheit ihr Denken manchmal ein wenig kompliziert erscheint). Und begreift.
Ein unbedingt lesenswertes Buch. Endlich eines, das die
Entwicklung eines Menschen schildert, sein Reifen, sein
inneres Wachsen. In der Oberflächenzeit der Literaturwelt
ein bedeutender Wurf (wie er ja dem Matthes und Seitz
Verlag glücklicherweise öfters gelingt).
Manfred Stangl

Nastassja Martin: „An das Wilde glauben“,
Mathes & Seitz Berlin, 2021, Hardcover,
142 S, ISBN: 978-3-7518-0017-4

Auf der Intensivstation
liegt die Schönheit

Rezension der neuen Gedichte von Sigune Schnabel

„D

u bist aus fremden Dörfern gekommen, / hast
die Sprache vergraben. / Heute liegen dort noch
/ Knochen toter Wörter.“ Sigune Schnabel hat
Talent. Unverkennbar. „Am Wegrand sitzt dann immer /
dieses fremde Kind / und wirft / mit seinen Träumen.“ Ich
würde soweit gehen, zu sagen, sie ist eine begnadete Poetin. „Fährmann, setz mich / über. Seit letztem Winter / ist
meine Stimme verwitwet.“ Das Problem, das ich jetzt nicht
wieder verschweigen will, liegt im Zeitgeist, der die starken
Bilder der Dichterin nur als Beschwörung der dunklen, kalten Seite der Welt, des Seins goutiert. Vielleicht sogar damit
manipuliert. Denn das Leben ist schön. Zumindest – auch.
Aber die Verkopften und Verstopften in den Uni-Hörsälen, den Verlagshäusern, den Redaktionsstuben wollen uns
weismachen, dass das Leben schlecht sei und böse. Damit
sie mit ihren akribischen Formeln, der innovativsten Technik und ihrem famosen Intellekt alles besser zu machen
versprechen – um endgültig über der Welt zu stehen und
die „schwülstige“ Natur restlos zu beherrschen. „Im Regen
wird mein Wort / so weich, dass ich es biegen kann.“ Ich

bin traurig darüber, dass Schnabels poetische Kraft nicht auch fürs
Positive, für die Schönheit gebeugt
wird. Ich kenne die strahlende Seite,
die frische Frühjahrskraft, die von
ihrem Werk ausströmt, wenn sie
vom Mai berichtet, von der pelzigen
Liebe, von grüner Herrlichkeit. Doch
die ist im neuen Gedichtband wieder
nicht erlaubt. Ist verwelkt, verduftet. Nur die Schattierungen von Dunkelgrau bis Schwarzschwarz sind gesammelt
im Buch. In den Pappelblättern dann leuchtet eine andere
Seite auf. „Jeden Tag reiche ich Tieren meine Hand / und
halte nicht den Blicken stand, / halte nicht / still am Rand
vor ihrem trägen Treiben.“ Schnabels Sprache klingt zeitlos, tönt erdig und himmlisch: doch die Verlage der Gegenwart lieben nur das Finstere, Schlechte, gar Abgründige.
Die Moderne tötet die Poesie. „Es gibt keinen Trost, / nicht
in der Höhle aus Tüchern, / nicht im Märchen, / nicht im
Sand, / der sich am Rand der Zeit verfängt.“
H.Nr.23/2021
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Rezensionen
Ich sitze am Ufer der Tage, gelehnt an eine Blume, und
sehe die gefällten Wörter vorbeitreiben. Und weiß, dahinter, hinter dem Seelen-Schlamm, den Menschen-Ästen,
den Fischkadavern wird sanft und blau der Strom einst
schwellen, und selig in die See einmünden.
Manfred Stangl

Sigune Schnabel: „Auf Zimmer drei liegt
die Sehnsucht“, Geest-Verlag, 2o21, Tb.
144 S, ISBN: 978-3-86685-845-9

Die Corona-Krise der Linken
oder: Die Linke wird eine ganzheitliche sein,
oder sie wird gar nicht mehr sein
Rezension des Buchs „Herrschaft der Angst“ und
einige Überlegungen dazu von Manfred Stangl

M

an kann auch nach Erkenntnis dürsten. Nach
einem ermattenden Marsch durch die informationskarge Wüste der Medienlandschaft kann ein
erfrischendes Buch wie eine Oase wirken. Ein wahrer Quell
ist „Herrschaft der Angst – von der Bedrohung zum Ausnahmezustand“, herausgegeben von Hannes Hofbauer und
Stefan Kraft im wohl ergiebigsten derzeitigen Sachbuchverlag: Promedia.
Der Titel der Rezension ist zwar aus nur einem (bzw.
zwei) der Aufsätze abgeleitet, denn generell basiert vorliegende Gesellschaftskritik auf Erkenntnissen des Marxismus, der bekanntermaßen eine materialistische Weltauffassung offenbart. Allerdings kommt in der Sammlung der
Abhandlungen auch Ludwig Feuerbach zu Wort, indem
er zitiert wird als Prophet, welcher die Zerstückelung der
Welt, deren Sezierung und Vermessung als das Leben
austreibend kritisiert. Der Tenor des vorliegenden Buchs
umspielt vielstimmig diesen Kernsatz. Speziell in der Corona-Maßnahmenkrise wurde, so liest man, viel zu sehr auf
isoliertes virologisches Wissen gesetzt, wurde ein Gesundheitsbegriff gekapert, der von der WHO ganz anders definiert war. Nämlich als mehr denn die Abwesenheit von
Krankheit umfassend, wie Norman Paech erläutert. In
der Verfassung der WHO 1946 heißt es: „Die Gesundheit
ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von
Krankheit und Gebrechen.“
Paech führt weiter aus: „Die mageren Informationen über
die Entscheidungsfindung im Corona-Kabinett des Kanzleramts werden jedoch allein vom Inzidenzwert dominiert.“
Analoges gilt für Österreich beim Blick auf die Belegung
der Intensivbetten, meine ich, der – wie in anderen Beiträgen des Buchs aufgedeckt – eigentlich durch die Scham
getrübt sein müsste, da seit Jahren unter marktprofitablen Interessen diese rücksichtslos abgebaut werden, sowie
gleich ganze Krankenhäuser in hoher Zahl geschlossen.
Interessant auch die Feststellung in mehreren Beiträgen,
dass psychische und körperliche Gesundheit das Resultat
eines lebenswerten Lebens sei, in dem man integriert im
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vollen Besitz der Menschenwürde, sowie eines Arbeitsplatzes
und der befriedigenden Tätigkeit lebt. Dieter Dehm konstatiert in seinem Aufsatz, dass
Angst (wie sie durch Staatsorgane und die Regierungsmedien erzeugt wurde) das untauglichste Werkzeug für die Beendigung einer Pandemie sei,
da die körpereigenen Immunkräfte durch sie geschädigt
würden. Menschen, die unter permanentem Stress stünden, die nicht nur von einem unheimlichen Virus bedroht
würden, sondern ganz existentiell von Arbeitslosigkeit,
Lohnkürzungen und Entmündigung am Arbeitsplatz, seien jedenfalls vor Krankheit generell weniger geschützt, als
selbstbestimmte freie Menschen. Demgemäß plädiert Dehm
für „Ganzheitlichkeit als linkes Konzept“. Spricht von der
Wichtigkeit von Lebensfreude, von Saunagängen und
alternativen Nahrungs(ergänzungs)mitteln wie Kurkuma
etc. Durchgehend wird im Buch die Linke dafür kritisiert,
dass sie keine eigenen kapitalismuskritischen Ansätze und
Methoden zur Krisenbewältigung liefert, sondern unisono
mit den staatskapitalistischen Institutionen, wie Leitmedien und anderen Regierungsaposteln mitheult. Letztlich
wird Coronamaßnahmen-KritikerInnen auf Demos von
jungen Linken zugerufen: „Wir lassen euch alle impfen!“
Massiv wird moniert, dass jegliches Fehlen linker Ansätze zum Umgang mit der Pandemie die Verunsicherten in
die Arme der Rechtspopulisten treibt. Dass diese aber gar
an den Nasen dorthin geführt werden, von jungen linken
AktivistInnen: das empfinde ich als Lausbubenstück per
excellence.
Nun, eine sehr klare Aufforderung kommt von Wolf
Wetzel: „Es gibt keinen einzigen Grund für die Linke, der
Medizin bzw. den Virologen und Wissenschaftlern jedes
Wort von den Lippen abzulesen. Das gilt für die Radioaktivität von Atomkraftwerken (…), für die Schweinegrippe,
für den alljährlich verkündeten Sieg über den Krebs und
eben auch beim Kampf gegen Covid-19. (…) Eine Linke

Rezensionen
muss also staatstheoretische, politische und ökonomische
Überlegungen und Analysen anstellen, anstatt im Gewühl
medizinischer Hypothesenbildungen unterzugehen und
dabei den Verstand zu verlieren.“
Eine ziemlich durchgehende Ansicht im Buch, die Linke versage in diesen Gesellschaft verändernden Zeiten der
Pandemie und der Reaktionen darauf. Sich an die Mainstreammeinung der Kapitalvertreter anzubiedern nach dem
Motto, es herrscht jetzt einmal ein Ausnahmezustand, lässt
eine Linke letztlich gar als überflüssig erscheinen, wird
konstatiert. Meiner Meinung nach liegt dieses gar nicht
mehr zwiespältige Verhältnis zum kapitalistischen Staat
darin begründet, dass die Linke im Zentrum auf einer (per
Definition) materialistischen Weltsicht fußt, was sie immer
enger an Technik, Digitalisierung, Fortschritt und all den
Firlefanz glauben lässt, den die Fortschrittsapologeten des
Neoliberalismus uns als zukunftsweisend verkaufen. Eine
unreflektiert in der Moderne verwurzelte Linke teilt bewusst
und unbewusst die Ansichten der Seelenlosigkeit der Welt,
ihre Zersplitterung, Atomisierung und auch Isolierung.
Also letztendlich die von postmodernen Philosophen und
Weltwirtschaftsfanatikern publizierte Agenda. Nur eine
Linke, die – und das ist das völlig Neue an Dehms Ansatz
– das Bewusstsein als etwas Größeres als auf innerzelluläre
Vorgänge fixiert begreift (wenngleich Dehm eher soetwas
wie ein Körperbewusstsein meint), sei in der Lage auf die
brennendsten Fragen der Zeit Antworten zu geben. Es mag
sehr widersprüchlich klingen, dass nur ein marxistischer
Materialismus, der auch die Ebenen des Bewusstseins anerkennt, in Zukunft bestehen werden wird. Diese Einsicht
würde für die Linke ja eine „Zeitenwende“ einläuten (In
den beginnenden 2oooer Jahren vom bekennenden Marxisten Klaus Stelzer am „Spirimat“ – am spirituellen Materialismus geforscht und das Ergebnis in Buchform festgehalten wurde: „Die Entdeckung der Natürlichen Spiritualität“).
Jedenfalls schafft sich eine Linke, die nichts Besseres weiß,
als die modernen menschen- und naturverachtenden Thesen der Großkapitalisten nachzubeten, selbst ab.
Es scheint zwar aussichtslos zu mahnen, dass eine Linke
der Zukunft ohne Bewusstsein für die seelischen Vorgänge
in Natur und Mensch, ohne Verständnis für die Eingebundenheit der Menschen in die Welt, und letztlich in ein über
den Einzelnen hinausweisendes Bewusstsein, verdorren
wird. Das Schicksal der Grünen sollte aber einen Weckruf für zu selbstsichere Materialisten darstellen. Umweltgedanke ohne die spirituelle Erkenntnis, Teil dieser Welt zu
sein – nämlich ganzheitlich ungetrennter Teil dieser Welt,
lässt schnell zur Erfüllungsgehilfin der Kapitalinteressen
der Elektroindustrie mutieren und jegliche Glaubwürdigkeit und unzählige WählerInnenstimmen verlieren. (Was
den deutschen Grünen ja noch bevorsteht, den österreichischen Regierungsgrünen schon in Umfragen prognostiziert und bei den kommenden Wahlen deutlich vor Augen
geführt werden wird).
Es macht die Größe des vorliegenden Buchs aus, dass auf
die Gefahr der völligen Selbstaufgabe der Linken eindringlich hingewiesen wird. Auch in den auf die juridische Seite
rekurrierenden Beiträgen, die speziell in den Notfallverordnungen wie sie in Deutschland erlassen wurden, eine
Zerstörung der Demokratie verorten. Wie durch dutzende

Bespiele belegt – von RAF Terrorismus bis 9/11 – wurde
kaum eine der Notverordnungen, welche die Überwachung
der Bürger forcieren, und die Demokratie weiter knebeln,
je wirklich zurückgenommen.
Auch das Thema Impfen wird sachkundig abgearbeitet. Maria Wölfingseder stellt klar, dass Impfungen weder
generell zu verdammen noch als Allheilmittel zu feiern
wären. Es komme vielmehr auf den konkreten Zweck
sowie die Art der Impfseren an. Aluminium und Quecksilber als Wirkstoffverstärker und Konservierungsstoffe
lösen gewiss Autoimmunerkrankungen aus. Neurodermitis, Asthma. Allergien, Typ-1-Diabetes, Autismus, Morbus
Crohn und weitere Erkrankungen hätten nicht von ungefähr in den Industrieländern erschreckend zugenommen.
Auch die Grippeimpfung wird kritisch beleuchtet. Kinder
und Asthmatiker hätten eher Nachteile, da der Aufbau von
Immunität blockiert werden könne. Genaueres weiß man
aber kaum, da speziell bei der Grippeimpfung gar nicht
evaluiert würde, ob sich durch sie messbare Ergebnisse
einstellen. Die Psychologin und Publizistin Wölfingseder
weiter: „Die Korrelation zwischen dem Fehlen jeglicher
Grippeimpfforschung und den besonders hohen Profiten,
die Konzerne mit diesem Impfstoff lukrieren, scheint indes
höchst signifikant zu sein.“
Die Linke nennt KritikerInnen der staatlichen Maßnahmen Querdenker, unverantwortlich, unsolidarisch aber
– zitiert Dehm den Ex-Investment-Banker und Volkswirtschaftler Christian Kreiß: die bekannten Multimilliardäre
Bezos, Gates, Buffett, Zuckerberg usf, seien diejenigen,
„deren Vermögen in den letzten Monaten nicht etwa trotz,
sondern gerade wegen der Lockdowns dramatisch gestiegen sind. Für fast alle Großunternehmen und Großinvestoren, die jetzt auf hohen Liquiditätsbeständen sitzen, sind
Lockdowns ein Segen, die einmalige Chance, Konkurrenten
billig aus dem Weg zu räumen. Der deutsche Mittelstand
ist das ‚Bauernopfer‘, das von unseren Politikern offenbar gerne und willig für die Großkonzerne, genauer: für
deren Eigentümer, gebracht wird.“ Eine Vorgehensweise,
die auch in Österreich durch die Förderung der eher großen
Unternehmen unter Benachteiligung kleiner, analog stattfindet, soweit mir bekannt ist.
Im Unter-Kapitel „Die Elemente des autoritären Staates“ schreibt Karl Reitter: „Nicht zu vertuschende Mängel
und Unwirksamkeit von staatlichen Maßnahmen schiebt
man verschiedenen Sündenböcken in die Schuhe, die aus
Unverantwortlichkeit selbst verschuldetem Unwissen oder
Böswilligkeit den Erfolg hintertreiben. (…) Entscheidend
ist, und das unterscheidet ein autoritäres Regime von einer
offenen Diktatur, dass die Politik der Regierungen teilweise von anderen politischen Akteuren (Medien, Teilen der
Bevölkerung, Interessensgruppen) mitgetragen wird, und
dass Kritik und Opposition legal möglich sind.“ Deutlich
wird in vielen Beiträgen des Buchs allerdings, dass Kritiker
der C-Maßnahmen (die früher einmal als Gesellschaftskritiker soetwas wie ehrenvolle Positionen innehatten), von
den Medien ORF bis Falter massiv verunglimpft werden,
als Verschwörungstheoretiker diffamiert, und eigentlich,
wo sie als Antisemiten gebrandmarkt werden, gar kriminalisiert. Das wirft ein bedeutsames Licht auf die Entwicklung
unserer Demokratie. Den Stimmen, die besorgter werden
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bezüglich der möglichen Liquidierung unserer liberalen
Demokratie, sollten wir bedeutend mehr Gehör verleihen.
Die „Medienepidemie“, die alles überrollend losbrach,
lässt keinerlei demokratischen Diskurs zu, im Gegenteil,
konstatiert Dieter Dehm: „Warum wird in so vielen Nachrichten- und Talk-Sendungen so viel vor Regierungen und
Kapitalmacht gekuscht? Stattdessen knüppeln sie auf Verdächtige ein, wenn sie von unten kommen.“ Und: „Während mindestens zehn aller Fernsehkanäle verängstigten
Zuschauern Ladenhüter-Medizin ‚zur Rettung von Leben
und Gesundheit‘, überteuerte Goldmünzen und Juwelen
gegen den bevorstehenden Finanzcrash etc., andrehen dürfen, ohne Faktencheck der Lizenz-Erteiler, erdreisten sich
Konzerne von Facebook, Wikipedia und YouTube Inhalte
zu sperren oder zu manipulieren, wenn sie ihnen gegen
den Strich gehen“.
Im Beitrag von Michael Meyer eine der Antworten. „Eliten suchen sich ihre Journalisten aus“, sodass Medien in
erster Linie Elitendiskurse widerspiegeln würden.
Ich möchte hinzufügen, dass eine intellektualistische
Elite, wie sie die Postmoderne hervorbrachte, in den Zeitungsredaktionen, in den Lektoratsstuben, in den PRBüros, und/oder Think-Tanks, in den Kunstkuratorien und
den anderen wichtigen Institutionen der modernen Demokratie sitzt, aufgrund der Überbetonung des Intellekts und
einer narzisstisch arroganten Überlegenheitspose die elitäre Meinung der Politik über das Volk und über die Natur
sowieso teilt. Nun zieht man erstmals martialisch (nach
dem Neben-„Kriegs“-Schauplatz Homöopathie) die Front:
der Intellekt gegen den Rest der Welt. Das Schmutzige an
der Erde wollen sie durch hundertmal Händewaschen am
Tag und Berührungsverbot und Gesichtserkennung und
Kriminalisierung der Andersdenkenden schon in Griff
kriegen. Diese Ansicht teilt die intellektualistische Linke,
und kann sich, solange sie nicht ihre eigenen Bedingungen
analysiert, speziell ihre Abkunft aus der Geisteshaltung der
Moderne inklusive dessen radikalen Materialismus, auch
nicht entziehen.
Die Linke muss schleunigst ihren Intellektualismus überwinden, dann allerdings ist sie in einem ganzheitlichen
Weltbild angekommen, könnte die Weltentfremdung heute
tatsächlich verstehen und wieder Zugang zum „einfachen“
Volk finden. Immerhin warnten Marx, Engels, all die linken
Ziehväter, vor der Verdinglichung, vor der reinen Kopfarbeit und Entsinnlichung – leider durchschauen die linken
Intellektuellen ihre eigene Gefangenheit zumeist nicht. Die
Linke muss zur Analyse also auch wieder die Synthese lernen. Letztlich die Schau in holografischen Bezügen, wie sie
etwa Ken Wilber in seinem paradigmatischen Werk: „Das
Wahre, das Gute und das Schöne“ einmahnt. Dann ahnt sie
die Zusammenhänge der Welt und würde in neuer Weltbezogenheit wieder auferstehen.
Die klassisch moderne Weltsicht ist Ausdruck eines
mechanistischen und maschinenorientierten Dehumanismus, der im Transhumanismus zu enden droht.
Die problematische Sichtweise, die Natur und das Virus
als „den Feind“ zu klassifizieren, wird mehrmals in der
„Herrschaft der Angst“ betont. Diejenigen, welche gegen
die Pandemie-Maßnahmen kritisch sich äußern, würden
als der innere Feind punziert und müssten als Wehrkraft-
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zersetzer beäugt, kontrolliert, gar bestraft werden. Solange
die Linke nicht aus diesem Teufelskreis der immer konzentrischer werdenden Annäherung an neoliberale Denkmuster ausbricht, ist sie am geraden Weg ihrer eigenen
Abschaffung.
Farid Hafez erlebte als Islamismusmaßnahmen-Experte
wie Kritik an staatlichen Spins enden kann; er verwehrte sich gegen generelle Schuldzuschreibungen am Islam
bezüglich Terrorakten, bestand darauf, den Begriff der
Islamophobie wissenschaftstauglich zu definieren, wurde
selbst unter Terrorverdacht gestellt und von der Cobra in
seiner Wohnung überfallen, sodass sich seine Frau und die
Kinder, und er selbst natürlich, bei den auf sie gerichteten
Laserpointern in Lebensgefahr sahen. Im Artikel wird deutlich, wie lächerlich die Anschuldigungen gegen ihn sind,
das Gerichtsverfahren ist ausständig. Er wird es gewinnen,
aber seine Psyche, seine Reputation und seine Finanzen
sind bis aufs Äußerste angespannt. Und die Seelen seiner
Kinder sind geschädigt. Immerhin berichtet Florian Klenk
über diesen Skandal im Falter 51/2o.
Christian Schubert in seiner Verortung des Covid-19 als
einer biopsychosozialen Krankheit: „So wie für die Medizin
aufgrund ihrer mechanistisch-reduktionistischen Ausrichtung vorauszusehen war, dass sie den Stresstest in Hinblick
auf Menschlichkeit und Ganzheitlichkeit bei einer nächsten Pandemie nicht bestehen wird, so gilt dies auch für
die demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften, die seit
den 198oer-Jahren mit dem Neoliberalismus hinsichtlich
Dehumanisierung und Ökonomisierung der Natur einen
weiteren Gang zugelegt haben“
Es bleibt mir nur, in den klugen, bedachten und mahnenden Chor der Autoren und Autorinnen des vorliegenden Aufklärungswerkes einzustimmen.
Wenn wir nicht höllisch aufpassen – und die wenigen
verbleibenden wahren Demokraten unter den Grünen, der
Linken und in der Zivilgesellschaft wachrütteln – droht
auch bezüglich der Gesundheits- und anschließenden
Wirtschaftskrisenthematik ein grässliches Szenario: Permanente und unbelehrbare Kritiker werden letztendlich als
Terroristen gebrandmarkt, nicht nur diskreditiert wie schon
jetzt, sondern kriminalisiert und in zeitraubenden Prozessen – die sie ziemlich sicher ja gewinnen werden – von
ihren Kernaufgaben, der Gesellschaftskritik, abgehalten.
Bei zunehmender Entdemokratisierung und dem Verlust
der Justiz an die kapitalistische Elite (der auf EU-Ebene ja
bereits stattfand – siehe die Steuer-Entscheidungen zugunsten von Apple und Google), würden GesellschaftskritikerInnen dann tatsächlich eingesperrt, was jenseits jeglichen
Medien-Interesses erfolgen könnte, sodass der Zustand der
Semidemokratie fließend in den der Diktatur überginge,
ohne dass das Wahlvolk dies zu erkennen vermag.
Manfred Stangl

Hannes Hofbauer, Stefan Kraft: „Herrschaft der Angst – Von der Bedrohung
zum Ausnahmezustand“. Promedia, 2o21,
Tb, 318 S, ISBN: 978-3-85371-488-1

Rezensionen
Sex und Spiritualität
im Bann des Hakenkreuzes

„P

appelblatt“ war und ist bemüht, eine engagierte, ganzheitliche Spiritualität von rechter Vereinnahmung zu trennen. Gerade der Nationalsozialismus und auch der italienische Faschismus waren
erfolgreich, die spirituellen Sehnsüchte und Utopien, die
die damalige Gesellschaft mitprägten, zu instrumentalisieren. Ein neues Buch stellt diesen Vorgang anschaulich und
gut recherchiert dar. Die holländische Baroness Julia Op
ten Noort befand sich auf spiritueller Suche, auf dem Weg
zur Utopie einer alternativen Gesellschaft – auch auf dem
Pfad interessierter Männersuche – als sie mit SS-Leuten in
Kontakt kam. Sie avancierte zu einer der bedeutendsten
Nazifrauen, die körperbewusst Karriere machte. Sie wird
als aufreizend und sexy beschrieben und verschrieb sich
schließlich der Vernichtung der „Unterrassen“ und begeisterte sich für die Erschaffung einer angeblich überlegenen
Menschenrasse. Sie zählte zum inneren Kreis fanatischer
SS-Propheten und gebar in einer geheimen Naziklinik
einen sodann vernachlässigten Sohn, dessen Vater mit
hoher Wahrscheinlichkeit Massenmörder Himmler war.
Nach dem Krieg zog sich die Nazi-Baroness zurück, tauchte in den siebziger Jahren wieder in der spirituellen Szene
Deutschlands auf. Sie begeisterte sich für die Sufis und
den tibetischen Buddhismus, versammelte spirituelle Gruppen um sich und kaufte in neu entstehenden biologischen
Läden ein. Einige Zitate aus dieser Zeit ihrer „Wandlung“

belegen, dass sie dem Weltbild des
Nationalsozialismus nie abgeschworen
hatte.
Das Buch ist einfühlsam geschrieben,
der Autor bemühte sich bei aller antifaschistischen Korrektheit um ein Verstehen, wie ein ursprünglich idealistischer
Mensch von der Nazi-“Spiritualität“ vereinnahmt werden
kann. Van Duijn, aus der anarchistischen Bewegung kommend, gesteht, dass er während der Beschäftigung mit seinem Thema große Sympathien für die erotisch anziehende
Muse des Heinrich Himmlers entwickelte. Diese Ehrlichkeit ist konstruktiv, zeigt sie doch unmissverständlich auf,
dass Menschen auf dem spirituellen Weg sehr konzentriert
ihren Blick nach rechts richten müssen, um nicht in Fallgruben zu stürzen, die ihre spirituellen und alternativen
Sehnsüchte in ein rassistisches, neofaschistisches Fahrwasser drängen.
Michael Benaglio

Roel van Duijn: „Himmlers holländische
Muse. Die zwei Leben der Baroness Julia Op ten Noort“, Schmetterling Verlag,
Stuttgart 2020, ISBN 3-89657-179-6

Gegenseitige Hilfe
statt Konkurrenzterror

V

or etwas mehr als zwei Jahrzehnten schockierte
der norddeutsche Pädagoge Peter Struck in seinem Eröffnungsvortrag zur sommerlichen Vorlesungsreihe an der Pädak Graz die gespannt lauschende
Lehrpersonenschar mit einem ungewöhnlichen Statement:
„Ich habe gehört, dass hier in Österreich Kinder bestraft
werden, wenn sie voneinander abschreiben. Bei uns müssen sie voneinander abschreiben!“ Und er pries in seinen
Ausführungen das Konzept der Kooperation, der wechselseitigen Hilfe, im Gegensatz zur Konkurrenz, dem Wettkampf gegeneinander. Zwei konträre Denkmuster, die im
19. Jahrhundert ihre ideologischen Fundamente erhielten.
Charles Darwin gab die Richtung vor und Herbert Spencer machte daraus ein weltanschauliches Konstrukt, das in
unterschiedlichen Formen zuvor schon von Wirtschaftstheoretikern mit der zivilisatorischen Entwicklung der
Menschheit verknüpft worden war. Die Idee vom Überleben des Stärksten war ein Postulat, das die ökonomischen

Denkmuster vom Merkantilismus bis
zum Kapitalismus prägte und im heutigen Neoliberalismus seine schärfste
Umsetzung erfahren hat.
Demgegenüber stand und steht das
Konzept gegenseitiger Unterstützung,
das von den mit der Machtpolitik verbundenen Ideologen entweder nicht wahrgenommen oder
abgewertet wurde und wird. Das Grundlagenwerk dazu hat
ausgerechnet ein Anarchist verfasst, Peter Kropotkin. Er
kannte beide Seiten aus eigener Erfahrung - zum einen
das zaristische Corpswesen mit seiner strengen Hierarchie,
zum andern die sibirischen Stammeskulturen, die, wie er
bemerkte, nur überleben konnten, wenn die Mitglieder einander in allen Lebenslagen halfen.
1902 unter dem Titel „Mutual Aid. A Factor of Evolution“ erstveröffentlicht, bietet das Buch einen Überblick über
die Praktiken der dem Leben und Überleben dienenden

H.Nr.23/2021

Pappelblatt 63

Rezensionen
Zusammenarbeit in verschiedenen menschlichen Kulturen,
aber auch bei Tieren. Diesen sind die beiden ersten der
insgesamt acht Kapitel gewidmet. Aus der Biologie schöpft
Kropotkin die mit vielen Fakten belegte Erkenntnis, dass
letztlich jene Lebensformen erfolgreich - oder zumindest
erfolgreicher als andere - sind, die auf dem Prinzip gegenseitiger Hilfe fußen. Dies, so postuliert er, sei ein „Naturgesetz“.
Das dritte und vierte Kapitel beschreibt das Prinzip der
Kooperation bei „Wilden“ und „Barbaren“. Wobei Kropotkin die Wortwahl bewusst an die rassistischen Vorurteile
seiner Zeit anlehnt, diese aber in der konkreten Darstellung ad absurdum führt. Noch während meines Ethnologie-Studiums vor rund 40 Jahren war man überzeugt,
dass die nichtzivilisierten Völker dem Untergang geweiht
wären. Dem ist nur nicht so, die Entwicklungen der letzten
Jahre weisen eher in die Gegenrichtung. Ebendies erkannte schon Kropotkin. Und noch etwas: In Nachkriegszeiten
(so wohl auch in der Zeit nach dem „Guerre au virus“,
wie Frankreichs Präsident Macron die gegenwärtige Politik so gern umschreibt) ist Überleben nur in gegenseitiger
Unterstützung möglich. Allerdings waren es schon immer
die mit überlegener Technik eingreifenden kapitalistischen
Konkurrenzfanatiker, die dem den Garaus machten. Diese
Beobachtung findet sich auch bei Kropotkin.
Von den „Barbaren“ gelangt er auf seinem Streifzug
durch kooperative Welten in die „Stadt des Mittelalters“,
die ihre Erfolge auf wirtschaftlichem und künstlerischem
Gebiet erfolgreicher Zusammenarbeit von Menschen aller

Schichten zu verdanken hatte. Der Verfall dieser Praxis
hing vor allem damit zusammen, dass sich die Bürger mit
politischen Kräften verbündeten, die den Kampf gegeneinander in den Mittelpunkt ihres Handelns stellten.
Ganz verschwunden sind die Ideen und Praktiken gegenseitiger Hilfe aber nie. Und auch zu seiner Zeit fand Kropotkin viele diesbezügliche Anknüpfungspunkte, vor allem
in Arbeiterverbänden und Genossenschaften, in privaten
Wohltätigkeitsinitiativen und dem gegenseitigen Austausch innerhalb ärmerer Klassen. Diese Punkte sind es
wert, für die Zeit nach dem Erscheinen dieses Buches vor
immerhin 120 Jahren bis heute fortgeführt zu werden eine sicherlich lohnende Aufgabe.
Es ist dem Alibri Verlag und dem Herausgeber Franz
M. Wuketits zu danken, dass dieses grundlegende Werk
wieder einer interessierten Leserschaft zu Gemüte geführt
wird. Kropotkins Beschreibungen gegenseitiger Hilfe in
unterschiedlichsten Bereichen ist gerade in unserer im
neoliberalen Konkurrenzdenken und der um sich greifenden coronistischen Blockwartmentalität verfangenen Zeit
von unschätzbarer Bedeutung.
Eduard Gugenberger

Peter Kropotkin: Gegenseitige Hilfe in der
Tier- und Menschenwelt, Aschaffenburg,
Alibri Verlag, 2021,
ISBN 978-3-86569-505-1

SAIDs Flüstern gegen die Wölfe
Versuch eines Nachrufs anhand seines letzten Werks

S

AID (Said Mirhadi) kam siebzehnjährig als Student
nach München. Der 1947 in Teheran geborene Politikwissenschaftler versuchte nach dem Sturz des
Schahs in seiner Heimat erneut Fuß zu fassen. Die dort
durch die Mullahs neu begründete Theokratie veranlasste
ihn aber, in das deutsche Exil zurückzukehren. 2004 erhielt
er die deutsche Staatsbürgerschaft, doch seine Werke sprechen von der Sehnsucht nach seinem Geburtsland, einer
Heimat, die ein Exilant zu lieben gezwungen ist, wie eine
unerreichbare Geliebte, die Fata Morgana einer Oase, die
in der Phantasie, im schmerzlichen Winkel der Seele wohl
unerhört herrlicher erscheint, als sie in der Realität je zu
sein vermag. Diese Krux quälte wohl auch den begnadeten
Autor, der glücklicherweise in der deutschen Sprache eine
neue „Behausung“ gefunden hatte, dutzende Bücher veröffentlichte, u.a. auch in renommierten, großen deutschen
Verlagen.
Es ist für mich ein bedrückender Anlass eine Rezension
zu verfassen, eines Buchs, das ich bereits vor seinem Ableben zur Besprechung erhielt. Im Lesen vermischt sich die
Trauer über den Tod des Poeten mit der Traurigkeit, die aus
den Zeilen der Texte zu uns spricht, die von Exil, Vertreibung, Bespitzlung, Verrat und Leben in der Verbannung
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berichten.
Ich wechselte in meiner Funktion als Herausgeber einige wenige
Mails mit dem persischen Poeten,
bin sicherlich nicht prädestiniert einen Nachruf zu verfassen.
Allerdings gebietet es der Respekt
vor dem Menschen und dem oftmals ausgezeichneten Dichter
SAID, dies zu versuchen, zumal
er ein sehr treuer Wegbegleiter
des Pappelblattes war, für das
er mehrere Jahre hindurch Texte verfasste, bzw. sie zur Verfügung stellte. Mich faszinierte seine poetisch-surreale Sprache, die
sehr oft an die besten Stücke des
absurden Theaters erinnerte, etwa an die Nashörner. Auch
Metaphorisches in Liebesangelegenheiten beeindruckte
mich, das man besser deutlich nicht in Prosa schreibt. Die
Qualität seiner Sprache lag für mich genau in diesem flimmernd offengehaltenen Ausdruck, der Poesie ausmacht,
der vielleicht auch gerade dann notwendig scheint, wenn

Rezensionen
die Wucht der Realität Prosa zu flach oder zu brachial
loshämmern lassen würde. Speziell in „flüstern gegen die
wölfe“, gehen seine Bilder, seine ungeschönte Wahrnehmung in trotzdem erhobener Sprache tief unter die Haut.
Eine glatte Prosa könnte zu abstoßend ankommen; man
verweigert sich innerlich unwillkürlich, schreckliche Erlebnisse aufzunehmen, oder sperrt sich generell vor der Tiefe
der Emotionen, wie sie auch in SAIDs Liebestexten an die
Oberfläche brechen. Allein die Kunstfertigkeit seiner poetischen Kraft vermag zu bannen. An seinen Sätzen bleiben
unsere Augen haften, auch wenn die Bilder, die er evoziert,
wenig Erfreuliches bieten. Dabei ist SAIDs Stil ein komplementär verschiedener zu der geilen Effekthascherei, die in
den Texten der meisten deutsch schreibenden Zeitgenossen
liegt, die der Aufmerksamkeitsökonomie hörig, Hässliches
oder Grausames aufs Papier fetzen, als wären sie horrorfilmsüchtige Jugendliche auf dem Trip in die imaginierte
Hölle.
SAID geht es weder um Likes noch um plakativ Besonderes. Wir hatten das Glück in seinem Unglück, einen vorzüglich deutsch schreibenden Autor unter uns zu haben, der
originär von einer Welt jenseits unserer demokratischen
Gewohnheiten erzählt. In „flüstern gegen die wölfe“ erinnert er an Bespitzelung im ehemaligen Ostblock, Ähnliches
wiederholte sich im Iran. Ein Text handelt vom Leben auf

einer Verbannungsinsel. Doch auch Magisches, fast Mystisches begegnet uns unerwartet in politisch bedingter Isolation. Es ist zu hoffen, dass der Autor viele glückliche
Momente in seinem Leben erfuhr. Als Präsident des Deutschen PEN-Clubs setzte er sich für Menschenrechte und
Freiheiten der anderen ein. „wie ein reisender außerhalb der
zeit“, lautet einer der Texte in seinem letzten Buch. Vielleicht entspricht dieser odysseenhafte Titel dem Grundgefühl eines Schriftstellers, der keinen direkten Draht, keinen
Einfluss zu seiner Kultur, seiner Heimat, zur Politik seines
Landes besaß, da jener durch die Diktatur gekappt wurde. Wir können SAIDs Werk auch als Vermächtnis lesen,
als Mahnung und Aufforderung, gegen Demokratieverlust
anzugehen, anzuschreiben, aufzubegehren. Gerade in diesen unglaublichen Zeiten, die wir durchmachen, in denen
die Selbstzensur der Presse bezüglich der Corona-Maßnahmen, sowie die Kriminalisierung deren Kritiker die 4. Säule
der Demokratie zum Einsturz brachte.
SAID verstarb am 27. Mai 2021 in München.
Manfred Stangl

Ganze Zeiten

heitlicher Empfindung getragener Akte des Widerspruchs
gegenüber.
Fast tragisch mutet hierbei die Tatsache an, dass viele
negative Entwicklungen, auf die in den Editorials hingewiesen und vor deren verhängnisvollen Folgen gewarnt
wurde, heute bereits eingetreten sind.
Es sind aber auch Worte gegen die Betäubung, die der
Schmerz über den Zustand einer von der Seele sich entfremdenden Welt auslöst und der eigenen inneren Entfremdung, die sie widerspiegelt. So sind die Pappelblätter,
und ist auch dieses Buch, ganzheitliche Literatur mit heilkräftiger Wirkung.
Den Freundinnen und Freunden des Pappelblatts mag
das Büchlein manche Momente des Wiederfindens und
Erinnerns schenken. Bei anderen könnte auf diesem Weg
das Interesse für die Zeitschrift geweckt werden. Besonders erfreulich und praktisch ist auch die Zusammenstellung der Rezensionen im zweiten Teil von „Ganze Zeiten“,
gleich einer Lese-Wunschliste zum Nachschlagen.
Ergänzend finden sich am Ende die offenen Briefe
Stangls, in denen er vehement für eine Öffnung des Kultur- und speziell des Literaturbetriebes in Österreich für
ganzheitliche Literatur eintritt.
Der Rezensentin bleibt nur noch eines zu sagen: Möge
dem Pappelblatt eine lange Lebensdauer beschieden sein!
Ulli B. Laimer

von Manfred Stangl

I

n der edition sonne und mond erschienen, trägt diese
Textsammlung in handlicher Form das ganze Sein &
Werden der Literaturzeitschrift Pappelblatt in sich. Sie
beinhaltet ausgewählte Editorials, Rezensionen und Briefe des Autors und Herausgebers Manfred Stangl, die im
Zeitraum von 2013 bis 2021 erschienen sind. Übersichtlich
gegliedert lesen wir von den Anfängen, den thematischen
Ursprüngen und Bezugnahmen, sowohl auf vorangegangene Beiträge im Heft als auch auf politische und gesellschaftliche Ereignisse während der Erscheinungsjahre. So
ist das vorliegende Buch zugleich Vor- und Rückschau,
vielfältig in den Schwerpunktsetzungen und steht in der
Grundhaltung der Zeitschrift für Literatur, Menschenrechte
und Spiritualität.
Der Titel „Ganze Zeiten“ bezieht sich auf den ganzheitlichen Charakter der Zeitschrift, deren Anliegen es ist, auf
die Schönheit des Lebens ebenso hinzuweisen wie auf
diejenigen Aspekte, die in unserer (post-)modernen Welt
am Weg zur Ganzheit noch fehlen. „Vom verändernden
Geist getragen“ liest sich die Zusammenschau der Editorials gleichsam auch als philosophische Reflexion im Fließgleichgewicht: Wo sie zu scheinbaren Details abzweigt,
kehrt sie mäandernd letztlich immer zu den Postulaten der
Menschlichkeit, der Liebe zum Guten, Wahren & Schönen
sowie einer tief empfundenen Spiritualität zurück.
Momenten der Kritik am politischen Wirken wie beispielsweise im Zusammenhang mit der sogenannten
„Flüchtlingskrise“, dem Ibiza-Video oder dem Terroranschlag in Wien stehen lobende Erwähnungen von ganz-

SAID: „flüstern gegen die wölfe“, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2o21,
Hardcover, 168 S,
ISBN: 978-3-88769-448-7

Manfred Stangl: „Ganze Zeiten – Politik,
Wissenschaft und Kunst in ganzheitlicher
Schau; Editorials, Rezensionen und offene
Briefe aus dem Pappelblatt 2o13 - 2021“;
edition sonne und mond, 2021, Tb, 176 S,
ISBN: 978-3-95o4897-6-7
H.Nr.23/2021
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In der edition sonne und mond erschienen
Ulli B.
Laimer:
„Sympathie
für Faune“

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

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

7-0-5

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.

Ulli

D

ie Gesänge der
Gräser entführen uns in eine sachte, poetische Welt. Eine Welt voll
Magie und Staunen, Schönheit und Lebendigkeit. Der
zerrissenen und schrillen Gegenwart wird eine Art des
Seins gegenübergestellt, in der es sich nicht nur für
Dichter und Feen erfüllt leben lässt. Aus der Gewissheit der Beglückung heraus erfolgen die Klagen von
Mutter Erde und der Nacht an eine sinistere, gierig
gewordene, weltverschlingende Menschheit und die
Warnung vor dem jähen Ende.
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Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in mir/
zurück//Knie über/Knöchel/stirngetaucht/ Brandung
mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
In den Raum jenseits des Reichs der kahlen Vernunft
entführt uns Ulli B. Laimers Lyrik. Selbst wenn manches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre
Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll
all der Schattierungen von Grün. Einhörner, Drachen,
Waldgeister, Wölfe, Mond und Sonne, eine mütterliche
Erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort
winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer Seele zu leben, Seite an Seite mit der glückvollen
Phantasie.

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

Lieselotte Stiegler:

„Meine Sehnsucht
wandert mit dem Sand“,

edition sonne und mond,
2o17, brosch, 7o S, 9.- €
ISBN: 978-3-9503442-3-3
erhältlich unter
bestellungen@sonneundmond.at

Direkt bestellbar unter:

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

unter www.sonneundmond.at
oder www.pappelblatt.at

Oder anderes Glück
Oder anderes Glück

Oder anderes Glück – Aufzeichnungen, v. Jonathan Perry

eisen und inmitten des
ten und Stimmen der
sie. Nichts Bestimmtes,
Und mittendrin schaut
ächelt, lebt, notiert.

Aufzeichnungen

Aufzeichnungen

v. Jonathan Perry

A

mseln, Bäume, Ameisen und inmitten
des Orchesters die Gesten und Stimmen
der Menschen. Teil sind sie. Nichts
Bestimmtes, nichts Bestimmendes. Und
mittendrin schaut Jonathan Perry, lächelt,
lebt, notiert.
TB, 64 Seiten, 7,20 Euro
ISBN: 978-3-95o4897-8-1

Jonathan Perry

-95o4897-8-1

5mm
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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

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

Rose, Eberl

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

Bild: Wolfgang Eberl

