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„W ir sind heute in einer digitalen Höh-
le gefangen, wobei wir uns in Frei-
heit wähnen“, resümiert der Philo-

soph Byung Chul Han in seinem neuesten Essay zum 
Thema Infokratie (digitalisierung und die Krise der 
demokratie, Rezension S. 65). „die Gefangenen der 
platonischen Höhle sind von mythisch-narrativen 
Bildern berauscht. die digitale Höhle hingegen hält 
uns in informationen gefangen. Das Licht der Wahr-
heit ist ganz erloschen.“ Grund hierfür ist die alleini-
ge Herrschaft von daten, von Algorithmen, von Mes-
sungen und Berechnungen. daten zählen aber bloß; 
was der Mensch braucht, um sich zu orientieren, sind 
erzählungen. das Zählbare und Erzählungen gehö-
ren zwei grundverschiedenen Kategorien an. deshalb 
auch läuft der Großteil heutiger Kommunikation und 
Information an jeglicher sinnstiftenden Realität vor-
bei. Man muss analog zu Peter Mattmann-Allamand, 
der im gleichnamigen Buch deglobalisierung (Rez. 
S. 60) einfordert, eine dedigitalisierung einmahnen, 
ansonsten geht nicht nur die Natur verloren – in der 
Ausbeutung durch die Megakonzerne und die rück-
sichtslose Vernichtung durch kapitalistische Gleich-
gültigkeit – sondern überhaupt der Mensch.

Allerorts wird von staatlichen und wissenschaft-
lichen Institutionen mehr digitalisierung verlangt. 
Schülern werden Laptops zur Verfügung gestellt (aber 
keine Literatur mehr im Unterricht), jeder Lokalbe-
such soll digital erfasst sein, jeder Einkauf sowieso 
– bald wohl wird auch das Bargeld endgültig infra-
ge stehen, um jegliche Zahlung elektronisch erfas-
sen zu können. die Kontrolle über die Bürger erfolgt 
lückenlos, wobei diese der irrigen Annahme sind, in 
absoluter Freiheit und Individualität zu leben. doch 
die Manipulationen in unserer von immerwährender 
Werbung und permanentem Konsumzwang aufge-
bauten Welt lassen kaum echte Eigenständigkeit zu. 
Eher gleicht sich der Bürger, die Bürgerin, im digi-
talisierten neoliberalen Marktstaat wie ein Ei dem 
anderen. die haargleichen Sehnsüchte und Wünsche 
sind ihnen eingegeben: Erfolg, Karriere, unwiderruf-
licher dauer-Konsum, Eventspaß und Gigasex. die 
Unterschiede sind bloße dekoration, sprechen der 
Individualität, der wir angeblich alle frönen dürfen, 
blanken Hohn.

digitalisierung und Globalisierung sind die beiden 
dunklen Zwillinge der Marktmacht. die Globalisie-
rung beutet Menschen recht weit entfernt von den 
bürgerlichen Redaktionsbüros aus. Kaum ein Zei-
tungsherausgeber ist wirklich interessiert daran, vom 
Elend in den Rohstoffgebieten der Welt zu berich-
ten, in denen für unseren gemütlichen Wohlstand 
Bewohner aus Bauxit- oder Lithiumabbaugebieten 
vertrieben werden. der Fortschritt besteht darin, dass 
wir nun mit dem Elektroauto unsere Kultur gegen die 
Wand fahren, der Klimawandel wird selbst durch die 
allergeilste Technologie nicht zu stoppen sein. die 
Natur jedoch desto unwiderruflicher zerstört werden, 
weitere Arten vom Antlitz der Erde getilgt, Biodiversi-
tät unwiederbringlich dezimiert. digitalisiert werden 
die Informationsströme, um den weltweiten Handel 
mit abstraktem Geld (der 9o mal so hoch ist wie die 
tatsächliche Wirtschaftsleistung) in Sekundenbruch-
teilen zu betreiben. Sowie die Kommunikationswege 
zur Beherrschung der Industrien in den Billiglohn-
ländern, von wo her wir gebrandete Klamotten und 
andere In-Artikel geliefert kriegen. Innovative Tech-
niken sind nicht die Lösung des Problems, sondern 
sind das Problem. Kleinräumiges, lokales Kreislauf-
wirtschaften allein vermag Natur zu schonen und 
die Umwelt (damit uns) zu retten, sowie auch den 
Menschen Identität zu verschaffen. die dorfbewoh-
ner wandern in die Megacitys ab, hoffen dort Arbeit 
und Sinn zu finden. In den Anbauzonen der Welt 
für Palmöl und Kautschuk werden Einheimische und 
Indigene vertrieben um billige Agrar- und Industrie-
produkte nach Europa zu schiffen. Fischereiflotten 
beuten die Ozeane aus, damit unsere Kühlregale vor 
zertifiziertem Meeresgetier überquellen, die ausge-
booteten Fischer in den westafrikanischen Ländern 
werden empfänglich für radikal islamistische Paro-
len und dann von unseren Politikern, Glossisten und 
bald auch europäischen Friedens-Eingreiftruppen 
als Terroristen bekämpft. der in den Lockdowns ge-
schaffene Heimarbeiter wird sein Office im dorf je-
doch nicht zum glücklichen neuen Arbeitsplatz um-
funktionieren können. Nicht ohne sich 24 Stunden 
Erreichbarkeit und Totalüberwachung (zusätzlich zu 
seinem Smartphone und Alexa) in sein Heim zu ho-

editorial I

Digitales vs. 
Mystik
Manfred Stangl 

Manfred stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent der Ther. 
MilAk. Später abgebrochene Studien der Philosophie, Ger-
manistik, Psychologie; Tätigkeiten als Journalist. Als Brot-
beruf 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.“ 
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len. Und ehebaldigst durch einen prekär Angestellten 
am PC in einem Billiglohnland ersetzt zu werden.

Nur ohne Smartphone bleiben wir bei uns. Beim 
off-line-Spaziergang im Wald, bei der Stillemedita-
tion, beim persönlichen Treffen mit Freunden. Gute 
Bücher (nichts aus den Bestsellerlisten der angepas-
sten Zeitungen, oder Journalen oder gar des ORF) 
schenken Orientierung, Freude, Orte und Zeiten des 
Nach-Hause-Kommens.

Erneuerte Rituale, Gebete, Segnungen verschaffen 
uns die Erfahrung, ungetrennter Teil einer ganzen 
Welt zu sein, statt personalisiertes datum in einem 
abstrakten, sich mehr und mehr verflüchtigenden Ge-
bilde.

Auf dass wir uns als Wesen wahrnehmen aus Ster-
nenstaub und Gottesodem geschaffen, nicht aus In-
formationsstaub und Gesäusel einer beliebigen Influ-
encerin.

Mystik ist – so berichtet der duden1) – „eine 
besondere Form der Religiosität, bei der der 
Mensch durch Hingabe und Versenkung 

zu persönlicher Vereinigung mit Gott zu gelangen 
sucht.“ der Mystiker, die Mystikerin strebt nach ei-
ner Welt und einem Bewusstsein, die mit den Werten 
Frieden, Glückseligkeit, Freiheit verbunden sind. das 
Universum, um das hier geht, ist ein lebendiges, na-
türliches, organisch vernetztes. Letztlich handelt es 
sich um eine Erfahrung, die sich jeder Begrifflichkeit 
entzieht. da der Mensch aber Begriffe zum Anhalten 
benötigt, wurde besagter Seinszustand in verschie-
denen Kulturen mit unterschiedlichen Namen belegt 
– Große Göttin, Gott, Tao, Nirwana, Großer Geist, 
Brahman etc. Mystiker standen und stehen in vielen 
Religionen in Widerspruch zur herrschenden Ortho-
doxie. diese orientiert(e) sich an starren Regeln, Ge-
setzen und Gebräuchen, nach denen eine Gesellschaft 
gelenkt wird. Mystiker sind dieser einengenden Form 
der etablierten Religion abhold. Sie sind spirituelle 
Individualanarchisten und damit für jede repressive 
Ordnung suspekt.

„Unter digitalisierung (von lat. digitus, Finger und 
engl. digit, Ziffer) versteht man die Umwandlung von 
analogen, d. h. stufenlos darstellbaren Werten bzw. 
das Erfassen von Informationen über physische Ob-

jekte in Formate, welche sich zu einer Verarbeitung 
oder Speicherung in digitaltechnischen Systemen 
eignen. die Information wird hierbei in ein digitales 
Signal umgewandelt, das nur aus diskreten Werten 
besteht.“ So berichtete es mir das Internet. Alles klar? 
Auf jeden Fall ist die digitalisierung Teil einer Kunst-
welt, sie ist leblos und wird zurzeit dennoch gleich 
einem Gott verehrt. Am Beginn des Internets stand 
noch der Glaube einiger Idealisten, mit dem digitalen 
globalen dorf werde die Menschheit zusammenrük-
ken und die demokratie deutlich gefördert. dieser 
fromme, gutgemeinte Glaube ist heute zerbrochen. 
die digitalisierung weist neben sicher vorhandenen 
positiven Möglichkeiten (ihre Auswirkung auf die 
Ökologie sei hier nicht thematisiert) viele Gefahren-
quellen auf: Von der Computersucht, über die Einen-
gung des Bewusstseins, bis hin zu (politischer) Mani-
pulation und totalitärer überwachung.

Shoshana Zuboff von der amerikanischen Harvard 
Universität in ihrem voluminösen Standardwerk „das 
Zeitalter des überwachungskapitalismus“: „der über-
wachungskapitalismus … macht Schluss mit der Il-
lusion, der vernetzten Form eigne so etwas wie eine 
immanente Moral – dass ‚verbunden‘ zu sein doch 
essentiell prosozial und integrativ sein müsse oder 
von Natur aus zur demokratisierung von Wissen nei-
ge. Im Grunde seines Wesens ist der überwachungs-
kapitalismus parasitär. … Google war der Pionier des 
überwachungskapitalismus sowohl in der Theorie als 
auch in der Praxis... Google hatte das Geld für For-
schung und Entwicklung; Google bahnte hinsichtlich 
Experiment und Implementierung den Weg. Nur dass 
das Unternehmen diesen Weg heute nicht mehr allei-
ne geht. der überwachungskapitalismus breitete sich 
rasch auf Facebook und Microsoft aus, und es gibt 
Hinweise darauf, dass auch Amazon diesen Weg ein-
geschlagen hat.“2)

der überwachungskapitalismus läuft auf vollen 
Touren, er benutzt die Coronathematik, um für vie-
le unbemerkt unsere Gesellschaft in die umfassende 
Unfreiheit zu treiben.

Während die Hippiebewegung vehement gegen 
Computer auftrat (auch wenn einige der späteren 
Computergurus damals lange Haare trugen), sah sie 
in ihnen doch das allumfassende Auge der CIA, sug-
gerierte das New Age der späten siebziger Jahre den 
Computer als spirituelles Wesen. New Age bedeutete 
eine entpolitisierende esoterische Bewegung, die er-
folgreich „Spiritualität“ in den Workshop-Supermarkt 
integrierte. Propheten traten auf, die die Co-Evoluti-
on von Computern und Menschen predigten, ein ge-
wisser Peter Russel verkündete, erst die Synthese von 
Computern, High-Tech und Spiritualität ermögliche 
„echte Religiosität“, „die erste wahre Spiritualisie-
rung der ganzen Menschheit“, womit alle spirituellen 
Kulturen und Persönlichkeiten der Vergangenheit zu 

editorial II

Meditierende 
Cyborgs?
Michael benaglio
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„da Sie beabsichtigen, Ihre beiden Kinder aus 
dem Religionsunterricht abzumelden, müs-

sen wir Sie erstens dringlich ersuchen, das zu un-
terlassen, zweitens, es gewissenhaft zu überdenken, 
drittens haben Sie sich unverzüglich nach ehebaldi-
gem Terminansuchen bei unserer Behörde zu einem 
Gespräch einzufinden.“

Wer nicht an die rigiden Vorschriften der neuen 
Religion glaubt – der Gesundheitsreligion, die von 
der Kirche des technisch-pharmazeutischen Komple-
xes hier auf Erden repräsentiert wird –, muss in Zu-
kunft mit bösen Folgen rechnen.

Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterrichten wol-
len, wird das bald erschwert, kündigten die Schul-
behörden an. Ob die Eltern ihre Kinder nicht den 
dauertest-Torturen aussetzen wollen, oder sie Angst 
haben, dass ihre Sprösslinge bei den überfüllten 
Schulklassen angesteckt werden, ist nicht gewiss. Je-
denfalls gibt es ohnehin auf alles die allein gültige 

Antwort.
Impfen heißt die neue seligmachende Gabe des 

(Bürokraten-)Himmels. Bekannt ist nicht, ob gerade 
bei Kindern ungeahnte Spätfolgen der unerprobten 
Impfungen auftreten können. „Nein, die gibt es nicht, 
ist bereits wissenschaftlich bewiesen“, hört man von 
den Göttern in Weiß. Seit wann? Seit nicht mal zwei 
Jahren grassiert Corona. Es sei aber wissenschaft-
lich erwiesen, dass die Gefahr von Long-Covid junge 
Menschen, auch bei gar keinem Verlauf der Infektion, 
erheblich schädigen kann. Wer hat das bewiesen in 
den letzten eineinhalb, zwei Jahren? Auf welche ima-
ginäre Zukunft beziehen sich diese Behauptungen?1) 
dass die Angststörungen aufgrund der autoritären 
Maßnahmen der Regierung, wie etwa Lockdowns 
und Strafandrohungen, langwierige psychische Stö-
rungen hervorrufen, ist jedoch evident. „die Angst 
vor Unfruchtbarkeit ist ebenso oft schon widerlegt“, 
hört man vom Wissenschaftsfuzzi im ORF. Ja – min-

editorial Spezial - leider wieder aus  
gegebenem anlass:

Impfregime   Manfred Stangl

1)  In ntv fragt ein Kinderarzt Anfang Oktober ganz offen, wie käme man auf die Idee, dass bei Kindern sich plötzlich irgend-
welche Langzeitfolgen entwickeln könnten? dies sei weder bei der Grippe der Fall, wenn sie Kinder durchmachten noch 
gäbe es irgendeine Evidenz dafür, dass dies nun für Corona gelten solle…

2) 6o % der deutschen Kinder nahmen während der Lockdowns zu, für Österreich gilt sicher ähnliches. das Robert-Koch Insti-
tut meldete übrigens kürzlich eine 6o – 7o%ige Zunahme der Einweisungen von Kindern in Spitälern aufgrund von Atem-
wegserkrankungen, die sie nach Schließung der Kitas und Lockdowns im vorigen Frühjahr nachholen…

3) Man muss sich bloß nüchtern vor Augen halten, dass Johnson und Johnson als „ein“malige Impfung gelobt wurde. Jetzt 
sollen doch zweite Impfungen verabreicht werden. Welcher Malermeister könnte dem Häuslbauer sagen: naja, der verein-
barte einmalige Anstrich mit Rostschutzfarbe bei Garage und Vorhaus hat halt nicht gereicht, wir müssen ein zweites Mal 
drübergehen. die Firma fände keinen einzigen Kunden mehr. Statt dass ein Skandal ausgelöst wird durch unsere Medien, 

unechten Religiösen degradiert wurden. In dieser New 
Age-Atmosphäre, mit ihrem kommerziellen Miss-
brauch der spirituellen Bedürfnisse der Menschen, 
stieg ein dämon aus den dunklen Fluten der Maschi-
ne, der uns wohl noch längere Zeit in unerfreulicher 
Weise begleiten wird: der Transhumanismus, dessen 
Ziel die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes in 
Roboterkörpern für eine Elite ist. Es erschienen da-
mals Berichte, wie Menschen mit ihren Computern 
esoterischen Kontakt herstellten und die Maschine 
mutierte zum beseelten Wesen.3) Heute begegnen uns 
in einer Vielzahl von Filmen Roboter und Cyborgs, 
die menschliche Züge aufweisen, oft gar niedlich ihre 
Aufgaben erledigen. Nun, solange es nur im Film ist 
und nicht zu abgehobenem Glauben pervertiert…

Fazit: Mystik und Computer sind trotz aller Ver-
niedlichungsversuche unvereinbar. Hier die künstli-
che Welt – dort die natürliche. Was nichts daran än-
dert, dass der Mensch immer Teil der ihn umgeben-
den Gesellschaft ist, ob er nun angepasst oder kritisch 

tickt, und das bedeutet, dass sich fast kein Homo Sa-
piens dem Internet und der digitalisierung entziehen 
kann, solange er in der Berufswelt weilt. die Frage 
lautet: Beherrscht das Internet uns oder beherrschen 
wir den Computer und digitale Möglichkeiten als ein 
Werkzeug, von dem wir nicht im Bewusstsein ab-
hängig sind? Wie weit lassen wir staatliche Kontrolle 
via Neusprech-digitalideologien zu? Für viele ältere 
Menschen bedeutet der digitale Zwang, die kultische 
digitale Verherrlichung, eine ernst zu nehmende Aus-
grenzung. davon möchte die Politik nichts wissen. 
Aber: Es gibt ein Recht auf analoges Leben!

Und: Es gibt ein Recht auf Mystik!

1) duden. das Fremdwörterbuch, Weltbild Sonderausgabe, 
9. Auflage, S.689

2) Shoshana Zuboff: das Zeitalter des überwachungskapita-
lismus, Neuauflage Frankfurt / New York 2021 (?), S.23f.

3) Roman Schweidlenka: Altes blüht aus den Ruinen. New 
Age und Neues Bewusstsein, Wien 1989, passim

Kassandra Roethy, 
Eva Meloun
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destens so oft, wie ein Reporter das behauptet hat in 
den letzten zwei Jahren. Was ist in fünf Jahren? Wis-
sen wir wirklich irgendetwas von den Spätfolgen der 
neuartigen Impfstoffe? Wie steht es mit der Seriosi-
tät der Berichterstattung? Tageszeitungen geben sich 
für Kooperationen mit den Impfherstellerverbänden 
her und verfassen Hetz-Artikel gegen Impfskepti-
ker. Jedes Bundesland erhält eine schnelle Eingreif-
truppe der Polizei, die gegen Terroristen eingesetzt 
werden kann (und nebenbei, ganz offiziell erwähnt, 
auch gegen demonstranten). Und die 1 G Regel wird 
uns wohl früher oder später in diesem Herbst/Winter 
ins Haus stehen, da die Inzidenzen wieder durch die 
decke gehen könnten. Oder die drittimpfung wird 
angeordnet. Es mag sein, dass die Pandemie eine 
der Ungeimpften sein wird – bisher war sie eine der 
Welt-Bevölkerung, und wie erwiesen, ereilt das Virus 
auch Geimpfte – u.U. eine gesamte geimpfte Bevöl-
kerung wie die in Israel. dennoch lautet das einzige 
Mittel: Impfen. Seit zwei Jahren wird nichts anderes 
dahergebetet. Nebenbei erfährt man, wissenschaftlich 
fundiert, dass Menschen mit hohem T-Zellen-Anteil 
eine nur geringe Infektionsbelastung tragen müs-
sen. dass also das Immunsystem in erster Linie dafür 
sorgt, ob man leicht verschnupft aus der Pandemie 
aussteigt, oder in einer Intensivstation landet. Bei 
vielen bewirkt das Impfen keine Stärkung des kör-
pereigenen Immunsystems. Alternativen aber stehen 
gar nicht zur debatte. Anfangs mochte man noch der 
Meinung gewesen sein, in so kurzer Zeit, wie sollten 
Regierungen anders reagieren als mit der chemischen 
Keule? Sprich der Impfung, um der Epidemie Herr zu 
werden. Mittlerweile zeigt sich, dass einfach bloß die 
herkömmliche Strategie des technisch-medizinischen 
Komplexes optimiert wurde. Statt Tabletten für den 
diabetiker und ebensolche für den Blutdruckgeschä-
digten zu verabreichen, hätte der Verweis auf einen 
gesünderen Lebensstil weit mehr Wirkung. dran ver-
dient aber die Pharmaindustrie nichts, die zu den ein-
flussreichsten Industrien der Welt zählt, neben Auto-, 
Öl- und Waffenindustrie. Seit zwei Jahren könnten 
die offiziellen Stellen in den Tageszeitungen trom-
meln lassen: „Leben Sie gesünder, essen sie nicht die 
Nahrungsmittel, die Ihnen in der Werbung schmack-
haft gemacht werden, denn die enthalten viel zu viel 
Zucker, Transfette und gesättigte Fettsäuren – die 
machen Sie krank und süchtig statt satt.“2) Man hätte 

die Menschen auf die Straße bringen können und in 
die Parks – Tai Chi betreibend (aber diese Kulturtech-
nik kennt die westliche auf Verstand und Wissen-
schaft basierende Kultur nicht), und in die Wälder, 
die nachweislich unserem Immunsystem immens 
guttun. Auch Zigaretten hätten verboten werden 
können, nicht aber das Rauchen; nicht der Süchtige, 
die Industrie, die abhängig macht, gehörte bestraft. 
Aber nein – lieber die Leute in enge Räume sperren, 
isoliert und einsam, vielleicht auch mal im Spital bei 
strengsten Besucherregeln, und beim Sterben dann 
alleingelassen – wir werden eh alle jederzeit und 
überall durch die Internetgiganten „versorgt“ und die 
Online Lieferanten, die bald alleinige Macht haben 
über das gesamte Marktgeschehen. Und das erste Ge-
bot des technisch-pharmazeutischen Komplexes na-
türlich gilt es zu befolgen: impfen, impfen, impfen.

Statt auf gesunde Lebensweise zu pochen, wie das 
vereinzelt praktische Ärzte wagen, werden noch mehr 
Tabletten verschrieben – und jetzt auch die dritte, 
vierte und fünfte Impfung. Wen wundert, dass nicht 
alle brav mitmachen in diesem Spiel?3) Wer sich wei-
gert, hat aber mit Konsequenzen zu rechnen. „Wer 
nicht an den sonntäglichen Messen teilnimmt, wer 
nicht mindestens zweimal pro Kirchenjahr Beichte 
und Glaubensbekenntnis ablegt, wird vom gesell-
schaftlichen Leben ausgeschlossen. darf sich nicht 
einmal untereinander treffen in der Gruppe der Un-G 
(Ungläubigen), sondern muss isoliert ohne Theater-, 
Kino-, Bibliothek- und Café-Besuch vor sich hinvege-
tieren, bis er endlich einsichtig wird, und in die Arme 
der wahren Kirche zurückfindet.“ 4) Wie würden wir 
wohl auf solche klaren Sätze reagieren, würden sie 
von einer religiösen Instanz gesprochen? Hören sich 
die 2 G und 2,5 G Gebote nicht genauso an für viele? 
Bzw. die Aufforderung, sich impfen zu lassen? Na-
türlich darf man skeptisch, kritisch sein. Gerade der 
Journalismus müsste das als seine Pflicht erkennen. 
Aber diese wird im Österreichischen Regierungsfunk 
ignoriert. dort verhöhnt man lieber die demokratie 
auf impertinente Weise. Bei einem Bericht über die 
Akzeptanz von 1 G in der Nachtgastronomie inter-
viewte man drei Grüppchen von Leutchen, die brav 
das Gewünschte daherplapperten: „Wie sicher das 
dann doch sei … und überhaupt: Impfen ist toll“. 
Wurden nur diese drei Grüppchen interviewt? Ha-
ben nicht manche was anderes gesagt, als man hören 

wird stillschweigend drüber hinweggegangen. Unglaublich auch, dass nun Johnson-Geimpften empfohlen wird, sich mit 
einem andern Impfstoff kreuzimpfen zu lassen. Verantwortungslos, dass es einer sein soll, der entweder Thrombosen aus-
lösen kann, oder dessen Gen-Manipulation Sorge bereitet. überhaupt wurde geschwurbelt, dass die paar Impfdurchbrüche, 
die auftreten, eher von der Wirkung der Impfstoffe zeugten, als von ihren Mängeln. Warum dann plötzlich die Eile beim 
scheinbar doch nicht so verlässlichen Johnson Impfstoff? Was, wenn alle sich schon nach einem halben Jahr plötzlich ein 
drittes Mal impfen lassen müssen, damit ihr grüner Pass erneuert wird?

4)  die Bevormundung geht so weit, dass Maturatreffenteilnehmer, weil sie nicht geimpft sind, mit dem Argument ausgeladen 
werden: „du kannst leider nicht dabei sein, wir müssen dich schützen und daher musst du zuhause bleiben“. Man hat das 
Volk bereits so weit, dass es die unselige diktion der Regierung übernimmt (wofür sicher Zigmillionen an Steuergeldern für 
Werbegurus ausgegeben wurden), man müsse die Ungeimpften „vor sich selbst schützen“. Was ja auch Regierungsbeamte 

Kassandra Roethy, 
Eva Meloun
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wollte, und wurden diese Aussagen möglicherweise 
nicht ausgestrahlt? Ist das Journalismus: drei positi-
ve Aussagen zu senden, aber Gegenmeinungen nicht 
(die man sicher nach ein wenig herumfragen leicht 
gefunden hätte)? Noch infantiler: zum Schulstart im 
Osten spricht in einer ZiB um 17 Uhr die Moderato-
rin ihren Text: „die Testungen stören die Kinder gar 
nicht.“ dann piepst so eine kleine, süße Maus in die 
Kamera: „das kitzelt.“ Suggeriert wird also was Lu-
stiges. das ist nicht Journalismus, was unsere Medien 
unisono betreiben, sondern Propaganda im Auftrag 
von neoliberalen Regierungen im dienste der Phar-
maindustrie. Am 11. Oktober in einem „Thema“ wird 
eine über 9oig-jährige Altersheimbewohnerin inter-
viewt, die den „dritten Stich“ freudig entgegennahm, 
sie meinte, sie habe sich bisher mit allem impfen las-
sen – schon als Kind; habe ihr ja auch nicht gescha-
det, („wie man sieht“, flüstert einem dabei die Kame-
ra zu). die zig toten Kinder aus jener Generation, die 
durch viel zu hohe Impfstoffdosen verstarben, kön-
nen von ihrem Leid nicht vor laufender Kamera kla-
gen. die Art und Weise, eine beliebige Person dann 
auch noch im ernsten Ton einer Fachmännin in die 
Kamera dozieren zu lassen: „Meiner Meinung nach 

müsste überhaupt eine Impfpflicht her“, ist krudeste 
Propaganda und hat mit Journalismus gar nichts ge-
mein.

die Agitationen der Regierung und der Medien sind 
harsch zurückzuweisen und durch den Akt des Un-
gehorsams zu bekämpfen. Wobei es nichts desto we-
niger jedem Einzelnen überlassen bleibt, trotz aller 
möglichen Impfschäden, sich impfen zu lassen oder 
nicht. Aber niemand sollte, gerade wegen der Tat-
sache, dass Spätfolgen nicht ausgeschlossen werden 
können, dazu gezwungen werden dürfen. Gegen den 
direkten oder indirekten Impfzwang helfen nur Soli-
darität, Aufklärung, ganzheitliche Schau, Rechtsmit-
tel und wenigstens geistige Rebellion!

Ps: ich schreibe diesen Artikel als zwei Mal Geimpf-
ter, also Vollimmunisierter, der aber nicht immun 
geworden ist bezüglich der Attacken gegenüber unse-
rer Demokratie durch Wissenschaft, Pharmaindustrie 
und regierungen. Und gerade die demokratische volle 
funktionsfähigkeit aller institutionen wird nötig sein, 
um die absehbaren sozialen Ungerechtigkeiten, die bei 
den sparpaketen nach Corona (bzw. der unwirksamen 
öko-„sozialen“ steuerreform) drohen, abzufedern. 5)
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bezüglich der Nachtgastronomie und überhaupt daherquasselten. Nun sei dahingestellt, ob benebeltes Feiern in den discos 
und Bars wirklich notwendig ist, die Teilnahme am sozialen Leben aber sicher, und der verbale Trick, die Ungeimpften vor 
sich selbst schützen zu wollen, infantilisiert sie nicht bloß, sondern psychiatrisiert sie gar. dieser Entmündigung kann kein 
demokratisch denkender und fühlender Mensch zustimmen wollen.

 Zweites arges Beispiel aus dem Freundeskreis: Eine Vermieterin macht ihrer Bekannten, die bei ihr zur Untermiete wohnt, 
druck, da diese sich nicht impfen lassen will…

5)  die sogenannte ökosoziale Steuerreform, die Ausgleichs-Boni von 1oo oder 2oo € ausschüttet, ist einfach kindisch; bei 
absehbarer rasanter Inflation und gleichzeitig steigenden Strompreisen, die die Fokussierung auf Elektroenergie mit sich 
bringt, bei anstehender Verteuerung von Heizkosten etc. (nicht nur aufgrund der Co2 Abgabe sondern der Ausgefuchstheit 
der Industrien, die jede Möglichkeit nützen, höhere Preise zu veranschlagen) wird die (einkommensmäßig) untere Hälfte der 
Bevölkerung Österreichs einen eisigen Winter zu erwarten haben …

ganz von unten her
vom kleinen
beginnt das verständnis der welt
an jeder kleinen frühlingsblume
an jedem ausgehobenen grab
an jedem kleinen kind.
mit füßen im gras
und mit erdigen händen.
nur von der erde aus
fliegen die gedanken
schweben die herzen.

auf unbekanntem posten
harre ich aus
und anweisungen kommen wie mücken
und ich verstehe sie nicht
ich drehe meinen kopf und lausche
worte ja aufforderungen gar

summen mir um die ohren
ich kann keine verstehen
doch ich harre aus
auf unbekanntem posten
vielleicht längst vergessen
und sinnlos
und halte ausschau nach zeichen
nach übereinstimmungen
irgendwelchen reimen
vielleicht nach einem kinderwort …

+++

überschaubare dinge zu tun
in einer begrenzten welt
das kann schön sein.
wenn dein garten so klein ist
dass du jeden halm kennst
wenn deiner freunde so wenige sind
dass du an ihrem leben teil hast
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dann kommt es auch auf dich an
und du bewegst mit deinem bewegen.
überfluss und auswahl
gehören den jungen.
im alter
wenn die tage gezählt sind
ist jeder ein wunder für sich.

+++

vereinzelt unvernetzte räume
abkapselungen individueller welten:
inseln in tosender zerstörung
rückzugsorte fluchtorte
heimat der entwurzelten
wo menschen ihren sinnen folgen
zwiesprache pflegen
sich menschlichen maßen entlangtasten
ihre gärten bearbeiten
und lange briefe schreiben.

+++

wir sind doch alle bauernkinder
wetterfest und genügsam.
wir haben uns nur ein wenig verkleidet
und spielen uns was vor
das nicht mehr lange sein wird.
bald wird der vorhang fallen
und wir suchen unsere werkzeuge  
aus den schuppen
und gehen auf die felder
und legen hand an
und säen und pflegen und ernten
wie wir es gewohnt sind
seit tausenden von jahren.

+++

oft schon reicht ein büschel gras
sich mit dem gesicht hineinzuwühlen
es zwischen den fingern zu spüren
zu riechen daran
um sich zurechtzufinden
zu wissen dass man ist
und zu wissen wer.

+++

man hat uns die menschliche nähe genommen
und gab uns bilder und stimmen dafür
man hat uns traditionen genommen
für neue bilder und neue stimmen
man nimmt uns was unser sehnen
zu geschichten und gedichten machte
worüber wir jahrtausendelang grübelten
woran wir verzweifelten
und worauf wir doch unsere hoffnungen setzten

woran wir gearbeitet haben
mit händen und werkzeug
generationenlang
woran kinder sich aufrichteten
woran alte sich lehnten.
für all das
hat man uns buntes spielzeug  
in die hände gedrückt
uns vergessen zu machen und abzulenken  
von allem
um das man uns betrog.

+++

auf himmel gepolt
wo doch die füße im lehm
wo doch die erde alles trägt
was mir lieb ist.
es ist ja auch nicht so
dass es mich wegzöge
und abhöbe
irgend himmelwärts.
es ist als ob ein teil von mir
nach seiner heimat suchte.

+++

aus der weite zurück
fällt der blick ganz dicht vor mir
auf den boden
und zersplittert wie ein suppenteller
in tausend scherben
nicht mehr zusammenzufügen.
tausend blicke
und keiner mehr ganz
gebrochen an den rändern.
und genau da
docken an
tausende von gedanken
erinnerungen und wünsche.
und hoffnung.
immer wieder hoffnung.

+++

der duft einer rose
kann deine seele öffnen
er dringt direkt dorthin
wo ahnungen schlafen
aus denen hoffnungen werden
aus denen heilung kommen kann.
der duft einer rose ist eine macht
die du zulassen darfst
rückhaltlos.
selbst wenn er wegfliegt mit dem wind
halt ihn nicht zurück:
flieg mit!
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im luftleeren raum
zwischen arbeitsleben und tod
fristet man sein pensionistendasein
als einmal gewesener
schattenhaft sogar noch existierender
im grunde doch noch immer als mensch  
zu betrachtender
inhaber von namen geburtsdatum wohnsitz
allerdings auf staatkosten
als ärgernis der steuerzahler
als langsamfahrer
als kostenfaktor der krankenkasse
als hartnäckiger sturschädeliger
halbseniler internetverweigerer
als festnetzrelikt
und gewissenhafter gehsteigkehrer
als barzahler und aktienverweigerer
als sparbuchbesitzer und zeitungsleser
weihnachtskartenschreiber 
todesanzeigenleser
wetterbeobachter renitener 
zigarettenraucher
sonntagsruhender bücher- und tierliebender
mit der hand schreibender 
fastfoodverweigerer
mit musikgeschmack ablaufdatum 1974
jeans- und pulloverträger
anti-atom-veteran und 
elektrofahrzeugskeptiker
der seine zeit gehabt hat
als er keine hatte
und dessen zeit vorbei ist
nun
da er zeit dafür hätte.

+++

wir leben nicht nur im glanz  
des schönen scheins
wir leben von ihm.
wir nehmen ihn als nahrung  
für körper und geist
und fressen nur buntes plastik
und denken nur in massenfabrizierten bildern
wir bleiben nur an der glänzenden oberfläche
spiegeln uns im glanz der verpackungsfolien...
zu dem was darunterliegt
dringen wir nicht durch.
wir fressen bunten schein
denn an der wirklichkeit
würden wir uns wohl erwürgen.

+++

vom wildwuchs in den winkeln:
in stillen winkeln wächst es
selbstüberlassen selbstvergessen

vor sich hin
und wächst sich aus zu denkgerüsten
und lebenshaltungen.
und wenn der tsunami
des gleichgerichteten denkens
übers land fährt
in lawinen von tönen und bildern
wird er behindert gebremst und gehalten
von was so still und bescheiden
dagegen anwuchs.

Entspannung im Morgengrauen G. Bina

Peter sonnbichler 
In den Bergen geboren. In den Hügeln aufgewach-
sen 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 Krücke ins Abendrot“, 2020 edition sonne 
und mond.

gabriele Bina, Ausbildungen zur Textildesignerin, 
diplomierte Seniorinnenfachkraft, Klangschalenener-
getikerin. 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. 
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die Menschheit steht am Scheideweg. Wie in einer 
mythischen Prüfung ist sie der Held, der wählen 

muss, wohin seine Reise geht: In den von Irrlichtern 
und körperlosen Schemen bevölkerten Sumpf, oder 
aber in den Wald der Gefahren, den es auf der Suche 
nach Heilung, Vervollkommnung und Erlösung zu 
durchqueren gilt. An der Weggabelung weiß der Held 
freilich noch nicht, wohin die beiden Wege führen 
- und ob er überhaupt jemals ans Ziel gelangen wird. 
Wie es die mythische Wirklichkeit aber einrichtet, be-
schleicht ihn eine entscheidende Ahnung oder fällt 
ihm ein rettender Hinweis zu.

Mit etwas Einfühlungsvermögen in die Gestaltwer-
dung unserer unmittelbaren Zukunft erahnen wir, 
welche Entscheidung der Menschheit vor die Füße 
gelegt ist: An der Schwelle zu einem Zeitalter des Be-
wusstseins sind wir drauf und dran, unsere Körper zu 
einst allzu fernen Planeten und unseren Geist in die 
lockenden Untiefen der virtuellen Welt zu schicken. 
Während wir uns Schritt für Schritt von der Verant-
wortung für die uns umgebende Natur lösen, entfer-
nen wir uns gleichermaßen immer mehr von unserer 
eigenen und inneren Natur: So sehr bioelektronische 
Implantate hilfreich sein mögen und künstliche In-
telligenz sowie das Internet der dinge unser tägliches 
Leben am Beginn des 21. Jahrhunderts vereinfachen, 
so sehr verweben sie uns zunehmend mit einer vir-
tuellen und unnatürlichen Welt – einem künstlich 
erschaffenen Netzwerk aus Informationen und au-
tomatisierten Handlungsleitlinien, das uns schneller, 
informierter, vernetzter und effizienter werden lassen 
soll. doch auch bei der Bioelektronik wird es nicht 
bei der förderlichen, in diesem Falle medizinischen, 
Nutzung bleiben. Wie uns die Geschichte lehrt, kann 
und wird jedes nutzbringende Werkzeug dereinst zur 
profitablen Waffe. Für eine menschliche Zukunft in-
klusive Optimierung von Muskelgruppen, Gehirna-
realen und Organen muss man nicht unbedingt die 
Science-Fiction-Literatur bemühen, sondern einen 
Blick auf real existierende Forschungen und Patente 
werfen.

dass mit der zunehmenden digitalen durchdrin-
gung durch Politik, Unterhaltungs-, Medien- und 
Kommunikationskonzerne der bis in alle noch so 
geheimen Winkel durchleuchtete Mensch zudem im-
mer anfälliger für Manipulation und Entfremdung 
wird, darf heute kein großer Erkenntnisgewinn mehr 
sein. die virtuelle Welt ist, wo sie nicht gezielt und 
bewusst genutzt wird, vielen ein regelrechter Le-
bens- oder zumindest denkersatz geworden. In der 

geistigen Versumpfung lässt sich nur unschwer das 
Ödland erkennen, das trocken und kraftlos geworde-
ne Naturell des Menschen, das ungenutzte seelische 
Potenzial der Welt.

Auf der anderen Seite, am anderen Weg, wartet auf 
den modernen Menschen ein großteils unbekannter 
und wildverwachsener Ort, der auf den ersten Blick 
undurchdringlich scheint: der Wald der Selbst-Er-
kenntnis, in dessen dickicht die menschlichen Er-
fahrungen Früchte tragen und dessen verschlunge-
ne Pfade schließlich allesamt zur Mitte führen – in 
die innere Landschaft des menschlichen Geistes, den 
Wildwuchs der Seele, den Paradiesgarten des Her-
zens. Ihn erreichen wir auf dem Weg der Mystik, der 
Erfahrung des Göttlichen und der Einswerdung mit 
dem Absoluten. Gerade in einer durchreglementier-
ten und -analysierten Welt der Wissenschaftlichkeit 
und Wirtschaftlichkeit scheint diese Mystik an den 
Rand gedrängt, ihre Jahrtausende alten und in Le-
genden und Mythen beschriebenen, aber auch wis-
senschaftlich untersuchten Phänomene wie ein Am-
menmärchen behandelt. dabei hält im Westen die 
Bewusstwerdung eines göttlichen Kerns aller dinge 
gerade in den letzten Jahrzehnten über subkulturelle 
bis populäre Ströme Einzug durch die Hintertür der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung: der goldene Weg 
Buddhas, die mystischen Traditionen innerhalb der 
monotheistischen Religionen und etwa die zeitgenös-
sische Wiederbelebung der schamanischen und na-
turreligiösen Weltsicht.

Wer sich aber heute als Mystiker bezeichnet, also 
als jemand, der das Bewusstsein über die Einheit mit 
der Gottheit anstrebt, wird bestenfalls belächelt, wenn 
er sich nicht gar einem Strafgericht moralischer, 
weil mehrheitlich abgesicherter, überheblichkeit 
stellen muss. Allzu starr und einzementiert scheint 
die vorherrschende Sicht auf die Welt zu sein. die 
dominierende Geisteshaltung ist eine Rezitation zur 
Verfügung gestellter Antworten, eine ausargumen-
tierte Interpretation der Wirklichkeit, die sich an den 
Handläufen soziokultureller übereinkünfte entlang 
bewegt. dabei wirft gerade diese überzeugung jede 
Menge Fragen auf: Wenn alles Leben nur ein Zufall 
ist, eine unwillkürliche Zusammenwürfelung phy-
sikalisch interpretierbarer Bausteine – warum kann 
sich aus dieser Zufälligkeit Bewusstsein entwickeln, 
das diese körperlichen Phänomene übersteigt und 
transzendiert? Warum können Menschen von Ereig-
nissen nach ihrem eigenen klinischen Tod berichten, 
nachdem sie Minuten später wieder das Bewusstsein 

Seelenwasser für das Ödland
Mario Kern
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erlangen – wenn sie doch nach dem derzeit gelten-
den wissenschaftlichen Weltbild nichts und nieman-
den mehr wahrnehmen könnten? Warum lassen sich 
Vorahnungen, Erinnerungen an andere Leben und 
Geistesblitze nicht auf konventionelle Weise zufrie-
denstellend erklären?

Gerade die Fragen als Bruchstellen eines hinläng-
lich bekannten Erklärungsmodells liefern mehr Auf-
schluss als alle noch so affirmativ rezipierten Ant-
worten. Schließlich haben die Tatsachen von heute 
bereits morgen ausgedient. Und schließlich weisen 
sie wie ein Fingerzeig auf die noch unentdeckten 
Möglichkeiten, die hinter den Wolken jahrhunder-
tealter überzeugungen sonnengleich strahlen. Aber 
immerhin gibt es auch Wissenschaftler, die ergeb-
nisoffen forschen und sich weder Parallelwelten und 
Multiversen noch dem Bewusstsein als nichtlokalem 
Feld verschließen. Nur Stammtische, Schulbücher 
und marmorierte Lehrstühle leisten beharrlich Wider-
stand, wenn die Sonne die Wolkenbänke umsäumt.

„Oheim, was wirret dir?“, spricht Parzival in Wolf-
ram von Eschenbachs gleichnamigem Roman. Wir 
können diese Frage für unsere Zeit mehr als gelten 
lassen. Wir müssten sie nur durch ein „Was ist mit 
dir passiert, Welt?“ oder „Was fehlt dir, Mensch?“ 
und „Welche Wunde trägst du in dir?“ ersetzen. Und 
wir kämen damit, wie Eschenbach zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts, zum Kern des Themas, also zur tiefsten 
möglichen Verwundung des Menschen: der Entfrem-
dung von seinem eigenen Selbst – und der illusionä-
ren Trennung von der Göttlichkeit. Einen Spalt, den 
zeitgenössische Entwicklungen radikal zu vertiefen 
drohen. Und das ist es auch, was den Wald rund um 
unsere paradiesische Mitte so gefahrenvoll erschei-
nen lässt: Wir fürchten uns vor dem, wer wir wirklich 
sind. Wir haben verlernt, uns zu fragen, was in uns 
angelegt ist, aber nicht zum Vorschein kommt. Wir 
haben uns mit unseren Gedankenwelten und emo-
tionalen Verstrickungen, unseren Höchstleistungen 
und Optimierungsphilosophien identifiziert, aber 
das Selbst dabei außer Acht gelassen. Wir begnügen 
uns mit dem Offensichtlichen, dem Beweisbaren und 
dem sinnlich Erkennbaren. Aber was, wenn wir dem 
Numinosen, dem Nicht-Offensichtlichen erst auf die 
Spur kommen müssen? Wenn wir den Mauerfall ei-
ner alten Weltsicht riskieren müssen, um einer mo-
numentalen Wahrheit näher zu kommen?

das alles sind Fragen, die wir uns am Scheideweg 
stellen müssen. Tun wir das nicht, laufen wir Gefahr, 
analog der nicht gestellten Gralsfrage in Wolfram von 
Eschenbachs „Parzival“, den siechenden König nicht 
zu retten, sondern lediglich Salz in seine Wunde zu 
streuen. der letztlich erlöste Regent ist hier Sinnbild 
für ein erwachtes, gereiftes Bewusstsein – der nicht 
fragende Parzival ein Symbol für das Alltagsbewusst-
sein des Menschen, für den Verstand, der – moralisch 

indiziert – erzogen wurde, die richtigen Fragen, also 
jene, die aus dem eigenen Urgrund steigen, nicht zu 
stellen. überwindet Parzival seine Konventionen und 
emotionalen Prägungen, erlangt er die Königswürde 
des die Persona transzendierenden Selbst.

Mystiker, Suchende und Fragende werden heute 
vielfach als Verrückte angesehen. Was aber, wenn 
der mit abertausenden Antworten gewappnete mo-
derne Mensch der eigentlich Verrückte ist? Wenn 
er in seiner Spezialisierung auf den analytischen 
Verstand alle anderen Instrumente in seinem Werk-
zeugkoffer übersehen hat? Wenn er sich aus diesem 
Grund an der Schwelle zum nächsten Bewusstseins-
sprung schwer mit der Entscheidung tut, wohin die 
Reise gehen soll: In die digitale und bioelektronische 
Optimierung menschlichen Wirkens? Oder aber in 
die menschliche Vervollkommnung des Herzens und 
in die Entfaltung jener weisen Instanz, die suchende 
und fragende Menschen als die dimension der See-
le bezeichnen? Wir werden uns entscheiden müssen. 
der Verstand allein wird uns aber nicht jenen Weg 
weisen können, der uns voranbringt in die eigene 
Natur, in die Menschlichkeit und in die Größe unse-
res Seins.

gerald Jatzek, geb. 1956, lebt als Autor und Musiker in Wien 
und auf Reisen. Er veröffentlichte Bücher mit Kurzgeschichten 
und Gedichten, Hörspiele, Kinderbücher, Kabaretttexte und 
Sachliteratur. 1980 erhielt er den Lyrikpreis des PEN-Clubs 
Liechtenstein, 2001 den Österreichischen Kinderlyrikpreis. Seit 
2019 publiziert er englischsprachige Texte in Anthologien und 
Zeitschriften in den USA und Großbritannien.

Schwan, Claudius Schöner
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ein Nachmittag, an dem wir 
schauen 

Ein Nachmittag, an dem wir schauen
Wir sehen: die Hungrigen stehlen
kein Essen. Sie stehlen Bilder
von Speisen und stellen sie ins Netz.

Wir sehen ein dutzend Käfer,
entdeckt, getötet und vermessen
für die peinliche Ordnung der Welt.

Wir sehen den dichter, wir sehen Federico,
so ernst wie geschminkt, zu schön für die Mörder,
die Ebenbilder Gottes, sagen ihre Priester.

Wir sehen die Fahnen der betenden Monster,
den Krieg der Hütten gegen die Hütten.
Wir sehen Abraham und Söhne und Söhne.

Wir sehen die Fetten der Welt
mit Fackeln. Wir sehen die Mageren
ohne Wasser. Schließlich:
Jegliche Katze des Planeten.

Wir sind an jedem Punkt der Welt verbunden.

Wir sehen: Geschlechtsteile, hässliche
zumeist. Was sollen die zeigen,
die nichts geschaffen haben.

Wir sehen Granaten als Spielzeug
getarnt vom Abschaum der Tage,
solange die Räder sich drehen.

Wir sehen ein Bündel Mensch, das umarmte,
zerschmettert. die Steine des Mobs verfehlten
wie immer ihr Ziel: die Träume des Richters.

Wir sehen das Buch der Toten, Tafeln
und Vasen. Wir sehen den diskos von Festos,
die ersten Buchstaben von Kindern und Völkern.

Wir sehen, in engen Schnitten,
den Menschen, der Banken gründet
und Fahnen näht. Wir sehen:
ein Biotop für Billionen Mikroben.

Wir sind an jedem Punkt der Welt verbunden.
Wir sind an jedem Punkt der Welt allein.

Gerald Jatzek

lieselotte stiegler, geboren 1950, lebt in Wien und 
Kerala/Indien. Schreibt Lyrik, Kurzprosa. Veröffentlicht in 
Antologien: „Podium“ Wien, „Lichtungen“ Zeitschrift für 
Literatur und Zeitkritik Graz „Entladungen“ Literaturzeit-
schrift der Arbeitsgemeinschaft Autoren in Wien
„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

„normalität“ wird zur Moral 
einer digitalen Macht ohne 
Verantwortung.
ein Defizit an taten 
vergrößert ein moralisches 
Denken.
 
In dieser Welt
 
Manchmal ist es
als würde ich auf einer Welle balancieren
Bittersalz schlägt mir ins Gesicht
die Sonne legt die alten Kleider ab
brennt entblößt auf meiner Haut
Manchmal ist es
als streckten Stunden ihre Arme aus
aus Wolken ziehe ich den Atem,
versuche, der Erde zu entwachsen
Manchmal ist es
als würde der Tag mir Fluchtpunkte leihen
und ich kann mich neu erdenken
in dieser Welt
 +++++++
 

Verlorene Flügel
 
die neue Welt ist mächtig
sie glaubt,
die Sonne auf die Erde tragen zu können
mit geschlossenen Mäulern
kommuniziert sie Tag und Nacht
im digitalen Schein einer Fata Morgana
 
die neue Welt ist mächtig
Krankheit, Leiden, Glück
gepresst in Schalen eines politischen Grals
zwischen Webseiten brennen dornenbüsche
aus Luftwurzeln wachsen Trugbilder
Wie schnell verlieren Schmetterlinge
ihre Flügel?
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„pappelblatt“ veröffentlicht in unregelmäßigen 
Abständen Texte indigener Völker, vor allem 

jene, indianischer Nationen. die traditionelle indige-
ne Spiritualität lehrt die Achtung vor der natürlichen 
Welt, die mit der spirituellen untrennbar verbunden 
ist. Gleichzeitig motiviert dieses Bewusstsein viele In-
digene, aktiv für Naturschutz, soziale Solidarität und 
regional-demokratische Gesellschaften einzutreten. 
„Pappelblatt“ fühlt sich ihnen verbunden.

So gab es z.B. unlängst einen von vielen indiani-
schen Nationen unterstützten Marsch „The Red Road 
to dC“, der eine Kommunikation zwischen Regierung 
und Indigenen eröffnen wollte. die Botschaft: „Nun 
ist die Zeit zu handeln und alle heiligen Plätze vor 
dem Zugriff achtloser Entwicklung, vor Klimachaos 
und Bodenschatzausbeutung zu beschützen.“ The Red 
Road to dC brachte den Kampf zum Schutz heiliger 
Plätze, der Mutter Erde und der Hoheitsrechte der ein-
geborenen Nationen auf eine neue Stufe.

Eindrucksvoll die Worte von Raomi Metuktive, 
Chief der Kayapó und aktiv im Widerstand gegen die 
Zerstörung des brasilianischen Regenwalds: „Wir ru-
fen euch auf, mit dem aufzuhören, was ihr tut, die 
Zerstörung zu stoppen, euren Angriff auf die Spirits 
der Erde zu stoppen. Wenn du die Bäume fällst, greifst 
du die Spirits unserer Vorfahren an. Wenn sie nach 
Mineralien graben, reißen sie das Herz der Erde auf. 
Und wenn man Gifte auf das Land und in die Flüsse 
gießt, schmäht man die Spirits, die Pflanzen, die Tiere 
und das Land selbst. Wenn man das Land schwächt, 
beginnt es zu sterben (letztlich bedeutet dies auch un-
seren Tod). die reichen Menschen werden sterben, wie 
wir alle sterben werden. Und wenn ihre Spirits von ih-
ren Körpern getrennt sind, werden sie traurig sein und 
sie werden leiden, denn während sie lebten, haben sie 
so viele andere Menschen leiden lassen, anstatt ihnen 
zu helfen, anstatt sicherzustellen, dass alle anderen 
genug zu essen haben.

du musst die Art und Weise ändern, wie du lebst, 
weil du verloren bist, du hast deinen Weg verloren. 
Wohin du gehst ist nur der Weg der Zerstörung und 
des Todes. Um zu leben musst du die Welt respek-
tieren, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Flüsse 
und sogar die Erde selbst. Weil all diese dinge Spirits 
haben – ohne Spirits wird die Erde sterben, der Regen 
wird aufhören und auch die Nahrungspflanzen wer-
den verelenden und sterben. Wir alle atmen diese Luft, 
wir trinken alle das gleiche Wasser. Wir leben auf die-

sem Planeten. Wir müssen die Erde schützen. Wenn 
wir das nicht tun, werden die großen Winde kommen 
und den Wald zerstören.“ (www.the guardian.com / 
commentisfree / 2019 / sep. (02/ amazon-destruction-
earth-brazilian-kayapo-people, aufgerufen 8/21)

da dieses „Pappelblatt“ das Thema „Mystik versus 
digitalisierung“ hat, nun noch ein diesbezüglicher 
kurzer Blick nach Amerika. Indigene verwenden das 
Internet zur Arbeitsvereinfachung, zur Kommuni-
kation, sie unterscheiden sich dabei nicht von uns. 
Oder vielleicht doch? Eine indianische Stimme zum 
Computerzeitalter, konkret die des 2006 verstorbenen 
John Mohawk, ehemaliger Herausgeber der Wider-
standszeitung Akwesasne Notes: „Ich glaube, dass es 
bald soweit kommen wird, dass sich die Menschheit 
spalten wird, weil im Grunde ein Computer den Men-
schen noch mehr von seiner Umwelt isoliert. Er gibt 
ihm ein Gefühl der Kontrolle über seine Umwelt, noch 
mehr als er es bisher hatte. Wir hingegen benützen 
den Computer grundsätzlich dazu, der Welt zu sagen, 
dass das verrückt ist, dass es ein Fehler ist, sich von 
seiner Umwelt zu isolieren – möglicherweise ein töd-
licher Fehler. Es ist wahr, der Computer ist das Spiel-
zeug, das die Gedanken eines jeden beherrschen wird, 
während die Welt zusammenbricht.“ (Cit. in Alex-
ander Buschenreiter, Unser Ende ist euer Untergang. 
die Botschaft der Hopi an die Welt, Bad Vöslau 2018, 
S.256)

Mit Informationen aus dem indianischen Amerika 
versorgt uns dankenswerterweise Alexander Buschen-
reiter, Autor von Büchern über die Hopi und andere 
indianische Nationen und Matthias Reichl vom Bad Is-
chler Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit. 
Infos zu Indigenen: AKIN (AK Indianer Nordameri-
kas), office@arbeitskreis-indianer.at; Gesellschaft für 
bedrohte Völker, Jägerstr. 59-63/ 9, 1200 Wien, Tel.: 
01 / 5034990

einige Stimmen des 
indianischen amerika
Roman Schweidlenka
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Natalia Simonenko

Siehst du dieses Wort  
da oben?
Siehst du dieses Wort da oben,
wie es anfangs in der Welt,
war es wirklich so erhoben,
oder zu Beginn verstellt?

War´s die Seele, die erspürte,
oder bloß ein denken nur,
war´s ein Gott, der dich berührte,
oder eine Weltenuhr?

Und das Wort, kann es dir sagen,
wie es steht um unsre Welt,
kann es sie mit Flügeln tragen,
manchem Wort die Höhe fehlt?

Oder ist´s ein Wort der Zahlen,
ist`s ein dunkles, helles Wort,
sich erquickt in dezimalen,
ist es dann ein guter Ort?

Oder ist in dir ein Träumen,
das auch frei von Zahlen ist,
und dich lässt in seinen Räumen
einfach sein, so wie du bist.

Nicht versessen auf das Messen,
und nicht nur die Wörter zählst,
und die Wörter, die vergessen,
einfach nur für dich behältst.

Siehst du dann die Wörter fliegen,
so wie Vögel in dem Wind,
flatternd leicht in Höhen siegen,
wie ein Lied von einem Kind?

Und im träumenden Erwachen,
bleibt von diesem Traum ein Wort,
das erfüllt ist von dem Lachen,
und nicht bleibt an einem Ort.

Siehst du dieses Wort dann oben,
wie es hoch für alle steht,
nimm es, was für dich erhoben,
sonst es noch der Wind verweht.

Siehst du dieses Wort da oben?

Ingonda lehner

Windows
Bunte Fenster
kommen drohend näher
wie Gespensteraugen
Ruck um Ruck.

Wohin gehen sie,
wenn sie den Bildschirm verlassen?
Wer wird sich ihrer
erinnern?

Bunte Fenster
verlassen den Bildschirm,
werden groß
und immer größer

dringen ein
in meinen Kopf
und durchlöchern
mein Gehirn.

Dietmar Füssel

Spätsommerfuge
die Spinnen hängen träge und fett
im Weinlaub vor meinem Balkon
draußen am Steg überzieht
eine Armada silberner Fäden
das dunkle Gebälk
Umwehn mein Gesicht
wie Zauberhaare aus einer anderen Zeit
Verblassen im flirrenden Endsommerlicht
-denn noch siegt der Tag-
Von weitem leuchtet das Kreuz
der Araneus diadematus
Sie drückt ihre Beute fest an den Leib
-wie eine Mutter ihr Kind-
versetzt das Spinnengewebe in Schwingung
Sie ist zur Paarung bereit
die Brut für das Frühjahr zu sichern
Im vibrierenden Netz fällt mein Blick
durch den Riss im Fadengestirn
Ein Schauer erfasst mich -
denn ich ahne den Winter

Karin Schreiber
ingonda lehner, geb. 1957 in Waizen-
kirchen, Studium der Malerei und textiles 
Gestalten, 
Motive in der Malerei und in der Lyrik: 
humanitäre und ethische Themen, Themen 
aus dem Maya-Kalender, Energiebilder... 

Dietmar Füssel: Geboren 1958 in Wels/Oberöster-
reich. Lebt als Schriftsteller und Bibliothekar in Sankt 
Georgen im Attergau. Zahlreiche Publikationen.

karin schreiber, Herrsching. Ich schreibe 
seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch 
Kurzgeschichten; mache mit großer Freude und 
schöner Resonanz Lesungen mit Musik.
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ich bin dein Avatar, Göttliche Mutter, hineingebo-
ren in einen Körper, eine Zeit, einen Ort, um von 

den Heiligen zu künden und jenen, die sich als sol-
che ausgeben. Ich berichte von dämonen, die sich als 
Meister tarnen, und von aufgeblasenen Egos, die sich 
als Krone der Schöpfung denken, um sich diese anzu-
eignen, und sie in ihrer Blindheit nun zerstören. Ich 
künde von der Schönheit, die ein Lächeln der Gott-
heit ist, und ihrem Flüstern: dem Gesang der Vögel 
und der Brise am Meer. Ich spreche vom Hässlichen, 
das sich versteckt hinter Besonderheit und Einzigarti-
gem, zwischen Wichtigtuerei und Fortschritt.

Ich bin dein Avatar, Göttliche Mutter, nicht sol-
cher, wie ihn die Kinder kennen, in ihrem Spiel, statt 
auf Wiesen und zwischen den Bäumen, auf Kunst-
stoff und in künstlichen Welten, und auch kein sol-
cher, wie ihn junge Erwachsene wünschen, in ihrem 
Second-Life, dem Leben, das sie nie haben werden, 
bloß in ihrer Fantasie existierend, ihren Träumen, um 
dann beim Schuldnerberater aufzuwachen. Ich bin 
dein Avatar, Göttliche Mutter, der wiederkehrte aus 
dem Tod, um als lebendes, echtes, fühlendes Wesen 
vorm Ungeist der Zeit zu warnen, den ich auf die Rei-
sen durch die Vergangenheit so gut verstehen lernte, 
den ich heute auf die Spitze getrieben erblicke.

Gefangen war ich, wie so viele, in der Vorstellung 
von Besonderheit, in den Spiegellabyrinthen eines 
idealen Selbstbildes, das nur die grandiosesten Seiten 
zeigte, bis dieses in Tausende Scherben zersplitterte, 
und endlich ein Mensch hervortrat. Unsicher zuerst, 
wackelig auf seinen Beinen verwurzelt mit dem Gras, 
aber lebendig.

Ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, das den-
ken kann und viel fühlen; das den Hauch der Blumen 
spürt, den Odem der Wolken, das Licht der Himmel 
und die Süße der Seen. Mein denken ist nicht ver-
krustet zu geistigen Konzepten, die den Atem nicht 
kennen, nicht die Erde, nicht Oleander oder Hibiskus 
oder das helle Kleid der Birken, strahlend in der ersten 
Frühlingssonne. Ich durchstreifte diese Jahrhunderte, 
um am eigenen Leib zu erfahren, wie sehr die Gegen-
wart durch den Narzissmus geschändet ist, wie wenig 
wir wirklich noch spüren, geschweige denn erkennen 
können in unserem Glauben an die Materie, der herr-
schenden Gottheit der Welt, namens Mammon. Und 
die Hybris der Menschheit, die sich anmaßt, über die 
Natur zu richten – sie auszubeuten und zu manipu-

lieren. Nichts spüren wir mehr – kein Mitleid, 
keine Reue, keine Schuld oder Bedenken, wir 
glauben an die beste Idee von uns, und die-
se ist ein Surrogat der Möglichkeit, wahrer 
Mensch zu sein. Ein wahrer Mensch, dessen 
Herzen geöffnet die Schönheit des Seins er-
blickt, den Seelenfunken in den Augen des 
Gegenübers und das Lächeln der Tiere, wenn 
sie in uns blicken. Auch die Bäume blicken 
uns an, doch wir schauen weg, sehen Holz-
preise und Festmeter, oder störende Stämme, 
die den Bau von Windkrafträdern behin-
dern, die unsere eitle Gier nach Fortschritt 
und Hast nun elektrisch beflügeln sollen. die 
Jahrhunderte durchwandernd begriff ich, wie 
sehr der Geist der Menschen sich zu erheben 
begann, sich von seinen Wurzeln abtrennte, 
sich über die Bäume erhob, gar die Berge und 
endlich auch über die Wolken und Himmel; 
letztlich sogar über die Göttliche Mutter. 
Nun will der Geist, der ja der Ungeist ist, und nicht 
wirklich Geist, sondern der bloße Intellekt, das pure 
denken, das vermeint, ohne das Fühlen auskommen 
zu können, wie dieser Ungeist sich in einen Robo-
terkörper schwingen will, das Sterbliche an sich ab-
streifend, als pure Vernunft, sprich Unvernunft, ewig 
zu leben plant. Nie den Wandel der Jahreszeiten er-
fahren, niemals einschlafen und träumen und wieder 
erwachen will an einem neuen Morgen, sondern auf 
ewig dahindämmern in seinem Halbschlaf, den er für 
Wissen hält und seine Bestimmung. doch gerade der 
Tod ist der weiseste Meister. Er lehrt demut, Beschei-
denheit und Rücksichtnahme, er zeugt in den Gesich-
tern der Babys von der ursprünglichen Weisheit der 
Alten, die nun radebrechend und ungläubig, nicht 
begreifend, warum sie nicht verstanden werden, von 
vorne beginnen. Blank werden die Kindergesichter 
der Zukunft sein, leer und einfältig, ist zu befürch-
ten, denn heute wachsen die Jungen heran, ohne ir-
gendetwas zu erlernen, das einst Weisheit genannt 
werden könnte. doch ewig wird der Mensch nie-
mals leben, weder in der Eingebildetheit, als bloßer 
Geist existieren zu können noch in der Unvernunft, 
die Natur auf innovative Art ausbeuten zu dürfen, 
mittels elektrischer Energie und pseudogrüner Ideen. 
Einst wird unsere unkluge Kultur abrupt enden, die 
Nachfahren im Neubeginn werden wieder auf Tech-

Ich bin Dein avatar, 
Göttliche Mutter
Manfred Stangl
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nik setzten, die uns über die Natur erhebt, es wird die 
des genutzten Magnetismus sein: der zerstört nicht 
unmittelbar die Ressourcen – es werden auch keine 
mehr zur Verfügung stehen.

Ich bin dein Avatar, Göttliche Mutter, die du nichts 
mit christlicher Mythologie zu tun hast, sondern für 
den, der Begriffe braucht, das Göttliche Geheimnis 
der indianischen Ureinwohner repräsentierst und den 
weiblichen Anteil der Gottheit im Hinduismus. Also 
geht es darum, den weiblichen Teil der Gottheit zu 
betonen, damit wir wieder in unsere Körper finden, 
das Fleisch, in die Tiere, die Wälder, die Herzen und 
die Erde.

Für den, der begreift, bist du als Einziges zu er-
ahnen, als all- und zeitumfassend, als das, was ist, 
war und immer sein wird. du bist die Ewigkeit, die 
Unendlichkeit jenseits der Zeit und aller Orte. der 
Liebende sieht dich als Allmutter, die unser gesam-
tes Universum, den Raum, die Zeit, unsere Ideen und 
Spinnereien trägt, wie den Lieblingsring am vierten, 
dem Herzfinger. doch ob wir Menschen uns würdig 
erweisen, bleibt abzuwarten und erscheint momentan 
fraglich. du bist nicht das ins Unendliche aufgebla-
sene Ego unserer narzisstischen Zeit, wie es westli-
che Buddhisten manchmal missverstehen, die die 

psychische Grenzenlosigkeit und Schrankenlosigkeit 
in den Himmel projizieren, bzw. darüber hinaus. du 
bist alles und nichts, unerklärbar, unergründlich, un-
benennbar, unzeigbar, aber nicht die Projektion der 
Großartigkeit des Narzissmus, wie er sich im narzis-
stischen Gottesbild spiegelt, wo der Mensch sein Ego 
auf Himmelszeltgröße aufbläst, die Sterne bloß fun-
kelnder Zierrat sind auf seiner Himmelsdecke, und 
der denkt, über alle Welten sich ausdehnen zu dür-
fen. Menschliche Grenzenlosigkeit, Schrankenlosig-
keit und Zügellosigkeit haben mit dir nichts gemein. 
Zu beschreiben, Geliebte, Göttliche Mutter, bist du 
letztlich vielleicht in der, bzw. mit der Poesie, aber 
dies steht auf einem anderen Blatt. Und sicher bist du 
erfahrbar, für den Mystiker, für den, der sich in dich, 
letztlich restlos, versenkt, dich zu finden trachtet, im 
Nicht-Tun und im Sein, in der Leere und im Ganzen, 
aber auch das steht auf anderen Blättern.

Ich bin dein Avatar, Göttliche Mutter, nicht die 
Verschmelzung des Menschlichen mit der Technik, 
sondern pures menschliches Wesen, mit Gefühlen, 
Ahnungen, unterscheidendem denken, das sich in 
dir verloren hat, dich suchte, fand, verschwand, und 
wieder hervortrat, um zu künden von den selbstmör-
derischen Fehlern unserer anmaßenden Kultur, auf 
ihrem eiligen Weg in den Untergang.

Holzarbeiter, orig. von Kastushika Hokusai, Rie Pomper-Takahashi

Mag. Rie Pomper-takahashi / www.pomper-takahashi.
com; geb. in Gifu/Japan.
An der Kanó Hochschule lernte sie in der Fine-Art-Klas-
se japanische Malerei. Im Anschluss daran vertiefte sie 
am Kawaijyuku-Art-Institut in Tokio ihre akademischen 
Techniken (Bleistiftzeichnung, Aquarellmalerei). An der 
Universität in Wien für Angewandte Kunst studierte sie 
Metallrestaurierung und Konservierung. Sieben Jahre 
arbeitete sie als Restauratorin in der Hofjagd- und Rüst-
kammer des Kunsthistorischen Museums in Wien.
2010 übersiedelte nach Berlin, um hauptberuflich als 
selbständige Künstlerin zu arbeiten. Seit 2014 lebt und 
arbeitet sie in Wien.
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Liebe Claudia!
Es tut mir furchtbar leid, aber ich 

kann dich nicht wie geplant auf dem 
Campingplatz in Lignano besuchen. 
die Einreisebestimmungen verschär-
fen sich täglich und selbst der Auf-
enthalt bei dir unterliegt zunehmend 
bürokratischen Restriktionen; von der 
Rückreise nach Österreich ganz zu 
schweigen. Um noch reisen zu kön-
nen, muss der Homo Sapiens digital fit 
sein. das fängt mit der erforderlichen 
Internetregistrierung an, bei der ich 
digitalschimpanse schon Know How-
Probleme aufweise. der Staat möchte 
alle meine Schritte kontrollieren. Nicht 
nett von ihm. Ich erinnere mich, wie 
wir früher reisten: Wir zeigten an der 
Grenze unsere Pässe, dann fuhren wir 
in das Blaue, betrachteten Strände, 
Campingplätze, Appartements, blie-
ben, wo es uns gefiel. diese Zeit ist 
vorbei. die Reisefreiheit, einst ein EU-
Hit, ist tot. Um im Urlaub überleben zu 
können, benötige ich ein Smartphone, 
um genau tagtäglich informiert zu 
sein: Wann kommt die nächste Reise-
warnung, wann schicken sie mich in 
Quarantäne? das bedeutet nur mehr 
Stress, bitteren Stress. Und dann gibt 
es rote, orange, grüne, blaue, türkise, 
braune Regionen und die darfst du je 
nach Lage nur einfach-, doppelt-, drei-
fach geimpft, getestet mit dem, oder 
dem oder einem anderen Test auf-
suchen und mit viel Pech landest du 
hauruck in der Quarantäne. den ge-
nervten überblick zu bewahren geht, 
wie ich bereits anmerkte, nur via In-
ternet und Smartphone. Wer verdient 
eigentlich an dieser ganzen schönen 
neuen Welt?

Liebe Claudia, du weißt, ich habe 
mich bewusst einem Smartphone ver-
weigert. Ich will nicht ständig mit für 
mich unbedeutenden News bombar-
diert werden, ebenso wenig wie mit 
Reklameüberfällen. Als ich bei einem 
meiner Söhne weilte und dessen Le-
bensgefährtin über Kopfschmerzen 
klagte, bekam sie nach zwei Minu-
ten Kopfwehpulverwerbungen auf 
ihr Smartphone. Hallo! Geht’s noch? 
Schlimm ist, dass wir ohne Smart-
phone, ohne Fachmann in digitalen 
Belangen zu sein, bald nicht mehr le-

bensfähig sind. Selbst in den Ämtern 
betrachten sie dich als Nicht-digitalen 
wie einen Neandertaler. Was läuft da 
ab? Sicherlich: Mit dem Smartphone, 
mit dem Betreten digitaler Internet-
welten sind wir herrlich kontrollier-
bar. das leuchtet mir ein. Freiheit ist 
uns ja nicht mehr vergönnt, erweist 
sich als Hit von gestern. Auch sonst 
ist die ganze Entwicklung ein Trick 
der Profiteure. Früher schlenderte ich 
zum Bahnschalter, ein Beamter stell-
te meine Fahrkarte aus, die eine lange 
Gültigkeit hatte. Heute muss ich den 
Automaten bedienen, am besten aber 
ordere ich meine Zugfahrkarte digital. 
Ich bezahle das Handy, den Internet-
zugang – Ausgaben und Tätigkeiten, 
die früher die Bahn selbstverständlich 
als Service übernahm und so auch Ar-
beitsplätze sicherte.

Viele meiner Generation und Älte-
re haben damit Probleme, liebe Clau-
dia. Oft beobachtete ich bei meinem 
Bahnhof, der nach seiner Renovierung 
schlagartig keine Bediensteten mehr 
aufwies, wie ältere Menschen mit den 
Fahrkartenautomaten Probleme hatten. 
Ratlos standen sie vor dem metallenen 
ding, drückten verzagt auf Knöpfe, 
Tasten, Einstellungen und wenn kei-
ne hilfreiche Seele in der Nähe weilte 
und ihnen zur Hand ging mussten sie 
fahrkartenlos einsteigen – bereits halb 
kriminell geworden, auf jeden Fall in 
Gefahr, die gängige Strafgebühr für 
Fahrkartenmuffel zu bezahlen. Es han-
delte sich um Menschen mit gebeugten 
Rücken, faltigen Gesichtern und Hän-
den, in deren Augen das Leben seine 
vielfältigen Spuren hinterlassen hat-
te; und harte Arbeit. Sie laufen nicht 
mehr gleich den Jungen hurtig über 
Wege, sie tanzen nicht mehr ausgelas-
sen in diskotheken, manche humpeln, 
andere stützen sich auf Stöcke. Aber 
sie sind Menschen, Claudia, Men-
schen! Warum wird das Alter jetzt so 
verachtet, warum verblendet dümmli-
cher Jugendkult unsere Gesellschaft? 
Weil die digitalisierung zur Gottheit 
erhoben wurde? Kein Recht auf ana-
loges Leben?

digitalisierung und Jugendkult ver-
schleiern den Lauf der Natur:

„Säuglingszeit und Kinderzeit,

Mädchenzeit und Jünglingszeit,
Jugend und Erwachsensein,
Reifes Alter, Greisenzeit,
und zuletzt Gebrechlichkeit.“
(Trad. italienisches Lied, cit. nach 

Elsa Morante, Lüge und Zauberei, 
Frankfurt am Main 1968, S.47f.)

Claudia, ich frage mich: Warum 
grenzt unsere Regierung, die angeblich 
so für die Alten da ist, die betagte Ge-
neration derart aus? Warum besitzen 
wir kein Recht mehr auf beschauliches 
Leben? Ich habe das Gefühl, unsere 
Regierung verachtet all die Weißhaa-
rigen, die Trümmerfrauen, die Men-
schen, die unser Land nach der Ära 
des Nationalsozialismus aufbauten, 
die sich für demokratie und Sozial-
staat einsetzten. Heute sind sie nutzlo-
se Underdogs, Aussätzige, Parias. Pen-
sionisten, die keine digitale Erfahrung 
besitzen, keine hilfreichen Kids und 
Enkel in ihrer Nähe begrüßen können, 
verfügen über null Möglichkeit, ein 
paar Tage an der Adria zu verbringen. 
Hallo Bundesregierung, geht’s dir gut? 
Ihr versteht die Stimmen des Volks, die 
Bedürfnisse der Alternden nicht mehr. 
Und: Wie wird das letzte Lebensviertel 
der heute Jungen aussehen? Alles di-
gital geklonte Cyborgs oder was?

Manche meinen, viele unserer Poli-
tiker sprechen mit den Stimmen ihrer 
Herren. Unsere wahren Bosse seien 
Amazon, IT-Konzerne, Big Pharma-
Mafia, das Weltwirtschaftsforum. Aber 
die Künder dieser Gedanken sind wohl 
jene finsteren Gesellen, die unsere 
Medien als Weltverschwörer enttarnt 
haben. Claudia, meine heißkörper-
fließende Schöne jenseits der Grenze, 
jenseits neu errichteter Burgmauern, 
vielleicht ist der viel geschmähte Bill 
Gates ja ein Geheimagent der Arbei-
terklasse und der kommunistischen 
Weltrevolution? Ein James Bond der 
Stammesgesellschaft der Grinzinger 
Weinbergschnecken? Lach‘ nicht. Wie 
auch immer … ich fühle mich bitter 
diskriminiert, ausgegrenzt, ohne kri-
minell geworden zu sein. Wir sollten 
eine neue Partisanenkompanie aufstel-
len, so wie es eine im Toten Gebirge 
und in Nord- und Mittelitalien in der 
Zeit des Faschismus gab; zumindest 
einen geistigen Bund. Wenn wir Alten, 

e-mail eines ausgegrenzten
v. Michael benaglio
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aber immer noch Beweglichen, wegen 
digitaler Mangelerscheinungen auf 
den Misthaufen der Geschichte dieser 
Republik geworfen werden, ist es Zeit, 
die Zähne zu zeigen. Falls Mensch 
noch welche besitzt. Im Notfall genügt 
auch die Prothese.

Meine liebe Claudia, quantensprin-
gende Hexe duftender Vollkorn-Spa-
ghetti, so gerne wäre ich jetzt bei dir. 
Nicht weil wir in ferner Vergangenheit 
für ein Jahr Bett und Strohsack in 
Almhütten teilten, sondern da unsere 
erotische Flamme in das ruhigere Ge-
wässer der Freundschaft konstruktiv 
mündete. Aber als digitaler Steinzeit-
mensch schaffe ich es nicht, bis nach 
Lignano vorzudringen. du weißt, dass 
mich immer schon die Mystik rief, eine 
Tatsache, die vielleicht meinem digi-
talen Karrierestreben zuwiderlief. Ich 
liebe es, dem Plätschern eines Bachs 
zu lauschen, dem Singen der Am-
seln, dem Schimpfen der Eichelhäher, 
das Sonnenlicht zu betrachten, wie es 
durch das dach der Buchen dringt und 
auf Ästen, Wegen, Huflattichpflanzen 
spielt. In diesen seltenen, kostbaren 
Momenten der Stille, fern der Welt der 
Kräne und großen Traktoren, fühle ich 
eine Kraft atmen, die all diese natür-
liche Welt geschaffen, die sie erhält, 
umgarnt, leitet. der moderne Mensch 
vergaß diese so wichtige dimension 
der Existenz. Ich glaube - verzeihe, 
wenn ich dir via E-Mail, zugegeben 
digital (aha!), mein Herz ausschütte - 
die Internetkastrierung aller Lebensbe-
reiche entfremdet ihn mehr und mehr 
der natürlichen Welt, er mutiert zu 
einem Zombie, einem Schattenwesen, 
das wenig mit dem Homo Sapiens ge-
meinsam hat, der seit 200.000 Jahren 
mit all seinen Sonnen- und Schatten-

seiten das Antlitz des blauen Planeten 
mitprägte.

Nun mag die digitalisierung einige 
Vorzüge aufweisen, meine liebe am 
Ufer des Tagliamento im Wohnmobil 
lebende Freundin. Ich gestehe die-
se Tatsache ja zu. Aber für mich Ba-
nause, vielleicht von Alterstrottelose 
Befallenen, überwiegen die Schatten-
seiten. Was kostet die viel gepriesene 
digitalisierung ökologisch? Sie soll 
gemeinsam mit Elektroautos und einer 
neu aufgemotzten Atomkraft Mutter 
Erde retten, wie es die Sprachrohre 
der Mächtigen in vielen Medien ver-
künden? O Claudia, man kann nicht so 
viel fressen wir man kotzen möchte!

die technokratische Welt lässt jene 
spärlichen Blüten der Mystik verblas-
sen, die in unserer materiell orientier-
ten Kultur überlebten. die indigenen 
Völker sprechen von den Spirits der 
Natur, der Bäume, Pflanzen, Wasser-
fälle; ohne diese Spirits pulsiert kein 
Leben. Nur mit diesen Spirits können 
wir das Ungleichgewicht beseitigen, 
das unsere Erde erschüttert, unser Kli-
ma entgleisen lässt. Soweit mein Ne-
andertaler-Glaube, der mich für einige 
ganz Gescheite zum Esospinner wer-
den lässt. Ist mir so etwas von egal. 
Liebe Claudia, ich bin überzeugt, dass 
der digital-technokratische Weg des 
Umweltschutzes, wie er nun gepredigt 
wird, eine Fallgrube bedeutet.

Ich streifte durch den Wald, allein 
auf schmalem, moosbewachsenem 
Weg. Wolkenwände lösten sich auf, 
späte Augustsonne drang in die Welt, 
streichelte sanft über schroffe Bergzin-
nen. da sah ich knapp vor mir etwas 
dunkles. Ein kleines Eichhörnchen, es 
erstarrte, blickte mich an. Ich beweg-
te mich nicht. So verharrten wir fünf 

Minuten. Oder sechseinhalb. dann 
kletterte das kleine Tier mit dem gro-
ßen, buschigen Schwanz langsam ei-
nen feuchten Stamm empor. Seitdem 
traf ich dieses Eichhörnchen öfter. Es 
scheint mich nun zu kennen, zeigt kei-
ne Furcht. Ich bringe ihm Walnüsse, 
die sind auch gut, seinen Cholesterin-
spiegel zu normalisieren, falls es da-
mit Probleme haben sollte. Liebste 
Claudia, die stumme Kommunikation 
mit diesem dunklen, kleinen Geschöpf 
schätze ich mehr als alle Facebook-
spiele und digitalen Literatenlesungen 
dieser Welt. die Freundschaft mit ihm 
spiegelt, so empfinde ich, in ihrem in-
nersten Wesen Mystik. Und ich meine: 
da geht’s lang.

Ach Claudia, ich vermisse dich, ver-
misse das Meer, vermisse den Taglia-
mento. Und eine echt italienische Piz-
za. Aber eine in das Internet verbannte 
Lebenskultur mit ihren seichten Wis-
sen-Burgers versperrt mir den Weg. 
Möge die Zeit eines neuen Frühlings 
geboren werden, in der Menschen wie-
der menschlich leben, reisen dürfen!

Ich umarme dich,
dein Michelangelo 
Michael Buonarotti

Michael Benaglio, Leiter des „Fo-
rum Club Literatur“ von 2005 bis 
2016, zahlreiche Literaturlesungen 
und Publikationen, Mitherausgeber 
der Literaturzeitschrift „Pappelblatt“, 
Chefredakteur der Literaturzeitschrift 
„Die Feder“, literarische Auftritte bei 
Theaterstücken, zweimaliger Preisträ-
ger der Gesellschaft der Lyrikfreunde. 
Mehrere Buchveröffentlichungen: in der 
edition sonne und mond: „Der Ritt auf 
der Katze – phantastische Erzählun-
gen“, „Sonnenaufgang im Wasserglas“ 
und „Die fliegenden Pferde von Wien“. 
Mitglied im PEN-Club und in weiteren 
Literaturvereinigungen. 

Marcus Schmengler, „Das Feine durchdringt das Grobe“
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in Magdeburg, aufgewachsen in Halle.
Geprägt durch die Subkultur von Leipzig 
und insbesondere Berlin. Nachdem er 
in Zagreb lebte, liegt sein derzeitiger 
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über Vinyl und MPC60, bis zu den ver-
schiedensten Kameras. Seine Arbeiten 
entstehen offline, wodurch er eine 
unglaubliche Magie kreiert.
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Frei sein wollen
du hast alles im Griff
Termine, Listen und Notizen
Alles paletti
du schaffst es mit Links

du hast dich im Griff
Telefonate erledigst du freundlich
Und prompt
So wie sich´s gehört

Es macht dir auch Freude:
Jeder Punkt auf der Tagesordnung
Effizient absolviert
Bekommt ein sauberes Häkchen.

Alles im grünen Bereich!
dein Leben läuft rund
Und du funktionierst
Wie eine gut geölte Maschine.

Es kommt aus dem Nichts:
das Loch in der Planung,
Eine plötzliche Leere,
Ein freier Termin.

Mit einem Male spürst du es:
das Korsett, das du tagtäglich trägst -
Jede Stunde jedes Tages, und
Auch jede einzelne der Nächte.

Ein Korsett, geformt aus Eisen
Welches dir den Atem nimmt
dir keinen Freiraum lässt
Und deinen Rücken krümmt.

du bist ein Automat geworden
der problemlos funktioniert und
Tagtäglich wie geschmiert
Auf ausgefahr´nen Schienen fährt.

das Tau um deinen Hals,
An dem nichtsahnend alle zieh´n
Sie, die sich dein
„gesellschaftliches Umfeld“ nennen…

Kinder, Freunde und Verwandte,
Nette Kollegen und Bekannte,
Sie alle „lieben“ dich, und doch…

Wenn´s nach dir geht,
Soll´n sie sich doch vereint zum
Teufel scheren!
Auch wenn´s unfair scheint
Und böse…
du pfeifst drauf,
denn das zählt nicht mehr…

Es zählt nicht mehr
Vor diesem Loch.

diesem Platz im Kalender,
der für dich
Für das Loch in deiner Seele steht.
Und bangend stehst du vor den Fragen:

da war doch noch was?
da war doch noch wer?
Wo bin ICH geblieben?
Ich dreh mich im Kreis,
Wo ist meine Seele?
Ich weiß es nicht mehr.

Wo ist mein ICH,
das Raum zum denken hat,
das fliegend träumt im Sonnenlicht…
das schwebend nur für sich sein kann,
Eins mit all dem Schönen rund um sich?
Wo ist mein ICH?

Nun stiehlst du dich heimlich
Fort aus dem Haus
Sagst keinem ein Wort,
du musst einfach raus!
Raus aus diesem Trott,
Raus aus den Terminen
Pfeif aufs Telefon
Und hau ab vor ihnen

Und sag ja nicht, wohin du gehst
Sag ihnen nicht wohin du fährst
Und schreib um Himmels Willen
Bloß keine Notiz!

deine Freiheit ist es wert.
die Freiheit,
Nichts erklär´n zu müssen,
Nicht zu sagen, was dich treibt…

Aufs geradwohl laufen können,
Oder einfach stehen bleiben
Wann du willst, und wo…
Einfach so….

Oder auch ein Rad zu schlagen
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Oder auf den Händen gehen,
Verkehrt herum auf einer Parkbank sitzen
Auf einer Wiese auf dem Kopfe steh´n.

Oben ohne einen Baum umarmen
Irgendwo im Auto schlafen,
Blumen auf die Straße malen.
den Fischern zusehen am Hafen

Vor allen lieben Menschen,
die erwarten
dass du so bist,
Wie schon immer sie dich kennen

Laufe weg, bevor sie dich
Wie mit einem Spinnennetz
Mit ihrer Liebe sanft verweben,
Bis du in ihren Fäden, atemlos zu
Stein erstarrst.

Laufe, renne fahre los,
stiehl dich aus dem warmen Neste
Sag bloß niemandem wohin,
Sie wollen ja alle nur das Beste.

doch Freiheit gehört nicht dazu
Sie ist suspekt und ungehörig.

deshalb sollst du nach ihrem Willen
Lieb, brav und nett sein und gelehrig.

deshalb sprengst du die Ketten nun,
haust wortlos ab, den Wind im Haar
die Mäuler die zerreissen dich
Jetzt wird dir ihr Charakter klar.

du kommst ja ohnehin sehr bald zurück,
Verantwortung wirft man nicht so leicht ab…
doch die gestohl´ne Zeit, dein kleines Glück
Sie ist dein Leben
du hast nur eines, welches dir gegeben.

die kleine Rebellion für deinen Seelenfrieden
Sie werden sie dir nicht verzeih´n.
denn nun hast du es klar erfasst, dass euch im 
Innern Welten trennen
Und deshalb brauchst du auch nichts  
zu bereu´n.

Zur großen Rebellion
Fehlt dir einstweilen ohnehin der Mut
denn sie liegt jenseits dessen,
Was wir Leben nennen.

Carmen Wagner

Christian Pauli, Art and doors
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Wenn ich keine Natur mehr 
in mir tragen würde
Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Würde ich von der Früh bis am Abend mit den 
Vögeln fliegen
Aber nicht mehr zwitschern

Ich würde
Wenn du mir in die Augen schaust  
Nicht zurück schauen
dorthin
Wo die Vergangenheit ruht
Aber ich würde mich nicht blind stellen

Oder ich würde den Abstand zu dir umgehen
Nur um ihm nicht zu nahe zu kommen
Oder ihn etwa zu berühren
Oder aufschreien zu machen

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Würde ich nicht mehr  
Mit den Blumen sprechen können
da sie dann meine Sprache nicht mehr 
Verstehen können
Ja
Sie würden mich nicht einmal erkennen 
In meinem lautlosen Gesicht

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Würde ich einfach das ganze Leben heben
dass vergangene
Oder dass
das noch kommt
Aber nicht mehr weiß
Wie es kommen soll

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Geht das denn überhaupt
Wäre ich denn dann noch frei
Oder könnte ich dann noch Luft bekommen
Ich denke fast nicht

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Mein Pulsschlag
Meine Haut
Meine Poren
Wären dann nicht mehr bei mir
da meine Gedanken schon ganz wo anders 
Gewesen sind

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Wäre ich verloren
Wie das Stück Gehsteig
über das ich gerade gehe
Oder wie sein Zebra

das niemand beim überqueren der Straße sieht
Obwohl es doch die ganze Zeit aus seinen 
Streifen davonläuft

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Würde ich diese Welt nicht mehr erkennen
Weil sie blind und taub wäre für mich
Ich würde keine Gefühle mehr haben 
Und nicht mehr wissen
Wo ich zu Hause bin

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Würde ich mich zu fürchten beginnen
Keine Frage mehr zu stellen
Wären die Sterne dann denn noch bei mir
Ich würde Angst bekommen

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
Ja
dann wäre ich allein

Nein!

Wenn ich keine Natur mehr in mir tragen würde
dann wäre ich ganz einfach nah bei dir
- Und doch nicht mehr sicher!

Rudolf Krieger

1

Werden und vergehn
Ich möchte eine Muschel sein
Tief unten am Grund des Sees
Mich öffnen und schließen
Mit dem Atem des Wassers

Sacht steigen Blasen empor
Treiben im Licht
Wie Perlen auf einer Schnur
Und vergehn

Als Zeichen meines Seins
Im Lauf der Gezeiten

Karin Schreiber

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 Veröffent-
lichungen von Hörspielen, Texten und Gedichten. 
Zahlreiche Lesungen begleiten sein literarisches 
coming up. 2017: „Safa” - Ufer oder Sprache. Edition 
sonne & mond.
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ein Virus zog in die Welt. da es offensichtlich ein 
böses Virus war, verbreiteten die Massenmedien 

entsetzliche Bilder von armen Sterbenden auf Inten-
sivstationen, um den Schrecken und Horror des Virus 
in jedes Zimmer, jede Kinderstube zu bringen. die 
reichsten Männer der Welt fürchteten sich vor dem 
Aussterben ihrer Profite, ließen in Planspielen lange 
vor der Ankunft des Virus sogenannte Maßnahmen 
erarbeiten. Und so wurden die Menschen weltweit in 
ihren Häusern eingesperrt, in kleinen Wohnungen 
saßen oft viele Verzweifelte fest, Enkel durften nicht 
zu ihren Omas, Eltern sollten sich vor ihren Kin-
dern hüten, die Arbeit durfte nur mehr auf Compu-
tern internetkompatibel erfolgen, Geschäfte wurden 
zugesperrt, viele verarmten, Millionen starben den 
Hungertod. dunkelheit, düsternis, Verzweiflung, No 
Future nisteten in der Menschen Seelen, ihren Herzen, 
ihren Hirnen, ihrem Blut. Viele Alte hockten ängstlich 
gleich ausgedörrten Spinnen in kleinen Wohnungen 
und litten an Bewegungsmangel. Hoffnungslosigkeit 
geisterte durch Stadt und Land und Wellen megagro-
ßer Panik fraßen Seelen auf, vernichteten Existenzen. 
Reisen, eine Errungenschaft der freien Welt, schei-
terten an neuen ideologischen Virus-Grenzzäunen, 
jeden Tag verlautbarte die Schicht des neuen Viro-
logenadels und sich Experten nennenden Alleswisser 
neue Maßnahmen, Befehle, Verbote, Anordnungen, 
drohungen und die Polizei hatte große Mühe, die Ge-
setze zu überwachen und Ungehorsam zu bestrafen. 
demokratie präventiv zu Grabe getragen. da ertön-
te in dieser Kontinente durchströmenden Nacht alles 
verschlingender Angst der Ruf eines neuen Prophe-
ten. Ein sehr reicher, sehr, sehr, sehr reicher Herr, ein 
als Philanthrop auftretender Misanthrop, verkündete, 
nur eine Impfung könne die grausame Hadeswelt, in 
der die Menschheit eingekerkert, überwinden und 
wieder Freiheit ermöglichen. So unterwarfen sich Po-
litiker, Wissenschaftler, Lehrer und alle, die es für nö-
tig hielten, den Lehren des Superreichen und seines 
Hofstaates, die er gemeinsam mit anderen Profiteuren 
der Krise in fast allen Medien verbreitete. Eine neue 
Heilslehre, eine neue Ideologie erblickte das Licht der 
Welt und mehr und mehr Menschen, junge und alte, 
schlossen sich der neuen Heilsbewegung an. demü-
tig auf Knien rutschend erbaten sie die geheimnis-
volle Impfung, diesen Gral der Freiheit und alsbald 
lagerten Millionen Impfstoffe in allen Ländern, um 
die Nacht des (in der Tat!) bösen Virus zu vertrei-
ben. Erhielten sie einen Impftermin, schwelgten sie in 
Glückseligkeit, sprangen heiter in die Luft, ahnten sie 

doch das versprochene Tor zur Freiheit.
Stolz posteten sie dann ihre Einstiche in den so-

zialen Netzwerken, sie trugen Anstecker, die sie als 
Anhänger des Impfkults auswiesen und die ersten 
Tattoos mit dem Schriftzug „Geimpft“ oder den Lo-
gos der Pharmakonzerne erschienen und gewannen 
Kultstatus. So mancher knackige Po trug stolz die 
Heilsbotschaft „Moderna“ oder „Biontech“. Im Radio 
erreichte der Pfizer-Hip-Hop die Top Ten. Schnell-
stechpartys lockten Jugendliche an, diskostiche gal-
ten als megageil. Selbst Hunde wurden von der neuen 
Euphorie, der neuen Religion erfasst: „Ich habe an dir 
gerochen, auch dich haben sie gestochen“, bellten sie 
freundschaftlich. So breitete sich die neue Sekte der 
Impfseligen weltweit aus, sie tanzten und jubelten, 
überzeugt, im Reich neu gewonnener Freiheit nach 
langer, dunkler Nacht zu weilen und voll demut nah-
men sie jede neue Impfung, die angekündigt wurde, 
erfreut in Kauf.

Auf einem kleinen, grünen Nachttopf, dessen Far-
be zunehmend verblasste, saß eine Mücke und freute 
sich: „Jetzt werden sie alle gestochen!“

die neue Heilslehre, diese Hoffnung auf Freiheit 
und Goldenes Zeitalter ohne Bakterien, Viren, Kari-
es und Blattläuse, nahm sehr erstaunliche Manife-
stationen an und ich fühle mich geehrt, hier einige 
festzuhalten: So nahm der reichste Mann der Welt, 
ein Raumschifffan, bei seinen Flügen in das All, an 
denen man sich mit nur dreiundzwanzig Millionen 
Euro beteiligen konnte, stets einen Impfstoff mit, be-
reit, jäh auftretende Aliens mit einem Stich zu be-
glücken. Kassiererinnen in Supermärkten verpassten 
nach der Zahlung mit der Visa Card den Bargeldmuf-
feln einen dankeschön-Impfstich. Auf den Almhütten 
boten clevere Wirte eine Brettljause mit Jaukerl an, 
das die Kellnerin beim Absingen eines Jodlers ver-
passte. Manche Politiker freilich ließen sich an Stelle 
des Impfstoffs Jamaikarum injizieren. Keiner merkte 
es. Wozu auch? Auch der Rum brachte in den Politi-
kerherzen die Schaltkreise der Freiheit zum Klingen 
und Singen.

Eine Asbestdeponie sorgte in einer Gemeinde für 
Aufregung und Bürgerwut, da sich bei Sturm Asbest-
staub dank unsachgemäßer Lagerung in den Lun-
gen der Anrainer verbreitete. Als der Bürgermeister 
versicherte, die deponie sei eben geimpft worden, 
verstummten die Proteste. das Heil verbreitete sich 
in deponie und Anrainerlungen. Eine glorreiche, ge-
impfte Asbestzukunft kündigte sich triumphierend 
an.

ein Virus zog in die Welt
Michael benaglio
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das Buch „Mit dem Stich zur klassenlosen Gesell-
schaft“ des neokommunistischen, radikal klassen-
kämpferischen, sich für die Weltrevolution der Pla-
stikaffen engagierenden Weltwirtschaftsforums, eine 
ständig an Geldmangel leidende NGO, toppte elf Wo-
chen die „Spiegel“-Bestsellerliste. Eine alternde Bun-
deskanzlerin jubelte: „Jetzt habe ich ein Loch mehr!“ 
Vor Glück soll sie geweint haben, leider vergaß ich 
ihren Namen. Ja, der Impfjahrmarkt der glücklichen 
Plastik-Clowns und digitalen Elektromotorgurken 
feierte in Saus und Braus. Großen Erfolg erzielte das 
heitere Bratwurst-Impfen. der Staat lud die Leute in 
ein großes Bierzelt zu Würsteln und Bier ein. Beim 
heiteren Würstelschmaus erhielten die Adepten eine 
Impfung verpasst. Unbestätigten Gerüchten zufolge 
sollen an Stelle des Impfstoffs in fortgeschrittener 
angeheiterter Stunde kleine Bratwurststückchen inji-
ziert worden sein. Aber amtlich bestätigtes „immun“ 
ist immun. Basta.

die Junkies, eine sehr gefährdete Bevölkerungs-
gruppe, injizierten nun statt Heroin täglich ihre Anti-
Viren-Bomben, Politikerinnen begannen medienwirk-
sam Gartenzäune, Gartenzwerge und Gartengriller zu 
impfen. Nur noch geimpftes Klopapier konnte in den 
Supermärkten erstanden werden und die Leute kauf-
ten rasant ob dieses virenfeindlichen Häuslpapiers 
die Regale leer. Ein cleverer, großer Internetversand 
verschickte Millionen zwei Meter große Statuen der 
Profiteure der IT-Konzerne und von Big Pharma, vor 
denen die Stich-Gläubigen ihre Gebete mit Billigung 
der etablierten christlichen Kirchen verrichteten. Be-
trat ein Ungeimpfter einen Beichtstuhl, musste er 
zum Nachlass seiner Sünden nicht drei Ave Maria 
beten, sondern sich schnellstens mit Hosanna-Rufen 
einen Stich verpassen lassen. die christlichen Kirchen 
formten ihre Gotteshäuser zu Impftempeln um, mit 
dem Schlagzeilen-Mantra „Beten immunisiert nicht“ 
verabschiedeten sie sich endgültig von den Gefilden 
der Spiritualität.

Eine Vorsitzende einer bekannten großen Partei lief 
in roter Bluse durch die Straßen einer Großstadt und 
zeigte allen stolz ihre 107 Einstiche. Sie nahm die 
neue Lehre sehr genau. „Ich will auf Nummer sicher 
gehen“, rief sie den Leuten zu. Gute Chancen auf den 
Bundeskanzlerthron erwarb sie sich mit dieser kult-
konformen Agitation.

doch nicht nur Gartenzäune kamen in den Impf-
genuss. Eine Starvirologin forderte das Impfen der 
Fische, da eine Forelle in einem Millionen Euro teu-
ren Forschungsprojekt gesichtet wurde, die mit stets 
offenem Maul schwamm, was als Indiz für eine neue, 
extrem gefährliche Virusmutation gedeutet wur-
de. Allerdings zersplitterte die so genannte Exper-
ten-Community an der Frage, welcher Impfstoff für 
Karpfen zu bevorzugen sei, in hunderttausend unter-
schiedliche Meinungen. davon abgesehen mehrten 

sich die sozial verantwortlichen Stimmen jener, die 
die Ausweitung der Impfheilslehre, des Stichkults, auf 
Flora und Fauna nachdrücklich forderten. EU-Gran-
den signalisierten Zustimmung. Geimpfte Karpfen 
(unabhängig welchen Impfstoff Experten schließlich 
für die schwimmenden Brüder nach einer Kaffeesud-
lesung errieten), so die Grande dame der EU, könnten 
ja vielleicht mit Elektromotoren ausgestattet werden 
– eine Innovation für die Wirtschaft. Motto: Elektro-
Stich-Freedom For The Karpfen. Oder, einfacher: der 
Biontech-Karpfen fährt ökologisch korrekt.

Ein ganz Eifriger, ich glaube, es handelte sich um 
den Hausmeister des österreichischen Ethikbeirats, 
kreierte die Idee, die Bienen als Partnerinnen der 
Impfkampagne zu gewinnen. denn: der kleinste ge-
meinsame Nenner von Coronastich und Bienenstich 
lautete: Stich. der Rat der Bienen tagte daraufhin, 
sprach sich sodann einstimmig gegen dieses intel-
lektuell hochstehende Angebot aus. darauf erließ die 
Regierung, über diese summenden Weltverschwörer 
erbost, einen moralisch wertvollen Aufruf, sämtliche 
Wiesen radikal zu mähen. den widerständigen Bie-
nen sollte ihr Lebensraum, ihre Existenz genommen 
werden, gleich den dissidenten auf YouTube, einem 
um Meinungsfreiheit und demokratie sehr verdienst-
voll bemühten digitalen Konzern, der nichts mit dem 
Versandgiganten Amazon zu tun hat, wie Gegner der 
Heilslehre suggerierten. Und, Freunde der Berge, wer 
bitte benötigt schon dissidenten oder Bienen? der 
Impfpfad zur Freiheit sicherlich nicht.

Na ja, manchmal passierten Pannen, die schnell 
vertuscht wurden. So stockte die Heilslehre in der 
Oper. Als eine Frau doktor einer berühmten Sopra-
nistin irrtümlich in die Stimmbänder stach und die 
Primadonna darauf schnell eine Bassstimme bekam, 
breitete sich Ratlosigkeit aus. doch Schwamm dar-
über. Ein neues Zeitalter des Spritzenheils kündigte 
sich an, in Euphorie schwebte verzückt ein großer 
Teil des Volks. Freilich: Zu vernichten, einzusperren, 
auszugrenzen galt es die böse Brut der Impfkritiker, 
die dem Teufel, dem Gehörnten dienenden Weltver-
schwörer, die sich dem neuen Reich des Lichts und 
der Freiheit widersetzten; diese Leugner der allein 
selig machenden Wahrheit. diese Outlaws wagten 
es, die neue Impf-Religion als „Sekte mit totalitärer 
Ideologie“, ja als neuen Faschismus zu bezeichnen. 
das, so schrieben unisono alle Mainstreammedien, 
bedeutete das Ende des guten Geschmacks.

So erfolgte trotz vieler Proteste der Siegeszug der 
Impfstoff-Lichtreligion in die entfremdeten Gefilde 
versprochener Freiheit, höchst Seltsames geschah je-
den Tag und enger und enger zog sich das Netz an-
tidemokratischer Repression zusammen, bis … ja bis 
… an einem Tag in ferner (?) Zukunft die Menschen 
wieder gemeinsam zueinander fanden und ihre Ge-
sellschaft von der ideologischen Spaltung erlösten, 
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die dunkle Fallgruben in Hirne und Herzen gerissen 
hatte.

Die vorliegende satire will eines nicht: Die Coro-
nageschädigten und -toten verhöhnen. eine schwe-
re Coronaerkrankung ist furchtbar und niemandem 
zu wünschen. Mein text ironisiert die für mich teils 
unfassbaren, mit der Vernunft nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Auswüchse des modernen impfkults mit 
seinem immer deutlicher zu tage tretenden, zwang-
haften rnA-Monopol. Der stich sollte freiwillig sein, 
was er für viele bevölkerungsgruppen in der realität 
nicht ist. ich vermisse ein unaufgeregtes, ausgewoge-
nes medizinisches und politisches Vorgehen, das auf 
Diskriminierungen verzichtet, die Diskussion anderer 
Meinungen medial zulässt und den mündigen Men-
schen, seine entscheidungsfreiheit respektiert. Wie 
auch immer: Man möge mir diese sünde des kriti-
schen Denkens vergeben und, wenn möglich, die lite-
rarische freiheit der Avantgarde, des Undergrounds, 
respektieren – besser noch, nach altem brauch: tot-
schweigen.

Das bösartige ist keine 
Krankheit
das Bösartige ist keine Krankheit,
sondern es ist die Bösartigkeit,
die in den Menschen
zu wuchern beginnt.

das Bösartige ist nicht die Krankheit,
die durch ein Virus entsteht.
Es ist die elementare Bösartigkeit,
die im Menschen vorhanden ist,
weil er das Staunen vor der Schöpfung verloren 
hat.
das Bösartige ist keine Krankheit,
es ist die Hilflosigkeit
in der sich der Mensch
aufgrund seiner Wissenschaftsneurose
verloren hat.

Sonja Henisch

elemente
Honigwind streichelt meine Stirn,
betört den Schmerz.

Samtwasser streichelt meine Haut,
macht mir mein Sein vertraut.

Kürbiserde trägt meine Füße,
lässt das Heilige grüßen.

Feuerworte verletzen nicht mehr,
wenn ich das Feuer des Wissens
in mir trage.

Sonja Henisch

Der verzauberte augenblick 
vom bienenhaften Herbst
Letzter Herbst – der Bien
endlich vor dem Epiphanas
der Bienenkorb erfüllt?
eine Biene lugt nach dem Herbst
in dem Bienenstock – Fittiche
und zeitlose versonnene Funken
aparte Bienen sind die Helden
die Bienenkönigin bei der Grübelei
das Wunder zarten Summens
die herbstliche Biene
schlafen oder erwachen? – eine Zeit
das Bienhaus als der Tempel
die Herbst-Huldigung
die Biene fliegt sternwärts
zur holdseligen Zärtlichkeit
das Wunder des Bienenstocks
die Bienenkönigin begegnet
liebem Zeidelmeister
in Einsamkeit
Kannst du von der Bienenerfüllung
in den Herbstmonden träumen?
voll des Traummondes
Mag der Herbst
der zärtlichste Flug des Biens
in Süßigkeit der Morgen sein!

Paweł Markiewicz

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

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

Zuerst ist ein fernes Land nur ein Wort, man liest, 
man hört es, und im Gehirn bildet sich ein Be-

griff.
Ich glaube, dass ich Afghanistan zum ersten Mal 

als Land zur Kenntnis nahm, als ein „Wahlonkel“ bei 
uns auf Besuch war. Er lebte in den USA, war als aus-
gewanderter deutscher in den Staaten zu einem pro-
minenten Austernzüchter geworden, kaufte im Auf-
trag seiner Kollegen in Japan Austernsamen ein, und 
auf der Rückreise einer dieser Fahrten kam er durch 
Afghanistan. dieses Land faszinierte ihn derart, dass 
er nach der Rückkehr einen Roman über Afghanistan 
von James Michener erwarb, den er mir bei einem 
seiner Besuche schenkte (Caravans auf Englisch). Ich 
war 16 Jahre alt und dieser Roman elektrisierte mich 
derart, dass ich insgeheim nichts anderes wünschte, 
als das zauberhafte Land selbst zu erleben. Im Jahre 
1967 wollte ich mit einem Freund, der Architektur 
studierte, auf dem Landweg nach Indien fahren. Ein 
Bekannter aus Berlin, der gerade vom Subkontinent 
zurückkam, schilderte uns in leuchtenden Farben, 
wie schön und billig Indien sei, und wir entschlossen 
uns daraufhin, das Wagnis zu versuchen. Wir wollten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, die in die-
sen orientalischen Ländern für Studenten gut leist-
bar waren. die erste Etappe bis Istanbul bewältigten 
wir mit der damals sehr günstigen Mitfahrerzentra-
le, von dort ging es mit öffentlichen Bussen, die in 
der Türkei sehr günstig sind, über die Schwarzmeer-
küste bis Erzurum, von da – vorbei am Berg Ararat 
– nach Persien, weiter mit dem Bus nach Teheran, 
dann mit der Bahn nach Mashad zur afghanischen 
Grenze. Mit einem gemieteten Jeep ging es über die 
Grenze Richtung Herat. die afghanische Grenzstati-
on namens Islam Kala war eine alte Karawanserei, 
aus Lehmziegeln gebaut. In der Ankunftshalle saß, 
es war schon Nacht, ein hagerer Beamter an einem 
erhöhten Pult, wo er mit Füllfeder in ein dickes Buch 
alle daten der durchreisenden notierte. diese waren 
vorwiegend Hippies auf den Weg nach Indien, die 
uns begeistert von den günstigen Haschischpreisen 
in Afghanistan berichteten. Einzig eine Petroleum-
lampe am Schreibpult beleuchtete die Szene. Als die 
Reihe an uns kam, und er unsere Pässe kontrollierte, 
hob er den Kopf und sagte in schönstem deutsch: 
„Oh, die Herren kommen aus Wien, der Stadt meiner 
Träume!“ Wir waren sprachlos. Noch in der Nacht 
gelangten wir nach Herat, mieteten uns in ein gün-

stiges Hotel ein. die Zimmer besaßen keine Möbel, 
aber Kelims am Boden. Wände und decke schim-
merten kalkgetüncht. Wir richteten uns mit unseren 
Schlafsäcken und Rucksäcken häuslich ein. diese 
spartanischen Hotelzimmer begannen wir erst später 
zu schätzen, als wir in polstermöblierten Zimmern 
nächtelang von Wanzen gepiesackt wurden. Unser 
Zimmer lag im Souterrain, und am Morgen blickte 
ich durch das hochliegende Fenster auf die Straße. 
der Anblick raubte mir den Atem. Ich erblickte le-
bendiges orientalisches Mittelalter.

Auf der Straße sah man außer Menschen nur Esel 
und dromedare. die Männer waren mit schwarzen 
oder weißen Pluderhosen, einem Kaftan ähnlichen 
Hemd bis zu den Knien, bekleidet, auf dem Kopf 
ein fast wagenradgroßer Turban, alle bewaffnet mit 
Messern, Pistolen, oft einem Gewehr am Rücken, 
gekreuzten Patronengürteln. Mitunter sah man eine 
Frau in Vollverschleierung vorbeihuschen. Ganz nah 
lag eine Kreuzung, wo auf einem Podest ein Uni-
formierter stand, der hilflos versuchte, den Verkehr 
zu regeln. Niemand nahm Notiz von ihm, aber alles 
spielte sich ruhig ab, nur ganz selten kam ein Auto 
durch, das sich durch den kamel- und eselbedingten 
Verkehrsfluss schlängelte, ohne den Polizisten auch 
nur zu beachten.

Ich konnte es nicht fassen, im Jahr 1967 zu sein 
– hier herrschte Mittelalter!

der übergang vom doch recht fortschrittlichen Iran 
abrupt hierher, in eine so völlig andere Welt, schien 
schier unmöglich. Wir waren in einem anderen Zeital-
ter gelandet. Herat, die drittgrößte Stadt Afghanistans, 
war fast zur Gänze aus Lehm errichtet. die Häuser 
duckten sich höchstens zweigeschossig aneinander, 
die Stadt selbst wurde von einer Lehmfestung mit 
mächtigen Kanonen überragt. Uns beeindruckte die 
prächtige Freitagsmoschee mit sechs Minaretten, al-
les schillerte in prächtigem blauem Fayenceschmuck. 
Etwas außerhalb des Zentrums lagen die Reste der 
früheren Hauptmoschee, die durch Erdbeben zerstört 
worden war. davon standen eben nur mehr die sechs 
Minarette, ebenso schön verziert, überraschenderwei-
se hatten sie die Erdbeben überstanden, weil sie mit 
den Erdbewegungen „mitschwingen“ konnten.

Herat ist eine Oasenstadt. Sie gilt als eine der äl-
testen Städte Zentralasiens. Im 13. Jh. wurde sie 
von dschingis Khan überfallen. Nur 40 Personen 
überlebten das Massaker. das Kleinod wurde wieder 
aufgebaut, und unter Ulugh-Beg, einem entfernten 
Nachfahren dschingis Khans, zur Hauptstadt seines 
Reiches (15. Jh.). Alle Zeitgenossen beschrieben sie 
als schönste Stadt Zentralasiens.

die Menschen – wir konnten ja nur mit Männern 
sprechen – wirkten würdig, freundlich. die Erwach-
senen riefen die Kinder zur Ordnung, wenn sie uns 
gegenüber allzu zudringlich wurden. In Gasthäusern 
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wurde man höflich bedient, in den Moscheen nicht 
beachtet, wenn man, was sich von selbst versteht, 
ruhig im Hintergrund blieb.

Von Herat fuhren wir durch eine riesige Wüste in 
den Süden nach Kandahār, wo ähnliche Verhältnisse 
herrschten wie in Herat. Als Transportmittel dienten 
sogenannte afghanische Autobusse, das heißt Last-
wagen, auf deren Ladefläche sich eine große Menge 
beturbanter Männer drängte, die aufrecht standen, 
da zum Sitzen für alle kein Platz war. Zuweilen rei-
sten auch einige Schafe mit. Weiter fuhren wir nach 
Nordosten in Richtung Kabul. die Hauptstadt unter-
schied sich schon etwas vom restlichen Land, man 
sah mehr moderne Gebäude, mehr Autos, und, was 
uns sehr überraschte, viele Mädchen und junge Frau-
en in modernen Kleidern und unverschleiert. Schü-
lerinnen und Studentinnen, die sich zwanglos in der 
Stadt bewegten. Aber auch dort fiel die würdige, ru-
hige Lebensweise der Einwohner auf. Insgesamt habe 
ich fünfmal dieses Land besucht und immer war es 
mit einem Aufatmen verbunden, wenn wir Afghani-
stan von Iran oder von Pakistan aus erreichten. über 
die landschaftlichen Reize und damals noch vor-
handenen Sehenswürdigkeiten könnte man Bücher 
schreiben.

das letzte Mal bereiste ich 1977 dieses ungewöhn-
liche Land. Zwei Jahre später marschierten die So-
wjets ein, und ein 40-jähriges Martyrium ruinierte 
das Land zur Gänze. Zehn Jahre Kampf der Mudscha-
heddin gegen die Sowjets mit Unterstützung der USA 
zeitigten zigtausend Tote, sowie viele Tausende ge-
flüchtete Waisen und andere Jugendliche in Paki-
stan, die in Auffanglagern von völlig ungebildeten 
Mullahs zu religiösen Fanatikern erzogen wurden, 
die nichts als den Islam, oder was sie dafür hielten, 
und Krieg lernten. Aus dieser ungesunden Brutstätte 
entstanden die Taliban. Sie vertrieben die Sowjets, 
stülpten ihre Scharia über das ganze Land, Steini-
gungen, Hinrichtungen, Hand- und Fußabhacken 
wurden Mode, Frauen von allen Berufen entfernt, 
Verschleierungspflicht, die herrlichen Buddhastatuen 
von Bamyan wurden gesprengt…

dann kamen die Amerikaner mit der Nato, weitere 
zehn Jahre Chaos – sie gingen und die Taliban kehr-
ten zurück.

Mein Afghanistan ist in 40 Jahren vernichtet wor-
den.

Claudius schöner
geb. 1946 in Bregenz; 1955 Übersiedlung nach Wien, versch. 
Studien in Wien und Genf (u.a. Kunstgeschichte, Archäologie), 
Studium an der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985 
in Rechnitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, 
daher starke Beziehung zu anderen Kulturen, Techniken: Öl, 
Aquarell, Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt; 
zahlreiche Ausstellungen (u.a.: Rom, Palermo, Sevilla, Paris, 
Split, Bern); claudius.schoener@aon.at www.claudius-
schoener.com
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Man zieht die Toten aus
Wir brauchen die Kleider,
die sie trugen sind nackt
Uns bleibt erneut die Welt

die Toten sind der Träume entledigt
Wir brauchen die Träume
die sie träumten vergessen
Uns bleibt erneut das Leben

Ein Zauber umfängt ihre Gesichter,
Als wären sie nie hier gewesen,
Als hätten sie nie geliebt,
Na schön!
Uns bleibt erneut die Liebe.

O stolzer Tod.
Alles, was du gering schätzt, bleibt uns.
Was soll der Neid?

�
Lasst ab

Lasst ab
Von der zersetzenden Einsamkeit#
Und steht zusammen.

Seid Zedern-Eichen-Pflaumenholz
Was auch immer
Steht zusammen#
Und brennt
Bis alles zu Asche wird
Bleibt standhaft

�
Bewahre
Bewahre in dir
Ein sicheres Versteck
Für deine Hoffnungen
deine unerfüllten Träume.

Bewahre in dir ein sicheres Versteck,
Wo du deine Wunden verbindest.

Bewahre in dir
Ein Utopia der Zuflucht.

Und wenn du dieses Versteck hast
dann gib es den Menschen,
dann gibt es dich und mich
In dir.
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Für Digi gibt es kein Korrektiv
Martin luksan

die Ideologen der digi–Kultur wollen die Sieger-
spezies rasend agil machen. die „digitale Trans-

formation“ soll nicht nur die neue Technik durch-
setzen, sondern auch den Menschen verändern. der 
„neue Mensch“ soll zunächst nur deshalb entstehen, 
damit wir die neuen Geräte im Schlaf bedienen kön-
nen. die Veränderungen der Lebenswelt sind nicht 
nur positiv. An drei typische Veränderungen sei er-
innert: Jeder Anruf, jedes E–Mail, jeder Klick im In-
ternet wird irgendwo gespeichert. Wofür soll das gut 
sein? Für ein Kundenprofil oder für eine Schwarze 
Liste? Zweitens, der Einzelmensch verzichtet auf sein 
Privatleben und tritt im Internet als Influencer auf. 
dort kommentiert er permanent seine Bilder und sich 
selber. Und schließlich: die Einzelnen schauen ihre 
Umwelt nicht mehr an, sondern sitzen und fahren, in 
ihr Smartphone ganz vertieft.

das sind Veränderungen der Lebenswelt. durch die 
datensammlerei wird nun die Identität auf eine ef-
fizientere Art geschwächt als durch den Influencer 
und durch die Smartphone-Attitüde. Wenn nämlich 
ein dritter daten über mich sammelt, um sie später 
gegen mich zu verwenden, habe ich dabei nicht aktiv 
mitgewirkt. Anders ist das in Fall 2, wenn ich täg-
lich das Privatleben eines anderen beobachte, weil 
mich das voyeuristisch anregt. Und schuldig werde 
ich auch in Fall 3, wenn ich auf dem Weg ins Büro 
unablässig auf mein Smartphone starre. Es ist hier 
die gleiche Unehrlichkeit mit im Spiel, die vor Jahren 
beim öffentlichen Telefonieren gegeben war. Zwei 
von drei Personen auf der Straße oder im öffentli-
chen Verkehrsmittel haben laut telefoniert. Wo sind 
diese Leute heute?

Sie schauen in ihr Smartphone.
In „der Weg nach vorn“ schreibt Bill Gates, dass 

die Menschen nicht mehr zur Arbeit fahren werden, 
sondern diese über ein Netzwerk nach Hause ge-
schickt bekommen werden. das schrieb Gates 1995. 
die Firmen, schrieb er, werden Arbeiter nur noch ein-
stellen, wenn sie akuten Bedarf haben. Er empfiehlt 
Unselbständigen, mehrere Berufe zu erlernen. Weil 
diese Arbeit auch am Land verrichtet werden kann, 
werden viele Leute aufs Land gehen und von dort aus 
arbeiten. durch die Stadtflucht werden die Mietpreise 
in den Städten sinken. die meisten Menschen werden 
flexibler, agiler und kreativer sein. dann ist Gates 
aufgewacht. Er hat jedoch die technische Entwick-
lung richtig eingeschätzt. denn das Home-Office, die 
Automatisierung des Marketings, der Online-Handel 
und die Video-Konferenz sind bereits Realität.

Für Peter Thiel geht der Kapitalismus zu wenig 
schnell. Er ist der Meinung, dass die kapitalisti-
sche disruption vor den Lebenswelten abbremst. Er 
ist nicht so menschenfreundlich wie Bill Gates und 
macht die Linken dafür verantwortlich. dieser Mann 
hat von den österreichischen Sozis noch nichts ge-
hört. Viktor Klima hat einst als Bundeskanzler jeden 
Österreicher mit dem Internet verbinden wollen. Und 
Michael Ludwig will heute als Bürgermeister den 
Wienern und Wienerinnen ein schnelleres Internet 
verschaffen. das Internet ist heute ein Programm-
punkt der politischen Linken.

die primären Wegbereiter der digi-Kultur sind 
heute alt und wollen noch eine Zeitlang leben. Sie 
„versuchen den menschlichen Geist in einen Robo-
terkörper zu transformieren“ (Manfred Stangl). Ja, 
und sie betonen dabei ihre Autonomie und Genialität 
so sehr, dass dadurch ein Widerspruch, der immer 
schon vorhanden war, obszön hervortritt. die Iden-
tität des Einzelmenschen soll aufgelöst werden (da-
mit die Menschheit eine Chance hat), aber nicht bei 
allen, nicht bei den „excellent few“. diese sehen sich 
als die Menschheitsspitze, die sich zeitgleich mit der 
KI entwickelt hat. diese paar Leute im Silicon Valley 
und anderswo waren und sind geistig so schnell, dass 
sie selber nicht angepasst werden müssen, sondern 
die Menschheit anpassen dürfen. Sie sind bereits der 
„Homo deus“, auch wenn sie noch kein stählernes 
Skelett und noch keinen Chip im Gehirn haben.

diese Verrücktheit ist mit demokratie unvereinbar, 
deshalb ist sie öffentlich kein Thema. Ungeachtet 
dessen hat sich der mathematisch-technische Bereich 
über die Lebensbereiche des Menschen hoch erhoben. 
Wer eine Lösung für eine mathematische Aufgabe 
findet und sie für die Konstruktion der Genkanone 
(bereits veraltet) oder eines neuen Mikroprozessors 
anwendet, hat total gewonnen. Seine Ergebnisse 
werden ähnlich positiv aufgenommen wie ein Tor in 
einem Weltcupspiel. Wenn einem Techniker so etwas 
mehrmals gelingt, kann er leicht auf den Gedanken 
kommen, dass sein de0nken und seine ganze Person 
auch in anderen Bereichen erfolgreich sein müssten. 
Er verachtet dann die Kulturwissenschaften und die 
herkömmliche Politik. Bill Gates wurde von einem 
amerikanischen Richter in einem Prozess gerügt, dass 
er rechtliche Sachverhalte wegen seiner Erfolgsver-
wöhntheit nicht klar sehen könne.

Unsere Kultur kritisiert die Wirtschaft, die Indu-
strie, die Wissenschaft und die Technik überhaupt 
nicht, obwohl sie als Kultur für das Heil des gan-
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zen Menschen zuständig wäre. Niemand sagt dem 
Erfolgreichen, wer aller für seinen Erfolg „bezahlt“, 
niemand dem Werkschöpfer, wie kurzlebig sein Werk 
sein wird, niemand dem Ich, dass es sterblich ist. das 
machen Religion und Esoterik, „abgesunkene Kultu-
ren“. Z.B. ein denker der Spiritualität, U.G. Krishna-
murti, kritisierte die Grundlagen westlicher Philo-
sophie. überschießend, aber interessant. die echte 
Wandlung, lehrte er, geht nicht vom Geist, sondern 
vom Körper aus, das reine denken ist nichts Persön-
liches, sondern eine Sphäre, und das Ich ist nichts 
Natürliches, sondern eine Konstruktion.

Krishnamurti kritisierte das Selbstbewusstsein, das 
seine Grenzen nicht kennt. Z.B. jemand wie Thiel 
wird auf die Frage: „Warum sind Sie so gut?“, die 
stolze Antwort geben: „Weil ich Peter Thiel bin und 
niemand sonst!“ - dabei hat gerade sein Selbstbe-
wusstsein in der digi-Kultur nirgendwo eine Quelle. 
In die Spiritualität tritt der Einzelne gern ein, um eine 
Abschwächung seines Ichs und eine Verstärkung sei-
ner Gefühle zu erleben. das erlebt er nun in dieser 
Sphäre, auch wenn er nicht wie Teilhard von Char-
din im Mittelpunkt des Ganzen zu stehen kommt. die 
spirituelle Welt ist jedoch versteckt, unangekündigt, 
unbeworben, im Unterschied zur digitalen Welt, die 
propagiert, aufgedrängt und vorgeschrieben ist. Von 
Weltwirtschaft getragen.

Es wäre schön, könnte man Spiritualität und Eso-

terik nicht nur als Vertiefung von Sci-Fi und Fantasy 
erleben, sondern auch als Korrektiv oder natürliche 
Grenze gegen die Ausbreitung von digi anwenden. 
das Verlangen nach Spiritualität, nach Zeitlosigkeit 
und nach Weiterleben nach dem Tod, ist ein nach-
wachsendes Bedürfnis. Aber digi hat die Funktion 
von Werkzeug total gesprengt und flutet gerade je-
den Bereich des Menschen ohne Plan und Sorgfalt, 
um ihn zu verändern. die Entwicklung war so rasch, 
dass heute sogar McLuhan veraltet dasteht, wenn 
man liest, wie er digi als Unterform der elektroni-
schen Medien abhandelt. Zwar sind die Grundlagen 
von digi lebensfeindlich (strikt formal, hoch abstrakt, 
völlig unsinnlich), aber die Anwendung von digitali-
tät ist grenzenlos, drängt sich jeder Kommunikation 
und Operation auf. Allein die Bedienung der immer 
neuen Geräte drängt das herkömmliche denken zu-
rück. die Ideologen schwafeln schon von der rest-
losen Einformung des Menschen in die neue Kultur, 
damit seine überforderung endlich aufhört. doch 
längerfristig wird der Mensch ohnehin nicht mehr 
existieren und es wird neue überforderungen für die 
Erdbevölkerung geben, von denen die Zukunftsfor-
scher noch nichts wissen.

tagtraumerwachen
uferlos
schien mir der

fluss als die strömung
meine blicke

brach
und die sonne sich zitternd

über das wasser
beugte

du siehst das
himmelblau verschwommen

nur dein spiegelbild
verzerrt vom tag

und weißt auf einmal
er bildet zwar nicht

ab doch er stellt
dar

redefluss
wir wechseln worte
und tauschen
unsere blicke wie
gedanken aus

bis wir
für das gelb der mirabellen
keine worte mehr finden

und uns schweigend
aussagen

andreas köllner, geb. 1992 in Leipzig; Studium der 
Philosophie sowie Deutscher Sprache u. Literatur; Lyrik 
mit Grafik im Netz unter wortegewand; Veröffentli-
chungen in Anthologien, Kalendern u. Zeitschriften; 
Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik e.V. E. RAMAMURTHY     ©Bindu-Art-School
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Maschine frisst Seele
Sonja Henisch

in langen Reihen stehen Glaskästen mit Embryonen 
in verschiedenen Stadien. der Raum ist matt be-

leuchtet. dennoch kommt beim Betrachter keine Zu-
friedenheit auf. das Wort „Beunruhigung“ flackert in 
seinem Bewusstsein. Warum, das kann er sich selbst 
nicht erklären. Noch nicht.

„Fütterung vorbereiten!“, hallt es durch den Raum 
und auf Monitoren beginnt blaues Licht zu flackern, 
rote Linien bewegen sich mehr oder minder rasch.

„Fütterungsgruppe 1, Organtransplantoren beach-
ten“, wird die Anordnung fortgesetzt. Es surrt, Infil-
trationsflaschen füllen sich automatisch mit gelbli-
cher Flüssigkeit, die nach und nach aus den Flaschen 
verschwindet. In den Glaskästen: pochendes, rotes 
Zellengebilde mit großer Ähnlichkeit mit Amphibi-
en.

Nachdem das Brummen und Surren wieder ver-
stummt ist, erklingt eine neuerliche Anordnung:

„Fütterung vorbereiten, Fütterungsgruppe 2, Phar-
ma-Versuche“. Wieder ertönen brummende Geräu-
sche, wieder blinken Monitore neben den Glaskästen, 
dieses Mal flackert grünes Licht mit dunkelgrünen 
Schriftzeichen. Wieder füllen sich Behälter, wieder 
verschwindet die Flüssigkeit nach und nach. In ei-
nigen Glaskästen senken sich Nadeln, um frühe In-
fektionen vorzunehmen. Alles ist von einem gleich-
mäßigen schwirrenden Ton begleitet, kein Schrei der 
Not oder des Schmerzes. Vielleicht sind diesbezügli-
che Neuronen noch nicht ausgebildet.

Einigermaßen verunsichert geht der neue Inspizi-
ent den Raum weiter ab. ,Nicht bewerten, einfach da 
sein!‘, denkt er.

„Fütterung vorbereiten, Fütterungsgruppe 3 aktiv 
über den Monitorraum übernehmen!“, hallt es über 
die Lautsprecher. der Wärter sieht sich um. Zunächst 
ist es für seine Augen zu dunkel, um Genaues zu er-
kennen. dann aber schreckt er zurück. In Glassäu-
len schwimmen senkrecht stehend Menschengebilde. 
,Leben die, oder sind die tot?‘, schwirrt ihm die Frage 
durch das Gehirn. Er geht in den Nebenraum. Auf 
den Monitoren, die hier über die ganze Wand verteilt 
sind, blinken die Wörter: Arbeiter, Arbeiter, Arbei-
ter!

,Werden Arbeiter nur mehr gezüchtet?‘, fragt er 
sich. dann erinnert er sich, dass man ihm erzählt hat, 
seine Mutter wäre bei der Geburt gestorben. über-
haupt wird ihm bewusst, dass er von Frauen nur im-
mer erzählt bekommen hat oder sie auf der Flimmer-
wand erlebt hat, nie hat er eine wirkliche Frau in 
seinem Leben zu Gesicht bekommen.

Er bewegt die vorgegebenen Computertasten, sieht 
die Menschen in den Retorten sich bewegen, die 
Münder öffnen und schließen, die Augenlider he-
ben und senken, die Muskulatur spannt an und ent-
spannt, dann ist alles wieder starr und die Monitore 
verstummen.

der Inspizient öffnet die Türe zum nächsten Raum. 
Hier bewegen sich breite Laufbänder, auf denen in 
regelmäßigen Abständen jugendliche Männer festge-
schnallt sind. Immer, wenn donnernde Musik aus den 
Lautsprechern tönt, werden die Laufbänder angehal-
ten, seitlich erhebt sich ein mechanischer Hebelarm 
mit einer Spritze, die den Probanden auf dem Lauf-
band verabreicht wird. Auf einer riesigen Leinwand 
tauchen die Worte ,Soul Release‘ auf.

Unser Mann erbebt. Er springt auf, sucht den Hebel, 
um die Maschinen zum Stillstand zu bringen. Schril-
le Schreie, ein alles übertönendes Quietschen und 
Rumpeln, dann die Stimme des Großen Vaters über 
die Lautsprecher: „Maschinen sofort wieder anstellen 
und weiter laufen lassen!“

Ein tausendfaches „Nein!“ brüllt sich durch die 
Halle.

„Gut!“, entgegnet der Große Vater, „so sollt ihr alle 
mit euren Seelen verkommen!“ die Maschinenmen-
schen mit den neu erworbenen Seelen versuchen sich 
gegenseitig frei zu bekommen, stürmen aus den Hal-
len und sehen draußen den blau strahlenden Himmel, 
das blühende Grün, erleben das Summen der Bienen 
und ahnen das Wunder des Seins.

„Welche Seelen sind das wohl, die sich hier ma-
nifestieren?“, fragt unser Inspizient. Eigentlich fragt 
er sich selbst, hängt in seinen Gedanken. doch einer 
neben ihm hat sein denken vernommen, vielleicht 
auch bloß erfühlt.

„Willst du es wirklich wissen?“, fragt er.
„Ja, kennst du die Antwort?“
„diese armen Wesen, zu denen auch ich gehörte, 

sind alles Wissenschaftler, oder solche, die wenig-
stens glaubten, welche zu sein, die böse Versuche 
mit dem Leben anstellten. Es sind Leute, die die na-
türliche Weiblichkeit verleugneten und Gott spielen 
wollten. Freud lag einfach falsch mit seinem Penis-
neid. der erklärt sich ausschließlich aus der Benach-
teiligung der Frauen zu seiner Epoche und der Zeit 
danach. Wenn wir der Tatsache ins Auge schauen, 
leiden die Männer an einem Geburtsneid oder noch 
besser, Schöpferneid, der so viel Leid entstehen lässt. 
Lassen wir bessere Zeiten leben, indem wir diesen 
Fehler beheben!“
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nora sitzt am Schreibtisch und starrt auf den Bild-
schirm. Warum antwortet er nicht? Sie kontrol-

liert die Spam-Mails, fährt den Computer herunter 
und fährt ihn wieder hoch. das letzte Mail kam vor 
einer Stunde. Sie rückt den Sessel vom Tisch; geht 
ins Badezimmer. Aufmerksam betrachtet sie ihr Spie-
gelbild. Ihr kantiges Gesicht wurde in den letzten 
Monaten noch schmäler; sie hat einige Kilo Gewicht 
verloren. Um die sonst so leuchtend grünen Augen 
haben sich tiefe Ringe gebildet. Oder sind es seine 
Augen? Aus dem Computer ertönt das Signal eines 
eingehenden Mails. Mit zitternden Fingern tippt sie 
auf die Nachrichten. Noch immer keine Antwort von 
Martin.

Sie schließt die Augen, erinnert sich an die erste 
und einzige Begegnung mit ihm. Er hielt einen Vor-
trag im Theater über seine Wahlheimat Grönland und 
sie unterhielten sich danach noch zwei Stunden im 
Foyer. Sie kam spät nach Hause und erinnert sich 
an das Gedicht, das sie schrieb und nicht verstand 
und zu dem sie keine emotionale Verbindung hatte 
in diesem Moment. das Gedicht hatte absolut nichts 
mit ihr zu tun. Es war fremd bestimmt. Vor ihr lag 
die Visitenkarte von Martin Bellini. Sie waren wieder 
präsent, die grünen Augen, sein angespannter Kör-
per, die tiefe Stimme, die mit Leidenschaft sprach. 
Nora ging zum Faxgerät. Sie zögerte bevor sie auf 
„Senden“ ging.

die Blumen am Kopfpolster hatten dasselbe Grün 
wie seine Augen.

Ein Jahr später.
Von: <bellini@ma.com>
An: <norawi@gmx.com>

Hallo Nora, ich sitze schon viele Abende vor dem 
PC. du hast mich das letzte Jahr gedanklich sehr oft 
begleitet. du hast einen Platz in mir. Ich wünsche 
mir sehr, dass du mich nicht vergessen hast und mir 
schreibst.

Von: <norawi@gmx.com>
An: <bellini@ma.com>

Freue mich auch, wieder von dir zu hören. Unser 
gegenseitiges Wahrnehmen ist auch in mir zeitlos 
geblieben als Erinnerung, die in eine Zukunft blickt 
mit einer Nicht-Notwendigkeit reale Spuren setzen 
zu müssen. Schicke dir im Anhang ein surreales Mär-
chen.

Von: <bellini@ma.com>
An: <norawi@gmx.com>

Schön, wieder dir nahe zu sein. Habe fast ein wenig 
Hemmungen, mich mit meinen Worten mitzuteilen. 
Ich lese dich durchsichtig. das Märchen, das keines 
ist, ist von der Glasur wunderschön, tief ergreifend. 
Ich kann mich gut erkennen, dich auch. Muss mich 
erst an deine Worte herantasten und angemessen 
antworten. Stell dich mir vor. Will dich und deinen 
Fluss sehen. Möchte dich jetzt atmen, lachen mit dir 
und in dich hineinschauen.

Abreise beim Morgennebel, Rie Tahahashi; traditionelle Kopie

Im Garten San Vicente
v. lieselotte Stiegler
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gemeinschaft Autoren in Wien
„Die Kunst der Flucht“ – Steirische Verlagsgesellschaft
„Zwischen Zeit und Raum“ Lyrik United p.c. Verlag
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und Mond
„Pappelblatt“ Zeitschrift für Literatur und Menschenrechte
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Gute Nacht, lass dich in meiner warmen Hand zu 
Ruhe kommen.

Von: <norawi@gmx.com>
An: <bellini@ma.com>

Spüre deine Hand. Freue mich, dich als Zuhörer mei-
ner Gedanken zu haben. darf ich dir alles schreiben? 
Noch gestern schrieb ich, die Zeit dehnt sich in mir, 
lässt mich auf sie blicken. Heute hält sie mich wieder 
gefangen. Welche Kraft steckt in der Geschwindig-
keit, die mich so rasant fliegen und wieder abstürzen 
lässt? Ich schlage die Erde mit meinen Fäusten, doch 
heute trägt sie einen eisernen Mantel. Habe erfahren, 
dass meine Freundin unheilbar krank ist und nicht 
mehr lange leben wird. Es macht mir Angst.

Von: <bellini@ma.com>
An: <norawi@gmx.com>

Angst hat auch positive Seiten und erhält unser Le-
ben. Sie ist nicht nur deine Feindin, mache sie zu dei-
ner Freundin. Zuerst musst du ihr einen Namen, ein 
Profil geben. die Herausforderung hält wach, macht 
uns scharfsinnig und feinfühlig. du schicktest mir 
nach unserer ersten Begegnung ein Gedicht:

„der Tod er leugnet nicht die Stunden, aus Eisblu-
men lachen Sonnen bis in ausgelöschten Blicken kein 
Auge mehr trügt.“

Vor meinem Theatervortrag, an dem ich dich traf, 
bekam ich die diagnose Krebs. danach starke Lun-
genentzündung, mit Notarzt eingeliefert. Es ging mir 
immer schlechter. Beinahe tot. Seit einem Monat geht 
es mir wieder besser. Bin im Herzen jünger geworden. 
Jetzt lebe ich jeden Tag mit Freude.

Von: <norawi@gmx.com>
An: <bellini@ma.com>

Ich weine, Martin, weine bitterlich. Möchte dich 
fest in meine Arme nehmen. Meine Worte sind zu 
klein. Aus Fenstern strömen Stunden in die Zukunft 
vieler Augenblicke, die noch nicht geboren. Ich lege 
meinen Kopf an deine Schulter, meine Lippen an dein 
Ohr, erzähle dir die ganze Nacht wie Scheherazade.

Von: <bellini@ma.com>
An: <norawi@ma.com>

du erzählst so schön, ich weiß nun, ich kenne dich 
seit Jahrhunderten. Sehe deinen ersten Blick im Thea-
ter. Nicht weinen. Lachen lernen. Fühle viel von dir. 
du erregst mich und das vom ersten Augenblick an. 
Ich brauche dich heute, möchte vor dir knien.

Von: <norawi@ma.com>
An: <bellini@ma.com>

die Zeit wird uns über Grenzen tragen mit einer 
Geschwindigkeit, die alles auslöscht. Auch der Tod in 
unseren Armen kann uns nur lächeln lassen. du lebst 

mich und ich kann dich leben. Hätte nie gedacht, 
dass die Welt so lange Arme hat. Zwischen Zeiten 
stehe ich in dieser Welt, während ein unbenanntes 
Land mit deiner Sehnsucht lockt.

Von: <bellini@ma.com>
An: <norawi@gmx.com>

Bitte gib dich heute mir mit Kopf und Hand. Kannst 
du mich spüren? Beschreibe mir deine Lust. düfte, 
Melodien tragen mich zu dir. Bin in dir die ganze 
Nacht. Mein Bauch auf deinen Brüsten, mein Kopf 
zwischen deinen Schenkeln. du bist in mir, real und 
wirklich.

Küsse dich und lache für das Leben.
Von: <norawi@gmx.com>
An: <bellini@ma.com>

du bist bei mir, die ganze Nacht. die Erde tut sich 
auf, bringt eine Welt, die Notwendigkeiten schluckt, 
die stumme Worte ruft. Ein Traum beginnt zu schrei-
ben, während Flüsse aus den Ufern treten, Mohnblu-
men aus Eiskristallen wachsen. Aus Höhlen kriecht 
die Lust, färbt Monde tiefrot auf unserer Haut.

Nora sitzt vor dem Computer, liest die Mails der 
letzten sechs Monate. Lange Nächte voller Lust und 
Leidenschaft. Ihr Handy läutet. Sie drückt es weg, 
löscht alle Nachrichten. Sie hat sich zurückgezogen 
von allen ihren Freunden. die Arbeitstage scheinen 
endlos lang und sie hetzt am späten Nachmittag vol-
ler Erwartung nach Hause, um Martin nicht zu ver-
säumen.

Sie wartet nun schon Stunden vor ihrem PC. Trä-
nen laufen über ihre Wangen. Hat sie etwas Falsches 
geschrieben in den letzten Mails? Sie öffnet diese.

Von: <norawi@gmx.at>
An: <bellini@ma.com>

Meine Hand liegt auf dem leeren, kalten Polster 
neben mir. Wünsche mir, dass die Wirklichkeit zur 
Wirklichkeit wird. Ich möchte dich treffen. Hält die 
Realität unserer virtuellen Sehnsucht stand?

Von: <bellini@ma.com.>
An: <norawi@gmx.com>

die Wirklichkeit wirklich werden lassen? Ich habe 
nicht die geringste Angst, ein Phantom zu verlieren. 
die Wirklichkeit ist lebbar und wenn nicht, dann bes-
ser als blinden Träumen nachzulaufen. Ich sehe die 
Wirklichkeit aber auch anders. Für mich bist du real. 
Immer und überall. Für mich ist es so. Ich kann dich 
spüren, sehe dich. Ich zittere, weine, lache mit dir. du 
bist mein Leben, meine Heimat.

Küsse dich

Nora fährt mit der Hand über seine Worte am PC, 
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als könnte sie die Worte in die Hand nehmen.
Am Handy erscheint eine Nachricht ihrer Freun-

din:
„Bitte, bitte, Nora, melde dich!“

Noras Hände zittern, sie beginnt zu schreiben.
Von: <norawi@gmx.com>
An: <bellini@ma.com>

Auf einem Seil zwischen Wirklichkeit und Tran-
szendenz schwebt unsere Liebe, obwohl wir wissen, 
dass das Eine ohne das Andere nicht existieren kann. 
Ganz real, schreibst du. Ich versuche meine Hand zu 
heben, dir zu winken. Ich lebe mit dir in zwei Welten. 
du bist mal anwesend und mal abwesend. Ich treffe 
dich irgendwo digital. Wenn du fern bist, habe ich 
die Hoffnung, dich zu sehen. Treffe ich dich wieder in 
der Hoffnung, ergreift mich ein Schwindel, die Vision 
wiederholt sich jedes Mal zwischen Erwartung und 
Sehnsucht. Ich bin zu einem du geworden, welches 
ich erfühlte und zu einem Teil von mir machte. Ich 
kann zwischen beiden Welten leben, der erträumten 
und der realen. In meiner Beziehung zu dir möchte 
ich aber meine Entscheidungsfreiheit. dazu brauche 
ich auch deine Realität, sonst muss ich mir meine 
Freiheit neu erschaffen.

Ich werde diese Woche in meine Wahlheimat 
Granada fliegen. Ich werde im Garten San Vicente 
sitzen und Lorcas Worten lauschen. Ich werde Lei-
denschaft und Lebenslust mit den Gitanos leben.

Ich liebe dich!
Nora

Ganz egal, nach wem ich frage,
wüsste nicht, was das dich schert,
lass mich suchen, was ich suche
Meine Freude und mein Selbst
(Lorca)

Es ist noch frühmorgens. Nora sitzt vor dem Ge-
burtshaus Garcia Lorcas in Granada. die grünen Fen-
sterläden der ehemaligen Residenz der Familie Lorca 
sind noch geschlossen. Vor der Eingangstür des weiß 
getünchten Landhauses ranken sich aus Tontöpfen 
blaue Glyzinien. Nora sitzt im Garten umgeben von 
Zitronen-, Feigenbäumen und Misteln. Nora möchte 
dem Mystischen in der Zigeunerromanze nachspü-
ren. Sie öffnet ihr Notizheft, spürt Scheu, sich tragen 
zu lassen von ihren Gedanken vor dem Haus des gro-
ßen dichters.

das poetische Geheimnis ist auch für den dichter 
ein Geheimnis, der es vermittelt aber oft nicht kennt 
(Lorca).

Gedanken rinden sich an mystischen Orten, Mo-
mente lesen sich in Zeilen, die noch nicht geschrie-
ben.

Nora hört das drehen des Schlüssels, die Eingangs-
tür wird geöffnet. Sie ist die einzige Besucherin in 
San Vicente. über eine Holztreppe betritt sie den Ar-
beitsraum Lorcas. das Licht der Morgensonne dringt 
durch die grünen Vorhänge, gibt dem Raum in sei-
nem einfachen design eine besondere Atmosphäre. 
Grün, wie ich dich liebe schrieb Lorca in einem Ge-
dicht. Oberhalb des Bettes hängt ein Bild der Ma-
donna. Lorca sah in den Zigeunern das Höchste, das 
Tiefste, das Aristokratische seines Landes. Er liebte 
Flamenco Musik, von der die tiefste Form als Cante 
Jondos bekannt ist. Nora blickt auf das Theaterplakat 
oberhalb seines Schreibtisches. Heute Abend wird sie 
ein traditionelles Flamenco Lokal besuchen.

el tabanco
Es gibt in Albaicin etwas wie den Zufall und das 

Geheimnis oder Tabanco. In dem fünfzehn Quadrat-
meter kleinen Raum werden keine Vorstellungen 
geplant, sie entstehen aus der Stimmung, aus dem 
duende. Man geht durch einen kleinen mit Töpfen 
gepflasterten Innenhof. der Holzboden knarrt unter 
Noras Schritten, als sie den Raum betritt. Im Inneren 
zeigt sich in einem Mosaik von Bildern die populä-
re Musik der Nachbarschaft. Nora findet noch Platz 
auf einem der Klappsessel, die schon fast den ganzen 
Raum füllen. Sie hat das Gefühl, in einem privaten 
Wohnzimmer zu sein. Es duftet nach den würzigen 
Chorizo und süßen Likörweinen. der Künstler sitzt 
auf einem Stuhl, neben ihm ein Holztisch mit ei-
ner Flasche Bier. Nora sitzt in der ersten Reihe nahe 
dem Gitano. Er trägt ein leuchtend lila Hemd. Seine 
glänzend schwarzen Haare, straff zu einem Pferde-
schwanz gebunden, umrahmen ein markantes Ge-
sicht. Er schlägt die Beine übereinander, drückt die 
Gitarre fest an seinen Körper und entlockt ihr helle 
Töne. Seine raue heisere Stimme füllt den kleinen 
Raum aus. die Gäste klopfen im Rhythmus mit den 
Händen auf den Tisch. das Wechselspiel zwischen 
dem Gitano und dem Publikum erzeugt eine Stim-
mung – einen Moment der Leidenschaft und Ergrif-
fenheit. Noras Füße bewegen sich im Rhythmus der 
Musik. Sie schließt ihre Augen. Vögel schaukeln im 
Wind. Verirrt im Klang der Kastagnetten windet sich 
aus Stunden eine Wirklichkeit. Als Nora ihre Augen 
wieder öffnet, blickt sie in dunkle Augen, in denen 
sich Leben, Leidenschaft, Trauer in zeitlosen Momen-
ten auflösen. Sie weiß nicht, wie viel Zeit vergangen 
ist. die Gitarre schweigt, die Gäste tanzen zum Klang 
der Kastagnetten. Nora spürt die Nähe des Gitanos 
auf ihrer Haut. Sie steht auf, legt ihre Hand auf seine 
Hand, die ruhig auf der Gitarre liegt. Sie sieht das 
Lächeln auf seinen Lippen und weiß, sie wird wieder 
kommen.
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Share it!
Ulli b. laimer

ich bin ein analoger Mensch. Und Sie?
Meine Hände berühren ganz taktil die Tastatur, 

die Haut trifft auf Plastik; zwar strömen elektrische 
Ladungen durch meine Nervenbahnen, aber ganz si-
cher keine elektronischen…

Warum ich darauf hinweise? dazu muss ich ein 
wenig ausholen:

Ich ging die Straße hinab und in meinem Rücken 
brauste der Wind durch die Hinterhöfe. Er strich 
um die Stämme der Bäume und schüttelte die letz-
ten braunen Blätter aus den Zweigen. Es war in der 
Stunde nach Sonnenuntergang, der astronomische 
Frühlingsbeginn lag noch nicht weit zurück, aber 
von zunehmender Wärme keine Spur. Mit einer Hand 
hielt ich die Kapuze auf meinem Kopf fest, die ande-
re krallte sich mit Eisfingern um das Handy und die 
neue Hülle. Eine plötzliche Sturmbö riss sie mir weg.

Fluchend hielt ich im SMS-Schreiben inne und 
stemmte mich gegen den Wind, um das teure Leder-
täschchen aufzuheben. doch gemeinsam mit dreck 
und Streukies wurde es aufgewirbelt und davonge-
tragen. „Mist!“, tippte ich ins Handy. „Wind-Verwe-
hungsprobleme, melde mich später wieder.“ Ich trab-

te die Straße wieder hinauf in die Richtung, aus der 
ich eben erst gekommen war, vor mir schwebte die 
braune Handyhülle, immer eine Armlänge entfernt, 
als hätte sie selbst Freude daran, mit mir Fangen zu 
spielen.

Schwitzend in den warmen Wintersachen blieb ich 
stehen. der Sturm fegte die Lederhülle vor meinen 
Augen in einen offen stehenden durchgang zu ei-
nem Hinterhof. So, dachte ich, hier entkommst du 
mir nicht, und folgte meinem entwichenen Besitz. 
das Handy hielt ich immer noch in der Hand, doch 
ich beachtete es nicht mehr.

Im Innenhof war es still und die dämmerung senk-
te sich über das dach. Ein paar Eiben standen in ei-
ner Ecke beisammen. Eine Weihnachtsgirlande blink-
te einsam vor sich hin. Ich hielt Ausschau nach der 
Hülle. Eine Nachricht kam aufs Handy, das display 
leuchtete auf und blendete mich. Ich legte es auf den 
Boden, um die Helligkeit zu nützen und meinte, unter 
den Eiben einen Gegenstand in der richtigen Größe 
zu erkennen. Rasch kroch ich unter die Zweige.

das Erdreich unter mir war feucht und weich. Wäh-
rend ich noch versuchte, mich auf Händen und Knien 
zu stabilisieren, gab der Boden plötzlich unter mir 

Ulli B. laimer, Jahrgang 1973, ist Sozialarbeiterin und lebt in 
Wien. Sie schreibt Gedichte und Geschichten für junggebliebe-
ne Menschen mit Phantasie. „Sympathie für Faune“, Gedichte, 
edition sonneundmond, 2018.

Sonja Henisch, Hinter der Grenze
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nach. Ich rutschte in die Tiefe, stieß einen erdrückten 
Schrei aus und fiel - ins Nichts. Einen Moment spä-
ter landete ich relativ sanft auf meinem Hosenboden 
und wischte mir irritiert Erde und Blätter aus dem 
Gesicht. Es roch harzig und würzig. Um mich herum 
lag eine dicke Schicht Tannennadeln am Boden. Ich 
blickte den Stamm vor mir hoch bis zu den ersten 
Ästen und sah zarte hellgrüne Blättchen. Verwun-
dert wandte ich den Blick ab und dem von Unterholz 
durchzogenen Gelände um mich herum zu. da und 
dort sprossen Krokusse und Veilchen zwischen den 
Wurzeln hervor, schmale Lichtbahnen glitten darüber 
hinweg.

Ich erhob mich und bahnte mir einen Weg in Rich-
tung Sonne. Bald gaben die Bäume den Blick auf 
einen Abhang frei: Vor mir lag eine saftige Wiese, 
unten im Tal führte ein Bachlauf neben einer Straße 
entlang. Auf der anderen Seite ging es wieder sanft 
hügelig bergan. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich 
befand. Nirgends waren andere Menschen zu sehen 
und der automatische Griff zum Handy ging auch 
leer aus. Wo war es denn? Ach ja, erinnerte ich mich, 
ich hatte es in dem Hinterhof am Boden abgelegt, 
um mehr Licht zu haben. Nun, das zumindest war 
geglückt, ich hatte jetzt eindeutig mehr Licht.

Etwas stupste mich von hinten an und ich wich 
erschrocken zur Seite. In der Annahme, ich hätte mir 
womöglich die Missbilligung einer Kuh zugezogen, 
lief ich sofort los. Ich dachte: Bloß keine Kuh, Pferde 
oder Ziegen, von mir aus, wenn es kleine Pferde sind, 
aber keine Kühe. Im Laufen drehte ich mich um und 
siehe da: Ein zotteliges Pony, ungefähr einen Meter 
fünfzig hoch, trabte auf mich zu. Erleichtert blieb ich 
stehen. das Tier schüttelte sich und hielt dann inne, 
um mit der Nase meine Jackentasche zu durchsuchen. 
Gut, sagte ich zu mir selbst, durchatmen. Bis jetzt ist 
nichts passiert.

über mir kreischte es. Ok, dachte ich mir, was 
kommt jetzt - ein fliegender Gänseschwarm? Ich sah 
hinauf zum blauen Himmel. In V-Formation flogen 
dort weiß-graue große Vögel vorüber. Ein Verdacht 
keimte in mir: War ich in einer Wunschwelt gelandet, 
wo alle meine Gedanken sofort - ?

Trampelnd und trötend zogen rosafarbene Elefan-
ten über den Abhang. Ich setzte mich ins Gras. Jetzt 
hieß es auf meine innere Balance zu achten, wozu war 
ich seit einem halben Jahr in der Meditationsgruppe. 
Also Konzentration: Ich richtete mich auf und kreuz-
te die Beine vor mir. An nichts denken, Leere, Gedan-
ken kommen und gehen - nein! Besser, es kommen 
nur Gedanken, die jetzt einen Sinn ergeben.

Nur zu, ermunterte ich mich, du schaffst das! Mein 
Leben war perfekt. Alles, was ich brauchte, war ein 
Auto. Ich holte tief Luft und schloss voll Vorfreude 
die Augen. Als ich sie wieder öffnete, stand ein schön 
gepflegter Jeep-Oldtimer vor mir, komplett mit Reser-

verad, Trittbrettern, geteilten Fenstern und Horn. der 
grüne Lack glänzte in der Sonne. Ein wohliges Seuf-
zen entrang sich meiner Brust. doch ich riss mich 
zusammen und dachte: Wichtig ist, dass die Bremsen 
gut funktionieren, alles schön geölt ist und der Motor 
regelmäßig gewartet wurde. Es kam mir so vor, als 
stünde der Wagen nach diesem Gedanken irgendwie 
gerader. Ich betrachtete den Feldweg, der den Ab-
hang hinunterführte: Ein Getriebe mit Untersetzung 
wäre auch nicht schlecht. Vertrauensvoll öffnete ich 
die Fahrertür. doch halt, etwas Entscheidendes fehl-
te: Ich drehte mich um und pfiff durch die Zähne. 
Sofort rannte ein schwarz-weiß gefleckter Hütehund 
in einem Höllentempo vom Waldrand her auf mich 
zu und begrüßte mich freudig als hätten wir einander 
schon immer gekannt. Ich öffnete die Tür und der 
Hund sprang völlig selbstverständlich auf den Rück-
sitz. Nachdem so weit alles geklärt war, stieg ich ein, 
startete den sanft brummenden Motor und ließ mich 
langsam mit der Untersetzung den Hügel hinunter. 
die Motorbremswirkung genügte, trotzdem probierte 
ich die Bremsen aus - tadellos.

Unten angekommen, fuhr ich nach links - einfach 
aus Prinzip - und begleitete den Bach, der sich in 
gemächlichem Tempo weiter schlängelte, bis sich das 
Tal öffnete und den Blick auf eine weiter entfern-
te Hügelkette und einen Rastplatz neben der Straße 
freigab. Ich fuhr zum Rastplatz, parkte den Wagen, 
wollte aussteigen - und blieb verdattert sitzen, die 
Hand am Türgriff. Vor mir auf der Bank saß mein Ex 
Wolfgang, zehn Jahre älter als ich ihn zuletzt gese-
hen hatte, aber immer noch gutaussehend. der Hund 
bellte. Langsam, um mir etwas Zeit zu verschaffen, 
stieg ich aus und ließ den Hund hinaus, der auf Wolf-
gang zu rannte. Ich näherte mich zögerlich, die Hän-
de in den Taschen.

„Was machst du hier?“, fuhr ich ihn an.
Er grinste. „das könnte ich dich auch fragen. Hast 

du einen neuen Hund?“ Er kraulte ihn hinter den Oh-
ren.

„Scheint so.“
„du könntest ihn Jimmy nennen.“
„Ok“, sagte ich automatisch, doch dann wurde mir 

der Irrsinn der Situation wieder bewusst. „Wie bist du 
hierher gekommen?“, fragte ich Wolfgang.

„Keine Ahnung.“ Er sah sich um. „Schätze, es ist 
ein Traum.“

„Blödsinn. das ist meine Welt, hier passiert nur das, 
was ich mir ausdenke. dich hätte ich sicher nicht her-
gewünscht.“

Er kniff die Augen zusammen. „Vielleicht ist es ein 
gemeinsamer Traum?“

das war mir eindeutig zu romantisch. Um bei den 
Fakten zu bleiben, erzählte ich die Sache mit dem 
Handy und der Hülle und wie ich hergekommen 
war.
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„das ist komisch“, unterbrach mich Wolfgang. 
„Jetzt erinnere ich mich wieder: Ich habe Sunset de-
mon auf dem Handy gespielt als es passierte und ich 
plötzlich hier war.“

„Hast du dein Handy mit?“, fragte ich hoffnungs-
voll.

„Nein, es war anders.“ Er hielt inne und sah mich 
an. „du darfst mich jetzt nicht auslachen.“

Ich nickte.
„Ok, also die Welt in dem Spiel, ich nehme an, du 

kennst es nicht“ - ich schüttelte eindringlich den Kopf 
- „also diese Welt sieht genauso aus wie hier. Naja, 
zumindest dort, wo ich gelandet bin, da hinten.“ Er 
deutete zu einem Felsen im Hintergrund, an dem der 
Bach vorbeifloss. „dort sind Höhlen. Im Spiel hat-
te ich gerade im dungeon zwölf Lebenspunkte er-
kämpft. dann stand ich plötzlich in dieser Höhle.“

Ich seufzte. Er spielte also immer noch Computer-
spiele. dann setzte ich mich auf die Bank und kon-
zentrierte mich auf ein Gurken-Käse-Sandwich. Gei-
stesabwesend biss ich hinein.

„He, das hättest du für mich auch bestellen kön-
nen“, beschwerte sich Wolfgang.

„du musst nur daran denken“, erklärte ich ihm.
„Nein, bei mir funktioniert das nicht“, stellte er 

kurz darauf fest.
Ich gab ihm die Hälfte und dachte nach. Er war 

quasi ins Handy hinein gefallen, während ich auf der 
Suche nach der Hülle gewesen war, also dem form-
gebenden Element. Folglich bestimmte ich die Regeln 
des Spiels und er war der Mitspieler. Ohne ihn konnte 
ich das Spiel vermutlich nicht zu Ende bringen.

Ein sanfter Wind kam auf und bewegte Blätter und 
Äste. Ich blickte hoch zu dem hellen Grün und weiter 
zum tiefblauen Himmel. Wie schön es hier war! Jetzt, 
wo ich Gesellschaft hatte, gefiel es mir gleich noch 
besser, selbst wenn es nur mein Ex und ein Hund 
waren. „Es geht ums Teilen“, begriff ich und starrte 
mein halbes Sandwich an. dann biss ich noch einmal 
ab und gab es Jimmy, der es wedelnd und ohne zu 
kauen verschlang. das Teilen einer echten Erfahrung, 
überlegte ich weiter, hat nichts zu tun mit dem drük-
ken eines Share-Buttons. Es macht Räume auf, die 
zuvor nicht da waren. Obwohl - ganz so echt war 
diese Erfahrung hier ja eigentlich nicht…

die Farben um mich verblassten. Oh nein, dachte 
ich, ich habe es infrage gestellt! Ich sah zu Wolfgang 
hinüber, der grüßend winkte. dann wurden er und 
Jimmy durchsichtig und verschwanden. Ich wollte 
zum Wagen laufen, doch auch der alte Jeep löste sich 
vor meinen Augen auf. Ich stieß ein Wimmern aus 
und hielt mir den Kopf, als hätte ich mich irgendwo 
angestoßen. Um mich wurde es dunkel.

Einen Moment später stieg mir intensiver Nadel-
holzgeruch in die Nase und ich spürte einen hef-
tigen Schmerz am Kopf, der daher rührte, dass ich 

ihn gegen einen Ast gerammt hatte. Im spärlichen 
Licht erkannte ich meine Handyhülle, ergriff sie und 
krabbelte unter dem Baum hervor. Ich stand in dem 
Hinterhof, in dem alles angefangen hatte. Benommen 
hob ich mein Handy vom Boden auf und wankte zu-
rück nach Hause.

Am nächsten Tag kontaktierte ich Wolfgang und 
vereinbarte ein Treffen. Ich betrat die Pizzeria, sah 
ihn an einem Tisch sitzen - und blieb fassungslos 
stehen: Neben ihm an Boden lag ein schwarz-weiß 
gefleckter Hütehund! der Hund spitzte die Ohren und 
wedelte leicht, als er mich erblickte. „Hallo Jimmy“, 
flüsterte ich ungläubig. Ich sah wieder zu Wolfgang 
und erkannte, dass er gar nicht allein war, sondern 
äußerst vertieft in die Unterhaltung mit einer attrak-
tiven dunkelhaarigen. Sie saß ihm gegenüber, ihr 
Knie war an seines gepresst und in der Hand hielt sie 
die Leine, die an Jimmys Halsband befestigt war.

Ich blieb stehen und lachte leise in mich hinein. 
Wolfgang war immer noch ganz der Alte. Es freute 
mich für ihn, dass es ihm in kürzester Zeit gelungen 
war, Jimmy inklusive Frauchen in sein Leben zu ho-
len. doch für mich bedeutete das… Oh, ja! Ich drehte 
mich um, lief aus dem Lokal hinaus auf die Straße 
und rannte direkt auf den grünen Jeep zu, der am 
Ende des Blocks geparkt war. der Schlüssel steckte.

flaschenpost
hoffnung
ist wie flaschenpost

zerbrechlich
aber fest
und scheinbar ziellos

trägt sie geduldig
das wort zur rettung

unversunken
bis an den ort
der letzten suche

und wurde dort
manchmal erst gefunden
als sie verlorenging

andreas Köllner

From PaiN to PaiNt: Die BiNDU-aRt-sCHOOl 
ist eine ungewöhnliche Kunstinitiative für, mit Lepra 
infizierte Menschen, die vom österreichischen Multime-
diakünstler und Kurator Werner Dornik, und der So-
zialaktivistin Padma Venkataraman (Tochter des früheren 
Staatspräsidenten R. Venkataraman) im Februar 2005 in 
Südindien gegründet wurde. www.bindu-art.at 
Bild seite: 29
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Die Sprache 
der erde
Rudolf Krieger

Klima bedeutet von der Sichtweise der Erde aus, 
ihre Seele. die Seele ist für sie ein Zeitfenster für 

Regeneration, die Erde steht täglich in ihrem Klima 
auf.

Eine Polkappe stellt für die Erde Wahrheit dar, die 
auch zum Schmerz für sie werden kann.

Ihr Permafrostboden, da meint die Erde Unterlas-
sung dazu, absolute Unterlassung. da soll nichts ver-
ändert werden. der Permafrostboden, also dieses Ge-
biet, ist der Ruhebereich und der Regenerationsraum 
der Erde.

Einen Gletscher sieht die Erde als eine ihrer Eigen-
schaften an, die einer Wandlung ihrer Ästhetik unter-
liegt, wenn einer ihrer Gletscher schmilzt. der Erden 
Antlitz ist sodann nicht mehr so sehr von Helligkeit 
getragen, wenn sie dadurch nicht sogar zu kränkeln 
beginnt.

Ein Vulkan zum Beispiel stellt die Fähigkeit der 
Erde dar, durch ihr inneres Murmeln Sprache zu for-
men, in Ansätzen zumindest. Und durch ihren Hand-
lungsablauf eines Vulkanausbruchs zeigt sie dem 
Menschen Respekt auf, denn die Lava ist so heiß, 
dass der Mensch nur davonlaufen kann.

Ja und der Corona Virus ist für die Erde eine Wol-
ke, in die sie sich unsichtbar eingehüllt hat und eine 
Pandemie bedeutet für die Erde so viel wie Super-
vision, die sie dem Menschen zukommen lässt. der 
eigentliche Supervisor ist natürlich die Sonne, sie 
bringt all ihr Licht in Welt und auf die Erde.

Und Klima-Erwärmung, da weiß die Erde, es geht 
um einen Horizont, so um das Aufzeigen von Gren-
zen, also z.B. die Grenze zwischen Tag und Nacht. 
Aber eigentlich ist die Erwärmung für die Erde eine 
Erweiterung ihres Bewusstseinshorizontes, an den 
sich der Mensch anpassen dürfte. denn eines ist klar, 
sie, die Erde wird bestehen bleiben!

du fragst mich, wie die Erde einen Bewusstseins-
horizont haben kann? Ganz einfach, da die dinge 
der Erde in Millionen von Jahren schrittweise aus ihr 
hervorgehen, kann man schon von einem Bewusst-
sein der Erde, natürlich auch des Kosmos, sprechen.

Was ich so über die Erde und ihr Begriffsvokabular 
denke.

Weißt du was mir gerade einfällt, der Mark Aurel 
meinte, die Unfehlbarkeit läge im Kosmos begründet. 
da hat er natürlich Recht damit. Für mich ist schon 

lange klar, die Erde drückt für den Menschen Unfehl-
barkeit aus.

die Erde weißt jedoch auch, dass ihr sie begleiten-
der Himmel, eine Zeit für den Menschen darstellt.

Und Raum spielt dabei die Rolle eines Öffnungs-
prozesses, dem sich der Mensch liebevoll hingeben 
sollte.

So sich der Mensch öffnen kann!

Buddha im Herbst, T. Zimmermann
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Haben wir denn nichts gelernt?
alexander Fischer

Wenn sich in früheren Zeiten ein Fürst seinen 
Luxus nicht mehr leisten konnte, begann er 

nicht selten einen Krieg, um andere auszubeuten. 
Fühlte er sich von einem anderen Fürsten beleidigt, 
folgte auch recht häufig ein gewaltsamer Konflikt. 
die Untertanen mussten stets gehorchen und wurden 
auf unglaubliche Art und Weise ausgebeutet und in 

Kriegen verheizt. die Willkür der herrschenden Klas-
se schien kaum Grenzen zu kennen.

Heutzutage glauben wir, solche Zustände längst 
hinter uns gelassen zu haben. Aufklärung, demokra-
tie, Gesetze und Ethik sind die starken Pfeiler, die 
uns vor Willkür schützen und uns Wohlstand und 
Frieden bescheren. So zumindest die Vorstellung der 

Heinrich Walcher, versteckte Viren, Spachtel, Öl auf Leinen, organische Strukturen im Mikrokosmos

Heinrich Walcher, bekannt mit dem Austrohit 
Gummizwerg 1972 ist Maler und Textautor. Seine 
Bücher „Langlaufen“ und „Scheiss auf Kunst“ (Kral 
Verlag) sind ironisch resignative Äußerungen zum 
Kunstbetrieb und zu Themen der Nachkriegsgeneration. 
Die vielschichtige Palette seiner Malerei lässt das 
Phantastische immer durchscheinen. 
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meisten Menschen.
die Wahrheit sieht jedoch leider ganz anders aus. 

Was früher die Fürsten und Feudalherren waren, sind 
heute Großinvestoren, CEOs, Vorstandsvorsitzende, 
Lobbyisten, Milliardäre und korrupte Politiker. Krie-
ge gibt es nach wie vor, die meisten werden - wie in 
früheren Zeiten - aufgrund von Gier nach Macht und 
Profit und aus geostrategischen Gründen geführt, 
freilich immer auf dem Fundament von Lügengebäu-
den gewachsen. Wer heute glaubt, für eine gute Sa-
che in den Krieg zu ziehen, täuscht sich fast immer 
gewaltig.

Wir leben in einer höchst verlogenen Welt, in der 
die Begriffe in ihr Gegenteil verkehrt werden und rein 
an den Symptomen selbst verschuldeter Probleme 
herumgedoktert wird. Politiker treffen sich mit Kon-
zernbossen bei geheimen Konferenzen und sprechen 
gleichzeitig von demokratie. Aber wie kann es eine 
solche überhaupt noch geben, wenn Macht längst an 
andere abgegeben worden ist, wenn deregulierung, 
grenzenloses Wachstum, immer härter werdender 
Wettbewerb (bereits vielfach im Monopolmodus an-
gekommen), ungedeckte Giralgeldschöpfung, Schul-
denpolitik, Marktkonformität und Profitstreben die 
obersten Prinzipien darstellen?

Was ist das für eine, angeblich auf ethischen Kri-
terien basierende Gesellschaft, die hunderte Milliar-
den für Rüstung ausgibt und gleichzeitig Menschen 
verhungern lässt? Selbsternannte Philanthropen in-
vestieren in Waffen, Chemie, Geheimdienste und Me-
dien und bestimmen über die definition des weltwei-
ten Gesundheitswesens. Jugendliche lernen, wie man 
Menschen tötet. Sie werden uniform gemacht und 
entmenschlicht. Aber Hauptsache Transgender dür-
fen sie sein. Wie human das Militär doch ist! Wir sind 
sogar soweit, dass das Wort „schwarz“ in allen mög-
lichen Zusammenhängen aus unserem Sprachschatz 
entfernt wird, weil dies Menschen afrikanischer Her-
kunft beleidigen könnte. Aber ausbeuten darf man 
sie dann wieder, wie etwa diverse Mechanismen wie 
Strafzölle, Aufhebung von Schutzzöllen, Landraub, 
Spekulation auf Grundnahrungsmittel, Regimewech-
sel, Erpressung, Freihandelsabkommen usw. zeigen.

Journalisten, die derartige Verbrechen aufdecken, 
werden in diesem Augenblick in europäischen Ge-
fängnissen gefoltert. die mediale Meinungsfreiheit 
sei jedoch garantiert, wird uns suggeriert. die Arbeit 
der Massenmedien unterliegt zum größten Teil Inter-
essen, und mithilfe von Angst, Massenpsychologie 
und Propaganda werden die Menschen gefügig ge-
macht und gleichgeschaltet.

Wir lernen immer mehr unsere Mit-Lebewesen zu 
verstehen. Und was machen wir daraus? Anstatt ih-
nen mit Respekt zu begegnen, rotten wir sie aus, un-
terwerfen sie marktrelevanten Interessen und redu-
zieren sie auf ihren Marktwert. die Verbrechen, die 

wir der Natur und den Tieren antun, sind eigentlich 
nicht in Worte zu fassen.

die ganze Welt ist verschuldet und es findet ein 
unglaublicher Umverteilungsprozess statt. überstaat-
liche Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum 
diktieren, wie wir zu leben haben. Politiker spenden 
den perversen Reden über Stakeholder-Kapitalis-
mus und Transhumanismus Beifall und bauen diese 
lebensfeindlichen Programme in ihre Agenden ein. 
Katastrophen und Krisen werden ausgenützt und teil-
weise auch selbst generiert, um die Menschen durch 
Angst zu konditionieren und sie schrittweise für die 
jeweiligen Pläne zu gewinnen.

Schlimm sind auch die Verbrechen, die an unse-
ren Kindern verübt werden. Sie sollen sich im Wett-
bewerb üben und sich der digitalisierung anpassen. 
Wer nicht geeignet ist, darf nicht am Fußball teilneh-
men, er wird ausgeschlossen. die den Kindern imma-
nenten, natürlichen Anlagen werden ignoriert oder 
abgetötet. Sie sollen lernen, wie man dem radikalen 
Markt und dem Großkapital dient. Verwirklichen 
und weiterentwickeln dürfen sie sich gerne später im 
Großkonzern, aber nicht mehr beim Spiel mit ande-
ren Kindern oder bei ihren grundlegenden Interessen. 
Freude in der Freizeit sollen ihnen das Mobiltelefon 
und das Videospiel bereiten. Social distancing und 
distance Learning sind die Schlagworte dieser neuen 
Zeit.

die Natur wird entseelt und nach und nach gegen 
tote, seelenlose digitale Strukturen ausgetauscht. So 
soll sogar am Ende der Mensch und alles, was ihn 
ausmacht, in digitale daten umgewandelt werden. 
die Naturwissenschaft, mittlerweile zu einem guten 
Teil von Kapitalinteressen finanziert und beherrscht, 
hat fast alles Geistige aus ihren Lehrinhalten ver-
bannt. das hauptsächlich auf empirischer Forschung 
aufbauende Weltbild dieser Wissenschaft ist mate-
rialistisch, mechanistisch und reduktionistisch. Geist, 
Seele, Intuition, Gefühl und Metaphysisches fehlen 
und so bleibt die Forschung einseitig und prämis-
senarm.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass wir 
Menschen offenbar wenig dazu gelernt haben. Im 
Glauben, aufgeklärt in demokratischen Gesellschaften 
zu leben, erkennen die meisten von uns nicht, dass 
sich lediglich der Charakter der Ausbeutung geändert 
hat. So sind viele Menschen heutzutage in erster Li-
nie Anwender, Nutzer, Verbraucher und Technologie-
Zombies, die durch Angst, desinformation und flache 
Unterhaltung kontrolliert und konditioniert werden. 
Es ist an uns, aus diesem Gefängnis auszubrechen, 
um unsere wahre Natur wiederzuentdecken.

alexander Fischer: Fachkrankenpfleger für Psychiatrie; 53 
Jahre jung. Lebt in Brandenburg an der Havel.



PaPPelblatt H.nr.24/2021�0

Vorbemerkung: Transhumanismus 
verhält sich zu Humanismus etwa 

so wie ein Metermaß zu einer befrei-
enden Tanzimprovisation. Wie das 
Gerippe eines Katers oder Eisvogels 
zur Lebensfreude, den Eigenschaften 
und Erfahrungen dieses speziellen 
Exemplars. Alles messbar. Wie Mu-
sik zu (leerem) Notenpapier … Zuerst 
war die Musik, weit, weit danach 
das Notenpapier, auf das alles passt. 
Zuerst erarbeiteten große Teile der 
Menschheit mühsam Werte wie Men-
schenrechte in Verfassungsrang, dann 
kamen die Algorithmen über und un-
ter die Menschen … und wieder kam 
die Unterwerfungslust. Auch manche 
Ärzt*innen trauen nicht mehr ihren 
Wahrnehmungen und ihrem Wissen 
über komplexe Systeme …

Verehrte Leser*innen, es folgen ein 
paar Reflexionen und ein bisschen 
Möglichkeitsdenken zur Frage: Wie 
konnte es zu der jetzigen „Corona-Po-
litik plus Resonanz“ kommen? denn 
diese zeigt, was eine dringliche Anfor-
derung für Gegenwart und unmittel-
bare Zukunft darstellt: Eine vertiefte, 
erneuerte und ganzheitliche Aufklä-
rung. „Ganzheitlich“ bedeutet nicht, 
alles zu wissen oder alles wissen zu 
können, sondern Loslassen von Wis-
sensmüll, Offenheit für neue Zusam-
menhänge, Erkenntnisse, Austausch 
und unbekannte, auch „nicht-wissen-
schaftliche“ dimensionen von Erfah-
rung einzubeziehen. Warum? die neue 
Religion heißt dataismus/Szientismus 
(vgl. Yuval Noah Harari, Homo deus, 
13. Auflage, 2020, Erstveröffentli-
chung deutsch 2016, S. 562 ff).

daten werden auch als „Harte Wäh-
rung“ bezeichnet.

diese Religion impliziert, dass das 
Recht auf Information mit der tradi-
tionellen Meinungsfreiheit aus dem 
Humanismus kollidiert, in der Ten-
denz zermahlen wird. der Humanis-
mus bzw. das Ideal der Meinungs-
freiheit wurde den Menschen gewährt 
und schützte ihr Recht, zu denken und 

zu sagen, was sie wollten (mit weni-
gen Einschränkungen, siehe Verbots-
gesetz) – dazu gehörte auch das Recht, 
nichts zu sagen und seine Gedanken 
für sich zu behalten. Informations-
freiheit kollidiert insofern damit, als 
das Recht auf Information nicht den 
Menschen gewährt wird, sondern der 
Information. (vgl. Harari, ebda, S. 587 
ff)

Jede Religion braucht Zweifel und 
Aufklärung. das stärkt sogar die Es-
senz, die Aufrichtigkeit und den Hu-
manismus innerhalb der Religionen 
und schützt vor Manipulation und 
Missbrauch, sowohl strukturell als 
auch individuell.

der freie, partiell tatsächlich nütz-
liche Fluss der daten, richtig ange-
wandt, ist heute im Allgemeinen und 
weltweit zu wenig vor Missbrauch 
und Manipulation geschützt. („Wenn 
das Handy zur Wanze wird: der Pe-
gasus-Skandal“, Raimund Löw, Falter 
30/21, S. 6) Was in die richtige Rich-
tung weist, erklären zB. Prof.in Mag.
a dr.in Katja Mayer, Soziologin am 
Institut für Wissenschaft- und Tech-
nikforschung Uni Wien, Prof.in dr.in 
Sabine Köszegi, Institut für Arbeits-
wissenschaft und Organisation, Insti-
tut für Managementwissenschaften TU 
Wien, Prof. dr. Nikolaus Forgo, Jurist, 
Uni Wien, Viktor Meier-Schönberger, 
Prof. an der University of Oxford, 
Erich Neuwirth, ao. em. Prof. für Sta-
tistik und Informatik, TU Wien, Prof. 
dr. Ulrike Guerot, Europapolitik und 
demokratieforschung, Uni Krems, et 
al in der Ö1 - Radio Kolleg-Serie vom 
12.- 15.7. 21. Was sind ihre Fragen, 
Anliegen und Facits?

Wem gehören die daten der Social 
Media? den Big Five-Konzernen ge-
hört viel. Rechtlich nicht, aber prak-
tisch schon und was darüber hinaus 
geht, weiß niemand. Einiges ist an 
die AGBs geknüpft, aber diese die-
nen hauptsächlich der Verschleierung, 
die meisten User erleben „Informati-
ons-Fatigue“. AGBs sollten das da-

tenschutzrecht aufweichen, denn: 
sobald jemand zustimmt, können 
Konzerne de facto machen, was sie 
wollen. In der Realität lastet die „da-
ten-Souveränität“ auf den Schultern 
der Verbraucher*innen: das ist so, als 
müsste man sich zum Lebensmittel-
kauf mit einem Chemielabor ausrü-
sten, vor einem Flug das Luftschiff auf 
seine komplexe technische Tauglich-
keit untersuchen – usw., so bei allen 
weiteren komplexen Wirkweisen. die 
Taktik der Big Five: Komfort ermög-
lichen, emotionalisieren: Social media 
usw. (Forgo)

Wir sehen heute, dass Usurpaten 
einseitig zum Gebrauch von daten 
greifen, auf denen sie demagogisch 
ihre Macht auftürmen. Einseitig und 
intransparent werden daten gesam-
melt und fehlerhaft interpretiert. (Ra-
diokolleg 14. 7. 21) Wo landen all 
die daten, wer kontrolliert wen, wer 
kollaboriert mit wem und zu welchem 
Zweck, in welcher Absicht? Wer be-
schützt die Corona-Impf-Wächter vor 
Irrtum, wer die Beschützer vor den 
„Gefährdern“, wer überwacht die Be-
wacher der Bewacher der Bewacher? 
das ist eine Lawine von Belastungen! 
Und Ihnen, verehrte Leser*innen, ist 
das nicht neu.

die EU-dSVG samt den kontrollie-
renden Kommissionen hat ein ent-
scheidendes Werkzeug geschaffen, das 
im Sinne des traditionellen Humanis-
mus, der Menschen- und Grundrech-
te unbedingt ausgebaut und vertieft 
werden muss. Immerhin wollte das 
österreichische AMS die Personenver-
mittlung auf Algorithmen umstellen, 
aber die entsprechende Kommissi-
on delegierte dies weiter an ein Ge-
richt, dieses entschied die einstweilige 
Verfügung. Eine der Begründungen 
war die zu erwartende Ungleichbe-
handlung. Auch soll der Algorithmus 
schlecht gewesen sein. Immerhin, eine 
Entscheidung aus dem Jahr 2020, die 
dem menschenrechtskonformen Ver-
ständnis von datenschutz und Huma-

transhumanismus und 
Humanismus  
Claudia behrens



PaPPelblattH.nr.24/2021 �1

nismus grosso modo entspricht.
Algorithmen fußen auf Häufigkeit, 

werden HEUTE mit daten von GE-
STERN gefüttert, die aber über das 
MORGEN entscheiden sollen und stel-
len einen Normierungsprozess dar, 
vgl. Radiokolleg. KI-Systeme haben 
also deutliche Grenzen. In den USA 
wurden Verzerrungen bei der Ge-
sichtserkennung festgestellt, es gab zu 
Unrecht Verhaftete und Eingesperrte, 
weshalb diese KI-Software zurückge-
nommen werden musste. (Mayer, Kös-
zegi)

Angesichts der Corona-Maßnahmen-
Praxis bzw. den von einigen namhaf-
ten Wissenschaftler*innen deklarier-
ten möglicherweise entscheidenden 
Fehlern darin (Guerot, Neuwirth, ddr. 
Schubert, Psychoimmunologe et al.), 
und angesichts dieses großen The-
mas, das auch von Autokraten bzw. 
Verächter*innen einer Justiz bespielt 
wird, die sich nach jahrtausendelan-
gem Ringen zu Gleichheit aller vor 
dem Gesetz durchringen konnte, er-
gibt sich eine gewisse dringlichkeit 
der Kontrolle jenen gegenüber, die 
die Regierungsgeschäfte praktizieren. 
Nicht der/die gläserne Bürger*in darf 
Ziel des Szientismus/dataismus sein, 
sondern in erster Linie die/der gläserne 
Politiker*in/Entscheidungsträger*in. 
(Vgl. Ille Gebeshuber, Eine kurze Ge-
schichte der Zukunft, Herder 2020,S. 
74 ff,S. 159 f)

In verheerenden Umständen werden 
die Erze für unsere EdV-Geräte ge-
schürft, weitere – für die Verbraucher 
nicht sichtbare - desaster – folgen. da-
her MUSS sich das Tempo der digita-
lisierung und des dataismus/Szientis-
mus entschleunigen. denn: 1. Wie, wo 
und unter welchen Arbeitsbedingun-
gen die benötigten Rohstoffe derzeit 
geschürft und transportiert werden, ist 
pure menschliche Ausbeutung, anti-
ökologisch, intransparent, oft krimi-
nell in Summe und schafft wesentlich 
größere Probleme, als dies der datais-
mus zu lösen vorgeben kann.

2. Bei der Produktion der Geräte 
samt den übertragungstechniken wer-
den Abfallstoffe und Nebenprodukte 
schädigender Art erzeugt, derer die 
Menschheit noch längere Zeit nicht 
Herr werden kann (vgl. Ille Gebeshu-
ber, 24 ff).

3. Wichtige Forderung von Ulrike 
Guerot: das Recht auf ein analoges 
Leben. dies nicht nur für jene, die 

dies im Hier und Jetzt wollen, sondern 
auch für die ausstehende Evaluierung 
des digitalismus in einigen Jahrzehn-
ten.

Zukunftsvision der Wiener Profes-
sorin Gebeshuber, Bionik und Nano-
technologie an der TU Wien, für 4.-5. 
Generationen nach uns: Verantworung
sträger*innen, die bereits ‚gechipt’ her-
anwachsen, werden via Algorithmen 
wesentlich exaktere daten über ihre 
Persönlichkeiten liefern, als dies her-
kömmliche Tests, Persönlichkeitsprofi-
le, Bewerbungen und Lebensläufe aus-
drücken können (vgl. ebenso Harari). 
Sehr komplex und dennoch stringent 
stellen dies Gebeshuber (vgl. S. 134 ff) 
als auch der israelische „Weltstar der 
Historiker“ Harari, dar. Auf der letzten 
Seite seines 608 Seiten starken „Homo 
deus“ stellt Harari unter anderem drei 
Schlüsselfragen:

1. Sind Organismen wirklich nur Al-
gorithmen, und ist Leben wirklich nur 
datenverarbeitung?

2. Was ist wertvoller – Intelligenz 
oder Bewusstsein?

3. Was wird aus unserer Gesell-
schaft, unserer Politik und unserem 
Alltagsleben, wenn nicht-bewusste, 
aber hochintelligente Algorithmen 
uns besser kennen als wir uns selbst?

Harari legt nahe, dass mit unreflek-
tiertem, antidemokratischem Miss-
brauch von digitalisierung und Al-
gorithmen die Menschheit sich selbst 
wesentlichen Schaden zufügt, weil 
das Bewusstsein eingeschränkt, quasi 
automatisiert wird und wesentliche 
Fähigkeiten (Tag-, Nacht-träumen, in-
tuieren) dabei verloren gehen werden. 
Ein ähnlich entscheidender, kosmisch-
dumm-stumpfer Sündenfall, ein Scha-
den, vergleichbar, als wir mit der Ses-
shaftwerdung wesentliche Fähigkeiten 
der Tiere dezimierten, fällten, abtöte-
ten. (vgl. S. 481 ff)

das Problem bzw. die Aufgabe der 
Gegenwart besteht also „nur“ darin, 
die daten und deren Interpretationen 
NICHT der selbsternannten Aristo-
kratie bzw. den Päpsten, den Kar-
dinälen, dem hohen und niederem 
Klerus und den Mitläufer*innen der 
neuen Religion dataismus/Szientis-
mus zu überlassen. die überwachung 
des dataismus sollte auf kommuna-
ler Ebene mit von der Bevölkerung 
gewählten Gemeinderät*innen und 
Bürgerrät*nnen beginnen. Auswer-
tung und Interpretation sollte sowohl 

von einer Art Geschworenengremium 
aus Laien als auch von Fachleuten 
(wie zB. derzeit Meier-Schönberger, 
Mitglied des österr. datenschutzrates 
et al) breit gefächerter, diverser Ge-
sundheitsberufe mit unterschiedlichen 
Menschenbildern (dh. nicht nur tech-
nokratisch- szientistischen) und eben-
solchen Jurist*innen erfolgen.

Vgl. Guerot, Köszegi: Algorithmen 
sind von Menschen gemachte Maschi-
nen, richtig angewandt, können diese 
Mehrwert bringen. Aber die Visionen 
dafür müssen von uns Menschen aus-
gehen. Oft bringen Menschen ihre Ge-
fühle und Intuitionen auf die richtige 
Spur, was die KI nicht kann. Köszegis 
Initiative „digitalisierung und Chan-
cengleichheit“ will daher mit unter-
schiedlichen Gesellschaftsgruppen 
arbeiten, so könnten Algorithmen 
halbwegs repräsentativ werden –oh-
nehin niemals komplett objektiv.

Allerdings ist hier ein Problem zu 
verorten: In den Gesundheitsberufen, 
auch im psychotherapeutischen Be-
reich, gibt es leider einen nicht unwe-
sentlichen Prozentsatz an Menschen, 
die weniger heilsam wirken, meiner 
bescheidenen Schätzung nach etwa 
ein Viertel im Wiener Raum. dies ist 
zu erwähnen, denn eine alte Forde-
rung von mir und weiteren Menschen 
ist bzw. war es, dass Politiker*innen 
und weitere Entscheidungsträger*inn
en nicht nur Partei-Akademien bzw. 
die modernen Pendants (Young Lea-
dership usw.) durchlaufen und dort 
von Jugend an Netzwerke in ihren 
jeweiligen Parteien/Leadership-Aka-
demien aufbauen. Verantwortungsträ
ger*innen müssen in Sozialpsycholo-
gie und den Kulturwissenschaften ge-
bildet sein und vor allem erweiternde 
Reflexionsweisen erlernen, sich diese 
angewöhnen. diese Bereiche betreffen 
die ökologisch, sozial und wirtschaft-
lich sowohl lokale als auch ausdrück-
lich globale Kreislauftauglichkeit 
(„Nachhaltigkeit“) ihrer Einstellungen 
UNd ihrer psychischen Verfasstheit, 
aus der Entscheidungen erwachsen. Es 
gilt, zu erkennen, ob und wie sehr ihre 
Persönlichkeiten stabil und reif genug 
sind, sich für friedfertige Wege einzu-
setzen, für die Menschheitsfamilie (vgl. 
dr. daniele Ganser) - trotz Widerstän-
den, drohungen und verlockenden, 
aber kriminellen Gegen-Angeboten. 
Laut Gebeshuber und Harari könnten 
völlig neu „gefütterte“ Algorithmen 



PaPPelblatt H.nr.24/2021��

dies teilweise leisten – allerdings aus-
drücklich NUR in Verschränkung mit 
den Interpretationen von integren 
Menschen aus Tiefen-Psychologie, 
Kulturwissenschaften, Soziologie, Po-
litikwissenschaften, Psycho-Immu-
nolgie, usw. (vgl. Katja Mayer, ddr. 
Christian Schubert). der europäische 
Ethikrat forderte unlängst, Algorith-
men müssen ethischen Prinzipien fol-
gen, allerdings ist die Zustimmung des 
EU-Parlaments noch ausständig. Was 
erneut darstellt, wie unverzichtbar 
Bürgerwissen und Bürgerbeteiligung 
– aller basisdemokratischer Kräfte - an 
derlei Regelungen ist!

Zurück zu den politischen 
Kandidat*innen etc.: Ein wesentliches 
Commitment zur eigenen inneren 
Arbeit und Reflexionsfähigkeit über 
ganz persönliche Motive, Gefühle, Ge-
danken und deren Qualität und Aus-
wirkungen. Innere Arbeit zu Themen 
wie Haltungen, Bedürfnisse, Ängste, 
Neurosen, auch zu irrationalen Sehn-
süchten oder Verzerrungen. Wie wir 
spätestens seit Wilhelm Reich et al 
wissen, entscheidet die intrapsychi-
sche dynamik wesentlich über Hand-
lungen, Unterlassungen und die Selek-
tivität unserer Wahrnehmung, der wir 
nicht entrinnen, aber die wir durch 
Austausch im fairen, „herrschaftsfrei-
en diskurs“ erweitern können. Was 
Menschen der Gegenwart in verant-
wortungsvollen Positionen über sich 
meinen zu wissen, besteht manchmal 
aus Tunnelblick, transgenerational 
mental und emotional schädigenden 
Verfestigungen. daher können viele 
der zeitgenössischen Politiker*innen 
sowohl geschickt das Kollektiv täu-
schen und für sich aktivieren, sich mit 
ebensolchen Mind- und Emotion-Sets 
der Wähler*innen verbinden. Als auch 
mit diesen unbearbeiteten Schatten-
dynamiken kollaborieren und diese 
verstärken, anstatt Weitsicht, dialog-
fähigkeit, Selbstreflexion, Friedfertig-
keit und Integrität bei der Bevölkerung 
zu stärken. (Vgl Klaus Ottomeyer, zB., 
Jörg Haider und sein Publikum)

dennoch können im un- und halb-
bewussten (intuitiven) Bereich sehr 
wohl auch wahre Schätze vergraben 
liegen. Aber auf die Selbsterziehung, 
Reflexionsfähigkeit, Begleitung und 
tiefenpsychologische Ausrichtung 
kommt es an, denn mit Worten allein 
kann man manipulieren, verführen 
und täuschen.

Es braucht also in der Zukunft ein 
supervisorisch begleitetes Gremium 
im Rotationsprinzip der lückenlosen 
überwachung von Politiker*innen und 
weiteren Menschen in entscheidenden, 
hochdotierten Positionen. überwa-
chung und Auswertung ihrer „Werte“. 
damit meine ich nicht Erbarmungslo-
sigkeit, Preisgabe, „digitalen Mord“, 
willkürlich-boshaftes Bloßstellen und 
Lächerlich-Machen von Menschlich-
Allzumenschlichem, sondern es soll 
die Bereitschaft stärken, sich

a) der inneren Arbeit zu stellen.
b) in der Einzel- und Gruppen-

selbsterfahrung ausreichend Kenntnis 
und Freude an der Selbsterkenntnis 
zu gewinnen, damit nicht das öffent-
liche – und heutzutage sogar weltwei-
te Wohl (- Klimawandel, unfaire oder 
keine Arbeitsverträge, die Bevölke-
rung schädigende Verkaufsverträge 
und Verstrickungen mit superreichen 
Konzernen, unzureichend reflektierte 
Corona–Maßnahmen, etc.) wie zufäl-
lig zur Bühne für die unheilvolle Psy-
chodynamik einiger weniger wird, wie 
wir es seit Jahrtausenden – mit eini-
gen, wenigen erfreulichen Ausnahmen 
– kennen.

das mag idealistisch klingen, ist 
es auch. Es soll ein Impuls sein, der 
diskursiv erweitert wird und daher an 
Realität gewinnt.

Kurzer Anhang, aus Hararis Werk, 
2015: „Selbst wenn der dataismus un-
recht hat und Organismen nicht nur 
Algorithmen sind, wird das den data-
ismus nicht zwangsläufig davon ab-
halten, die Welt zu übernehmen. Viele 
frühere Religionen erlangten trotz ih-
rer faktischen Fehler enorme Beliebt-
heit und Macht. (…) der dataismus hat 
sogar besonders gute Aussichten, weil 
er sich gegenwärtig auf alle wissen-
schaftlichen disziplinen ausbreitet. 
Ein einheitliches wissenschaftliches 
Paradigma kann leicht zu einem un-
angreifbaren dogma werden. (…) doch 
sobald die Macht von den Menschen 
auf die Algorithmen übergeht, könn-
ten die humanistischen Projekte ir-
relevant werden. (…) der dataismus 
droht somit, Homo sapiens das anzu-
tun, was homo sapiens allen anderen 
Tieren angetan hat. Jahrtausendelang 
nährte das den menschlichen Stolz 
und menschliche Vorurteile. (…) doch 
sobald die Menschen ihre funktiona-
le Bedeutung für das Netzwerk ver-
lieren, werden sie erkennen, dass sie 
gar nicht die Krönung der Schöpfung 
sind. (S. 604 ff)

simon konttas, 1984 geboren, ist 
Verfasser einer Vielzahl an Novellen, 
Erzählungen und Kurzgeschichten 
sowie einiger Romane im psychologisch 
analysierenden Realismus. Sein Werk 
umfasst auch Lyrik und Essays und 
wurde in vielen Zeitschriften und im 
Rahmen etlicher Lesungen im In- und 
Ausland vorgestellt, u.a. in der Alten 
Schmiede/Wien sowie bei einer Poetik-
Dozentur des Autors an der Universität 
Jena/Deutschland.

Veilchen 1, Rie Pomper-Takahashi
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einfachheit und Plastizität des Stils 
stehen für gewöhnlich nicht zu Be-

ginn der schriftstellerischen Laufbahn; 
die Unsicherheit und Verkrampfung, 
die Unerfahrenheit und der drängende 
Wille der frühen gestalterischen Ver-
suche machen den Autor eher geneigt, 
zu viel des Guten zu leisten, anstatt 
auf das wenig Wohlgesagte mit selbst-
bewusstem Vertrauen zu hoffen. dem 
jungen Gorki empfiehlt Tschechow in 
seinem berühmten Brief, das „zu viel 
des Guten“ zu streichen, auf unnöti-
ge Adjektive zu verzichten und sich 
mit dem Beschreiben zurückzuhalten. 
Leicht gesagt für einen erfahrenen 
Schriftsteller, dessen persönlich-see-
lische Sicherheit in seinem Metier 
schon längst zu jener noblen Noncha-
lance geführt hat, deren es offenbar 
(auch) bedarf, um das Einfache rein 
und das Schlichte klar auszudrücken. 
Umso befremdlicher aber wirken junge 
Schriftsteller, denen, den drängenden 
Willen der Jugend entweder im Griff 
oder schon überwunden habend, es 
keine Mühe zu machen scheint, das 
Einfache zu sehen und ohne falsche 
Zierde auszusprechen. Handelt es sich 
bei denselben überdies um Lyriker, so 
mindert dies das Befremden keines-
falls; im Gegenteil: denn die moderne 
Lyrik (ja, seit wann ist sie eigentlich 
schon „modern“?) scheint sich zum 
Großteil noch immer zu gefallen in 
einem Mysterium ohne Glauben, in 
einem Rätsel ohne Lösung und in ei-
ner Antwort ohne eine Frage; man 
„spielt mit der Sprache“, man expe-
rimentiert, man lässt die Wörter und 
die Laute kullern und schillern. Schön 
und gut, jedem das Seine, allein: Es ist 
langweilig und es berührt weder unser 
Herz noch unseren Geist. Wir spüren 
nichts, wir lernen nichts, es ist dies al-
les einfach ein großes: Nichts. Sei die-
ses Nichts auch noch so sehr „Abbild“ 
der Zeit oder Ausdruck der Frustration, 
der seelischen Vergeblichkeit lyrischen 
Sprechens, welches auch immer un-
terschwellig ein gläubiges und einst 
aufs „Höhere“ verweisendes Sprechen 

gewesen ist … am Ende aber bleibt es 
doch, wenngleich ein Abbild des mo-
dernen Nichts, selber ein Nichts; weder 
Fisch noch Fleisch, weder Freude noch 
Leid, weder Wasser noch Stein. Ja, 
wie gesagt: umso befremdlicher mutet 
es uns an, wenn wir in einem jungen 
dichter und seinen Hervorbringungen 
plötzlich – ja, nicht nur eingeladen 
werden zu sehen, sondern tatsächlich 
sehen können, kraft unserer eigenen 
Sinne, kraft unseres eigenen Herzens; 
wenn uns nicht nur die Möglichkeit 
offensteht, eventuell und „unter Um-
ständen“ auch etwas zu verstehen, 
sondern wenn wir verstehen, weil der 
dichter kein Hehl macht um den Ge-
genstand seiner darstellung … umso 
befremdlicher, als es sich dabei also 
um einen jungen dichter handelt, von 
dem man annehmen würde, er könne 
die Vollendung der Klarheit, wie sie 
uns bei den Besten beglückt, ja noch 
gar nicht erlangt haben; er müsse doch 
noch experimentieren und „schwa-
feln“, mystifizieren und ästhetisieren, 
toben und jammern … Jonathan Per-
ry – der dichter, von dem ich spreche 
– tut dies alles aber nicht. Er scheint 
es nicht nötig zu haben; und das wirkt 
auf uns, die wir selber es einst nötig zu 
haben schienen, umso seltsamer, ja, ich 
entschlage mich nicht des Ausdrucks: 
offenbarender, als seiner Einfachheit 
und Plastizität nichts Affektiertes 
oder maskiert Forciertes anhaftet. Ist’s 
möglich? Und doch scheint es möglich 
zu sein.

Jonathan Perry, am selben Tag ge-
boren wie Tschechow, vier Jahre nach 
dem Fall der Berliner Mauer, hat bisher 
drei schmale Lyrikbände veröffentlicht 
und eine schöne Handvoll Gedichte 
geschrieben, die noch nicht veröf-
fentlicht werden konnten: einen Band 
also im Sisyphus-Verlag mit dem Titel 
„Scherben“, den anderen in der Editi-
on „Sonne&Mond“ mit dem Titel „Mit 
einem Becher Süßholzlikör“. Und sein 
bisheriges Meisterstück in der Edition 
Melos: „Echo“.

Schon die Titel geben einen Vorge-

schmack auf die pointierte Schlichtheit 
seiner Verse; man fühlt in ihnen weder 
Herzschmerzschmalz noch süßliche 
Anbiederung, weder das bemühte Ele-
ment des Schrecklichen noch den Pau-
kenschlag nach dem Plätschern des 
Banalen, noch den hysterischen Griff 
nach den sich im Brunnen spiegelnden 
Sternen, sondern einen offenen Blick, 
wie er uns in den Japanischen Haikus 
begegnet oder in manchen Gedichten 
aus dem arabischen Raum: der 1930 
in Syrien geborene Fuad Rifka ist Per-
ry tatsächlich ein längerer Begleiter 
gewesen; im Süßholzbüchlein widmet 
der Autor seinem arabischen Kolle-
gen sogar ein eigenes Gedicht … Nun, 
wo aber anfangen, will man die leise 
Leistung eines jungen dichters ge-
bührlich hervorheben ohne sie zu zer-
schwatzen? In der nicht selten schon 
gemachten Feststellung, dass alles 
über den dichter Gesagte und Sag-
bare nur ein Hinweisschild sein kann 
auf dem Weg, welcher durch das Werk 
geebnet wird: das Sekundäre reicht – 
vorausgesetzt, es handelt sich um ein 
echtes Kunstwerk und nicht um Kitsch 
oder Abklatsch – niemals an das, wo-
von es spricht, heran. das Sekundäre 
dient dem echten Werk stets nur als 
demütiger Hinweis; wo es sich über 
das eigentliche Werk erhebt und sich 
zu dessen Kritiker aufspielt, steigt es 
sehr hoch, fällt aber umso tiefer. Ziel 
dieser gegenwärtigen Zeilen ist es also 
nicht, in Perrys Lyrik „einzuführen“: 
denn einer Einführung bedürfen sie 
nicht, weil sie verständlich und jeder-
mann zugänglich sind; Ziel ist es, kurz 
hinzuweisen; in dem Wissen, dass mit 
der Skizzierung der wesentlichen Cha-
rakteristiken noch gar nichts gesagt 
ist über die unmittelbare Wirkung der 
Perry’schen Gedichte. das eine oder 
andere Eigenschaftswort kann nur 
grob das Feld seines Schaffens abstek-
ken, mehr nicht. So zeichnen sich also 
– ausgehend von der wundersamen 
Einfachheit – die Gedichte von Perry 
aus durch eine erstaunliche Sicherheit 
des Blicks, die einen dazu verleiten 

ein blatt ganzheitliche Ästhetik, betreffend die  
Sinnlosigkeit der Gegenwartslyrik und die  
ausnahmegedichte VON JONatHaN PeRRY
v. Simon Konntas 
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Veilchen 3, Rie Pomper-Takahashi

könnte, ihm das augenscheinlichste 
Etikett umzuhängen: das eines Na-
turdichters: von Amseln, Weidenz-
weigen, Moos und Gestrüpp ist bei 
ihm die Rede, in einer Simplizität, die 
dermaßen entwaffnend wirkt, dass nur 
der gröbste Kritikus meinen kann, es 
könne sich dabei ja bloß um eine Af-
fektation des Natürlichen handeln. Ich 
glaube aber keineswegs, dass dies der 
Fall ist. die persönliche Bekanntschaft 
mit dem dichter hat mir diese Beob-
achtung nur bestätigt: Perry ist ein 
stiller, von der Betriebsamkeit seiner 

Umgebung nicht bloß affektiert, son-
dern aufrichtig-schmerzlich bedrängter 
junger Mensch, zerrissen zwischen den 
Pflichten der unmittelbaren Mensch-
lichkeit und seinem eigenen seelischen 
Ruf: immer auf der Hut vor dem Zuviel 
an Lasten, in nervöser Verzagtheit vor 
dem Verrat, den jeder dichter zu bege-
hen meint, wenn er sich zu sehr in „die 
Welt“ einlässt. diese Skrupulosität bei 
einem jungen Menschen dieser Epoche 
ist etwas Seltenes und hat etwas Mön-
chisches an sich; die Sehnsucht nach 
der Vollendung des Werks korrespon-
diert mit einer Sehnsucht nach einem 
Leben, welches dieser Vollendung zu-
träglich sei.

Was den Eiligen und Geschäftigen 
träumerisch-althergebracht erscheint, 
ist dem dichter ein Gebot nicht nur 
der Stunde, sondern seines Lebens. 
Umso mehr gewinnen für Perry die 
Flüchtigkeiten an Gewicht: denn es 
sind nicht nur die Flüchtigkeiten der 
dinge, sondern die des eigenen Le-
bens: die Nacht, die kommt und wie-
der einen Tag, eine Möglichkeit, ver-
streichen lässt; der Sonnenstrahl, den 
der dichter nur jetzt so sieht wie er ihn 
sieht und dann vielleicht nie wieder … 
das den dichter tatsächlich und, sagen 
wir’s so, „authentisch“ bedrängende 
Gefühl der Vergänglichkeit lässt ihn 
zittern in einer Feingliedrigkeit und 
Angespanntheit der Sinne: als ob er 
sich im Sturm des ihn Umwallenden 
(wir erinnern uns an Adalbert Stifter 
und seinen verzweifelten Ruf, dass es 
die „kleinen dinge“ seien, die ihm das 
Leben vergällen …) festhalten wolle 
an dem, was wirklich und wahr ist … 
am organisch Sinnlichen, am sichtbar 
Sanften, an dem, was seinen Verstand 
sowie sein Herz berührt. die Reinheit 
der Perry’schen Gedichte ist, wie mir 
scheint, daher eine Reinheit aus Ver-
zweiflung: auf dass im Strudel der 
Unzuträglichkeiten wenigstens die-
ses, was er sieht, erhalten bleibe – für 
sich, für die sogenannte „Nachwelt“ … 
Kleine Erinnerungen, die man hat in 
diesen jungen Jahren, ebenso wie die 
zu Hoffnung und mildem Staunen ihn 
entlastenden natürlichen dinge sind 
„Stoff“ und Motive seines Schaffens; 
Perry ist ein dichter der Umgebung, 
in welcher er lebt. Er schweift nicht in 
abstrakte Ferne oder in eine ästheti-
sche Verbrämung, nach New York, in 
die Antarktis oder auf den Mond. Er 
bleibt zuhause; so wie mancher große 

dichter zuhause geblieben ist: Pessoa, 
Umberto Saba, W C. Williams … Wa-
rum auch nicht? denn schließlich gilt 
es ja die gegenwärtige Bedrängung 
auszuhalten, dem jetzt auf ihn Ein-
strömenden gestaltend … wenn man 
so will: Einhalt zu gebieten. 

Birkenaugen  
fühlte sie
an mir
wie weiter verwandt

Veilchen 2, Rie Pomper-Takahashi
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in genau jenen Tagen, als ich etwas Einblick in die-
se Initiative mehrerer maßnahmenkritischer Grup-

pen schreibend unseren Leser*innen ermöglichen 
wollte, gestaltete sich Zukunft. Zaghaft. Es gab einen 
Riss an den verschlissenen Nähten des Kleides jener 
ÖVP-Strategen rund um Ex-Kanzler Kurz und sein 
weit überzogenes, mir scheint rücksichtsloses, bru-
tales, jahrelanges „Ausnutzen“ seiner erworbenen, 
vermutlich teils erschlichenen Macht. Wenn Sie dies 
lesen, wird sich wieder Einiges offenbart oder sogar 
verändert haben, das ist klar. Ich beziehe mich auf 
die innenpolitischen Ereignisse 5. bis 10. Okt. 2021.

Zunächst Trockenes: die ZuKo war ein 
Gemeinschaftsprojekt aus Idealismprevails.at, sen-
der.fm.at, neue-debatte.com, keinzustand.at, respekt.
plus, Künstlerinnenkollektiv Free Forms of Arts 
(youtu.be/LNIXST2M2v8), Kulturverein limmitatio-
nes.com, in Kooperation mit aktionsradius.at. Bei 
der Eröffnungsrede klärte dr. hannes hofbauer 
Anstoß und Ziel der Tagung: „Von der menschen-
verachtenden dystopie (Tracken, Lockdown, Impfen, 
Kontrolle, diktatur des Kapitals) zu einer soli-
darischen Utopie zu gelangen. Wir wollen den 
Epochenwandel zur Grunderneuerung unserer 
Gesellschaftsordnung nutzen. dazu gibt es ein dich-
tes Programm, das wir diskutieren wollen, etwa in 
sechs Blöcke geteilt: a) Gesellschaftliche Ansätze jen-
seits von Wachstumszwang und Fortschrittsmythen,- 
b) Wiedereinstellung von Rechtstaatlichkeit und 
Grundrechten, die de facto ausgesetzt worden sind, - 
c) Ruf nach einer neuen Medienlandschaft, die nicht 
vom Staat und Kapital gegängelt wird, - d) Soziale 
und wirtschaftliche Aspekte der Globalisierung und 
die notwendige Neuausrichtung als Alternative zu 
einer Großraumpolitik ist wesentliches Anliegen dieser 
Konferenz. e) Grundlagen der Gemeinwohlökonomie, 
- f) Humanismus statt Transhumanismus, um eine 
wirklich schöne neue Welt gestalten zu können.“ 
(youtube.com/watch?v=1_n7nsmG3Cs)

Verweisen darf ich auf Helmo Pape über das 
Bedingunglose Grundeinkommen, Ernst Wolff sieht 
das noch aus einer weiteren Perspektive … vie-
le weitere Redner*innen kann ich hier nicht einmal 
erwähnen, was nichts über deren geistige Kraft und 
Einsichten sagt.

prof. Mag. Bernhard heinzlmaier zitiert unter 
anderem die aktuelle Allensbach-Sudie zur 
Meinungsfreiheit, in der die Mehrheit der deutschen 
meint, „man könne seine politische Meinung nicht 
mehr frei äußern, ohne Repressalien zu erleiden.“ die 
junge Generation sei überwiegend retrotopisch hof-
fend, da der neue Herrschaftsmodus durch Anpassung 
erfolgt, eingeengt in der Logik des digitalen 
Kapitalismus, in einem rücksichtslosen Klassenkampf 
von oben, in dem es keine Kollektiv-Verträge und 
keine Gewerkschaften gibt, denn diese wurden zB. in 
den USA und anderswo mit brutaler Unterdrückung 
ausgehebelt und verboten. Wir leben in einem neo-
liberalen, deregulierten Marktsystem, auf das die 
Politik keinen Zugang hat, die Lieferdienste gehören 
längst den großen Kapitalgesellschaften, referiert er.

TV-Journalist und digital-Experte reinhard 
Jesionek weist gegen Ende seines Referats (Min 43) 
begründet und selbst recherchiert darauf hin, dass es 
perfekt gefakte Videos auf You Tube gibt, die Menschen 
aufgrund von Unwahrheiten und Verleumdung ver-
blenden, womit zB die EU destabilisiert werden soll 
– diese Videos können aus dem russischen oder ara-
bischen Raum kommen, oft aus Kasachstan oder ent-
sprechender Community einfach aus Wien-Ottakring 
– perfekt gemacht. Vorsicht also auch vielen alter-
nativen Kanälen, nicht leicht erkennbar – es han-
delt sich oft nur um abgepauste Meinungen, ähnlich 
manipulativ wie teils bei den Öffentlichen ebenso. 
Einstein (Jesionek M 22): Gering ist die Zahl jener, 
die mit eigenen Augen sehen und mit dem eigenen 
Herzen spüren. „der Engel der Zukunft“, (Heinzlmaier 
M 9) möge uns Heutige zu einem klaren Blick, Mut 
und Inspiration verhelfen! 

Knapper Bericht über die  
Zukunftskonferenz
10.-12. september 2021, Wien-Loreleysaal - Weil es anders geht, so der Übertitel 
(sender-m.veezee.tube/c/zuku … Von den rissen der Gegenwart in eine bewusst 
natur- und menschenfreundlichere Zukunft          von Claudia behrens

Claudia Behrens: Geboren im „Goldenen Kreuz“, neun Tage 
nach dem Staatsvertrag. Traumatisierte, aber leider faschisti-
sche 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!
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Wolken blinzeln

Wolken
blinzeln mir zu.
Ein wunderbarer
Regenbogen
singt mir sein Lied,
die Kirschblüten senden
helle Strahlen aus,
und am Himmel kreuzen
Mauersegler und Schwalben!

da öffnet mein Herzbaum
die Blätter,
Südwind streicht mir
durchs Haar.
Zellkerne jubeln,
und Fröhlichkeit
swingt
durch alle Wasser
des Lebens.

b Pixner

WWW

Ich habe dich gegoogelt
und dabei
deine nackte Schulter gesehen.

Ich hab dich anvisiert, ausspioniert,
ließ virtuell-vorschnell
drei blütenweiße Taschentücher fallen,
in den … wäh,
weh,
welt-
weiten
Gossendreck.

dann zog ich Leine,
auch die von der Steckdose,

denn ich habe dich gegoogelt
und dabei
deine kalte Schulter gesehen.

Susanne Rasser

susanne Rasser, 1965 geboren, lebt als 
Autorin von Lyrik, Theaterstücken und 
Drehbüchern in Rauris / Österreich.

schöner, eitler Pfau,  T.  Zimmermann

tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt in Wien 
und Südburgenland, Sozialpädagogin/ Flüchtlingsbetreu-
ung/ div. Integrationsprojekte, sozialkreative Projekte; 
Lebendigkeit, Wildheit, Ursprünglichkeit. 
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die Privatbank residiert an einem der prominen-
testen Hotspots Hamburgs mit unverbaubarem 

Blick auf die Alster. Mit Mammons mächtiger Magie 
agiert das Bankhaus ausschließlich in betuchten Krei-
sen. Blaublütige zählen ebenso zu ihren Kunden wie 
Unternehmer und Selbstständige, deren Vermögen 
ein Volumen erreicht hat, das professionelle Betreu-
ung verdient. das ist genau der richtige Anlaufpunkt 
für einen Prinzen.

Betritt der Besucher das Entree des Geldhauses, 
grüßen ihn an der Stirnseite über steifen Lederses-
seln Porträts der Gründungsväter des Instituts in Öl. 
Neben den mit grüner Patina überzogenen Goldrah-
men tickt eine uralte Standuhr. Chronos persönlich 
wacht hier über Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
des Personals.

Bin ich in Gringotts Zauberbank in der Winkelgasse 
gelandet? Werde ich von kindsgroßen Kobolden mit 
schräg stehenden Augen, langen Fingern und großen 
Füßen erwartet? Begrüßt mich gar Griphook, der per-

sönliche Betreuer von Hagrid und Harry Potter? Es 
ist jedenfalls ein geradezu mythologischer Ort, der 
mich umhüllt.

das seit Jahrhunderten in Familienbesitz befindli-
che Bankhaus betont seine Vergangenheit. Tradition 
soll die Fähigkeit belegen, auch bei Wind und Wet-
ter erfolgreich sein und überleben zu können. Ob die 
Kundschaft bei den Firmenmanövern ebenfalls über-
lebt, ist damit keinesfalls gesagt. denn im Geldbusi-
ness ist nur eines garantiert: der Gewinn der Banker. 
Familientradition suggeriert dem Kunden den quasi 
genetisch codierten Erfolg, den die Stammhalter in 
x-ter Generation von ihren Vätern erbten und nährt 
den Appetit des Gastes, davon ein Bröckchen abzube-
kommen. dabei wirkt die trügerische Logik, wonach 
die Urururenkel mindestens ebenso gut all das kön-
nen, was Urururgroßvater schon aus dem Bauch her-
aus beherrschte.

Es kann wohl möglich sein, dass in der Folge der 
Geschlechter einmal der Samen ausging und ein 

Mystik mit Moneten
Prinz Rupi

Christian Pauli, Kirche

Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz geboren. Er 
lebt und arbeitet in Wien. Gründungsmitglied und 
„Mann für Vieles“ in der Edition SonneundMond. Zu 
seinen Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u. 
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds„), Yoga 
(Meditation u. Mantren) und Fotografie
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Schwiegersohn kooptiert werden musste. Wer will 
schon kleinlich sein. der junge Mann nimmt den wer-
ten Namen an, und gleich geht es ungebrochen wei-
ter in der Geschlechterfolge. Werden Firmenväter gar 
zu Ratsherren oder Senatoren ernannt, dann genießt 
das besondere Anerkennung. Gewinnt der Name an 
Ansehen, steigert dies die Bonität der Firma. Wird er 
schließlich gar dank seiner Finanzkraft und Treue zu 
Hansestadt und Vaterland in den Adelsstand erho-
ben, so eröffnen sich gänzlich ungeahnte Vorteile für 
die Vielfalt und Nachhaltigkeit des Geschäfts.

dem Besucher wird Zeit gelassen, über die Fir-
menphilosophie und den Goldstaub der Zeit zu sin-
nieren. dann schwebt ein Engel aus der Abteilung 
»Private Banking« herab. der Gast ist überrascht: Ihn 
begrüßt kein Tattergreis der Geldwelt, der von drallen 
Krankenschwestern im goldenen Rollstuhl vorgefah-
ren und mit Sauerstoff versorgt wird. Anstelle von 
McMoneysack nimmt ihn eine Goldelse in Empfang, 
die aus der gleichnamigen Schnulze von E. Marlitt 
entstiegen sein könnte.

der Rauschgoldengel geleitet ihn per Fahrstuhl, in 
dem es nach Indikatoren, Benchmark und Perfor-
mance riecht und Bits und Bytes durch den Raum 
zischen, in die repräsentative Beletage. Vorbei geht 
es an Räumen, die phantasievolle Bezeichnungen wie 
»London« und »Zürich« tragen, zum Salon »Lunch 
Eins«. Gediegen eingerichtet bietet dieses großzügige 
Etablissement in erster Linie einen fabelhaften Blick 
auf die Stadtkulisse.

Stagnierender Konsum? Schleppende Konjunktur? 
– davon kann hier keine Rede ein. An der Fenster-
front lädt eine Bar zu Cognac, Sherry und anderen 
Aperitifs. Alkohol löst die Zunge, und mit einem Glas 
in der Hand lässt sich unverkrampfter ein Gespräch 
zwischen Fremden aufbauen. Alles wirkt zwangloser, 
wenn über die schöne Aussicht und die Umgestal-
tung der Hamburger Innenstadt geplaudert werden 
kann.

doch dieses Kennenlernen ist kein Tête-à-Tête zwi-
schen zwei Lonely Hearts. Es geht, wer hätte es bei 
einem Bankhaus wohl vermutet, um Kohle. Thema ist 
Anlage und Verwaltung eines bescheidenen Vermö-
gens, das der Prinz aus seinem Beutel schneiden und 
in die Hände der dämonendiener Mammons legen 
soll.

In Hamburg gilt angeblich die dem Milliardär 
Paul Getty zugeschriebene devise, dass man Geld 
hat, jedoch niemals darüber spricht. In »Lunch 
Eins« allerdings wird diese hanseatische Anstands-
regel hemmungslos gebrochen. Hier lässt der Kunde 
bereits im Vorfeld die Hosen herunter und erklärt in 
einem Formular, wie er »aufgestellt« ist. Ein Schelm, 
wer Schlechtes dabei denkt. Hier geht es weniger um 
die Länge von Gliedmaßen, obwohl auch diese das 
Wachstum von Vermögen ebenso wie den Lauf der 

Weltpolitik zu beeinflussen befähigt sind. Nein, es 
geht neben liquiden Mitteln um Aktien, Wertpapiere, 
Schuldverschreibungen, Immobilien, Schiffsbeteili-
gungen und andere geldwerte Anlagen.

Neben dem Wert des Kunden für die Bank lässt 
sich so die aktuelle Struktur eines bestehenden Ver-
mögens beurteilen und zugleich berechnen, wo und 
in welchem Umfang optimiert werden kann. Es geht 
um charttechnische Trends, expansive und restrikti-
ve Geldpolitik, Transaktionen, Optimierung und Kor-
rekturen. der Kunde vernimmt ehrfurchtsvoll, die der 
Berechnung zugrunde liegende Software sei mit einer 
berühmten Universität abgestimmt. Spezielle Siche-
rungsmaßnahmen zur Begrenzung auftretender Ver-
luste seien von deren Fachleuten entwickelt worden. 
Beeindruckt nickt er dies hehre Bündnis von Geist 
und Geld ab. dabei weiß er genau, dass gerade die 
vermeintlich ehrenwerten Leute käuflich sind, wenn 
auch nur für einen ehrenhaften Preis.

Bald hat der Aperitif seine Wirkung erzielt. Es geht 
ans Schmausen. An einem länglichen Besprechung-
stisch aus edlem Holz sind zwei Plätze eingedeckt. 
Aus Ahnvaters Kammern wurden Porzellan, Tafelsil-
ber und Kristall entliehen, um den teuren Gast ange-
messen zu bewirten. Eine Menü-Karte mit Speisen-
folge steht bereit, die zu erwartenden Köstlichkeiten 
vorzustellen. Madame betätigt per Fernbedienung 
eine unhörbare Klingel und ruft damit dienstbare 
Geister auf den Plan. Ein Wagnerianer könnte glau-
ben, er speise mit einem Vertreter Alberichs, der mit 
der Macht des rheingoldenen Ringes seine Nibelun-
gen ans Tageslicht ruft.

dem Gast wird eine Consommé serviert. Beim Löf-
feln betrachtet er scheinbar desinteressiert die gra-
fisch aufbereitete Aufstellung seines Vermögens. Er 
bemerkt kleine Unsauberkeiten hier, eine winzige 
Nachlässigkeit dort; die Sache muss erneut aufbe-
reitet werden. das Geldhaus ist blendend organisiert, 
ein Anruf genügt, und schon schwebt ein unschul-
diger Engel durch »Lunch Zwei«. Unter vielen Ent-
schuldigungen, als habe allein sie den Fehler zu ver-
antworten und hafte mit ihrer Unschuld, wird eine 
aktualisierte Analyse präsentiert.

Es ist ein herrlicher Sommertag. der bankeigene 
Koch hat dies in weiser Voraussicht berücksichtigt 
und eine Tafelspitzsülze mit Frankfurter Grüner Sau-
ce und Salzkartoffeln bereitet. dabei lässt sich treff-
lich weiter in den Unterlagen blättern. der Weinkel-
ler des Hauses offeriert dazu 2003er Scharzhofber-
ger Riesling Kabinett feinherb sowie einen 2000er 
Château Millet Graves. Wasser wird aus dem Quell 
»Fürst Bismarck« gezapft, wenngleich bisweilen pro-
fan schmeckt, was edel klingt.

Weiter wird im aktualisierten Portfolio des künfti-
gen Kunden geblättert und das Verhältnis von Chan-
cen und Risiko bezogen auf die letzten zwanzig Jah-
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re berechnet. Transaktionen zur Optimierung sind 
angesagt. Eine vom Bankhaus angeregte mögliche 
Umschichtung der derzeitigen Vermögensstruktur 
würde zu höherer Rendite bei geringerem Verlustri-
siko führen. das hört der Gast gern und lässt sich die 
Sülze schmecken.

darf man in Hamburg Kartoffeln mit dem Messer 
schneiden? Viele sogenannte feine Leute lehnen der-
artiges entsetzt ab und gestatten lediglich die Gabel 
zum Teilen und Quetschen. In Hamburg ist es gelit-
ten, hier dürfe jeder nach seiner Façon Kartoffeln zer-
legen, erklärt die Vertreterin der Bank. dafür darf er 
Schiffe kaufen, natürlich nur solche, die einen dop-
pelten Boden aufweisen und nicht beim ersten Wel-
lenschlag versinken. – Schiffe? – das sei doch extrem 
riskant, meint der Besucher. Aber die an einem klei-
nen Ort an der Elbe aufgewachsene Beraterin beru-
higt, die Hamburger Kapitäne würden nur in genau 
geprüfte Beteiligungen investieren. Außerdem gehe 
es nur um einen Bruchteil des anzulegenden Vermö-
gens. Erneut betätigt sie die Fernbedienung.

Bei einem Gratin von Beerenfrüchten mit Granat-
Apfel-Buttermilcheis geht es ans Eingemachte, die 
vom Besucher erwartete Rendite und die Wahrschein-
lichkeit des eventuellen Verlustes seines einzubrin-
genden Kapitals. Hier trennt sich der Angstbesetz-
te vom Konservativen, der Chancenorientierte vom 
Zocker. – Kaffee, Pralinen. Noch ein Wunsch? – Nun, 
die Kosten interessieren noch. denn von irgendetwas 
muss das Mittagsmahl in »Lunch Zwei« schließlich 
bezahlt werden. Im Hause eines geldgierigen Men-
schen, so heißt es im Orient, wird dem Gast selbst das 
Wasser berechnet.

Spendiert Dagobert Duck seinen Neffen höchst sel-
ten ein Kügelchen Eis nach getaner Arbeit, darf auch 
von Mammons Erben kein aufwendiges Mahl ohne 
Gegenleistung erwartet werden. Es gibt eine »All-in-
fee«. Im Verständnis des Besuchers ist das ein far-
biges Armband, mit dem er wie im Massentouris-
mus sämtliche Leistungen des Hauses ohne weitere 
Zuzahlung in Anspruch nehmen kann. daneben ran-
giert die Managementpauschale plus der jeweiligen 
Transaktionsgebühren für jeden getätigten Kauf bzw. 
Verkauf. Wird das depot häufig aufgemischt, kann 
diese Version den Betreuungskunden teuer zu stehen 
kommen.

Er darf sich entscheiden. doch gerade das ist es, 
was ihm in dem gefährlich strudelnden Gewässer der 
Vermögensanlage schwer fällt. Er hat auch seine Ent-
scheider-Münze vergessen, auf deren vorderer Seite 

»Ja«, auf deren Rückseite hingegen »Nein« eingraviert 
ist, und die bei essentiellen Fragen geworfen wird. 
Warum ist er hierhergekommen? – Er trägt sein Geld 
zur Bank, um es vor sich selbst in Sicherheit zu brin-
gen. Wobei die entscheidende Frage einer »sicheren 
Geldanlage« doch stets sein dürfte, für welche der 
beiden Parteien diese sicher ist. Aber für derartige 
Spitzfindigkeiten ist die Zeit zu teuer und das Wetter 
zu schön. Money is magic. – Vielleicht noch ein paar 
angenehme Stunden in Hamburg?

der Gast aus »Lunch Eins« wird zurück zum Auf-
zug geleitet. Auf dem Weg nach unten hält der Fahr-
stuhl versehentlich im dritten Stock von Gringotts. 
dort sieht es verwegen irdisch aus. Putzgeräte stehen 
herum, und sekundenlang fragt sich der zum Erd-
geschoß fahrende Passagier, ob die Masse der hier 
beschäftigten Nibelungen mit Eurozeichen in den 
Augen vor Monitoren schwitzen und endlose Zah-
lenkolonnen interpretieren, während die Firmenväter 
ihren Geschäften auf dem Golfplatz nachgehen, und 
ausgewählte Kunden im Obergeschoß tafeln.

die Kassenhalle wird erreicht. Unbeeindruckt vom 
Fluss der Ereignisse tickt die betagte Standuhr. Ein 
dankeschön, ein Lächeln, ein Händedruck, ein from-
mer Scherz. Auf Wiedersehen. Alles Weitere wird 
sich finden.

Welche Spur hinterlässt der Besucher des Bankhau-
ses? Sind es eine, zwei, drei oder gar einhundert Mil-
lionen, die er den Kobolden anvertraut? Hat ihn die 
digitale Mystik der Moneymaker überzeugt? – das 
nächste Gespräch wird zeigen, ob sich seine Ent-
scheidung auch für ihn gelohnt hat und die Magie 
des Monetenmanagements ihm Zuwächse generiert.

Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi arbeitet seit fünfzig Jahren 
als Autor und Verleger im Steinbruch des Wortes. In dieser 
Zeit hat er mehr als 40 Bücher veröffentlicht. Zwei davon 
wurden Bestseller mit einer Auflage von mehr als einer Million 
verkaufter Exemplare.

Mein Feuer

du bist das Feuer
und ich bin die Fackel,
du bist das Licht,
das ich auf die dinge werfe,
wenn ich für dich brenne...

du bist das Flammenmeer
in meinem Kopf
und ich bin das Boot,
das in deinem Wogen
zärtlich Feuer fängt
und in dir untergeht...

du bist das große Leuchten
in den kleinen dingen
und ich bin die Welt,
die um deine Sonne kreist
und lichterloh in Flammen steht...
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Im grünen Schatten
Im grünen Schatten deiner Wälder
treibe ich auf dem Sonnenlicht
in dein leuchtendes Geheimnis,
in den Zauber deiner Verschwiegenheit,
in die Stille vor dem ersten Wort...

Im grünen Schatten deiner Berge
fließe ich mit dem weichen Moos
deine lautlosen Felsen entlang
und ströme im flüsternden Zwielicht
ins leise Wogen deiner Gräser...

Im grünen Schatten deiner Sterne
hebe ich meinen Blick in deine Mitte,
und dort, hinter den glitzernden Rinden
und den zitternden Wiesen und Hügeln,
umarmt mich dein wortgewandtes Schweigen...

Mario Kern

Süße, dunkle Stille
du süße, dunkle Stille
dämmerst mir entgegen,
wie aus dem fernen Abend rufst du
einer Flamme gleich und durchschreitest
Tal um Tal, bis du in deiner Größe
dicht vor meinen Sinnen stehst...

dann, süße, dunkle Stille,
hüllst du mich zärtlich ein
in deine grenzenlose Weite,
in dein verborgenes Geheimnis,
und flüsterst mir ins Herz,
so leise ich nur hören kann,
so laut nur wie mein Schweigen...

denn, süße, dunkle Stille,
ich habe nichts vernommen
als die unbekannte Stimme
tief in meinem Inneren,
ich habe ihren jungen Klang
aus deinen Armen steigen sehen
wie ein Feuer in mein Herz...

leuchtfeuer
du bist wie ein Leuchtfeuer,
das von Berg zu Berg zieht
und mich glühend umkreist,
das sich mir leise nähert
und einmal schweigend vor mir steht...

du bist wie ein Wetterleuchten,
das über den Himmel jagt
und meine Blicke von mir treibt,
das meine dunkelheit erhellt
und lautlos in mir brennt...

du bist wie ein Funkenschlag,
der in der Stille um mich tanzt
und meine Sinne blendet,
der meine Tore weit öffnet
und meine Seele entflammt...

Ich bin still…
Ich bin still wie der Wald
in seinem dunklen Grund,
ich bin tief wie der Brunnen
weit in die Erde reicht
und ich bin leer wie seine Schale
schweigsam sich nach Wasser krümmt...

Ich bin leise und behutsam
öffne ich die Tore weit,
wie eine Blüte sich erhebt
gegen das Licht der Sonne
und mehr und mehr von sich
der Wärme anvertraut...

Ich bin still wie das Leben
sich aus innerer Quelle hebt
und aus der Tiefe schäumt,
ich bin leer wie eine Hand,
in die das Wasser fließt
und immer ihre Schale füllt...

Mario Kern
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Mario kern, St. Pölten, verfasst seit seinem 18. Lebensjahr Gedichte und Erzählungen. Mit 21 hatte er sein Lese-Debüt auf 
einem alten Gehöft in Norwegen, zahlreiche musikalisch begleitete Lesungen in österreichischen Konzerthäusern, Kinos 
und Kirchen und Museen folgten. Veröffentlichungen: Lyrikband „Traumverwoben“, zahlreiche Beiträge in Literaturzeit-
schriften und Anthologien.
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MeRlINS taUFe
Merlin wird dem Netzwerk des Lebens 
vorgestellt

Hey, du Sonne, du Mond, ihr Sterne! Ihr alle, die 
ihr den Himmel bewegt
Ich bitte euch, mich anzuhören!
In eure Mitte ist ein neues Leben getreten
Nehmt Merlin wohlwollend auf, beschützt ihn, 
ich bitte euch,
Macht ihm den Weg leicht.

Hey, ihr Winde, ihr Wolken, ihr Nebel, du 
Regen. Ihr alle, die ihr die Luft bewegt
Ich bitte euch, mich anzuhören!
In eure Mitte ist ein neues Leben getreten
Nehmt Merlin wohlwollend auf, beschützt ihn, 
ich bitte euch,
Macht ihm den Weg leicht.

Hey, ihr Hügel, ihr Täler, ihr Flüsse, ihr Seen, ihr 
Bäume, ihr Gräser.
Ihr alle auf Erden
Ich bitte euch, mich anzuhören!
In eure Mitte ist ein neues Leben getreten
Nehmt Merlin wohlwollend auf, beschützt ihn, 
ich bitte euch,
Macht ihm den Weg leicht.

Hey, ihr Vögel, groß und klein, die ihr die Luft 
durchschreitet
Hey, ihr Tiere, groß und klein, die ihr den Wald 
bewohnt
Hey, ihr Insekten, die ihr zwischen Gräsern 
kriecht,
den Erdboden durchwühlt
Ich bitte euch, mich anzuhören!
In eure Mitte ist ein neues Leben getreten
Nehmt Merlin wohlwollend auf, beschützt ihn, 
ich bitte euch,
Macht ihm den Weg leicht.

Hey, ihr alle im Himmel, auf Erden, in der Luft, 
im Wasser, im Feuer
Hey, ihr Menschenwesen
Hey, ihr alle, die ihr nun versammelt seid
Ich bitte euch, mich anzuhören!
In eure Mitte ist ein neues Leben getreten
Nehmt Merlin wohlwollend auf, beschützt ihn, 
ich bitte euch,
Macht ihm den Weg leicht, (denn mit dornen 
besät ist heute

der Pfad des Homo Sapiens auf unserem blauen 
Planeten).

Hey Merlin
die Erde ist deine Mutter
Sie umfängt dich
der Himmel ist dein Vater
Er beschützt dich
Regenbogen ist deine Schwester
Sie liebt dich
die Winde sind deine Brüder
Sie singen für dich
du lebst in Gemeinschaft und
die Gemeinschaft lebt in dir.
Es gab keine Zeit als dieses nicht so war.
Hey Merlin
Wir sind Homo Sapiens
Wir sind alt, uralt
Wir zählen zweihunderttausend Jahre
Wir gehören zu diesem wunderbaren blauen 
Planeten
Mögest du das Licht heller als Milliarden 
Sonnen
In deinem inneren Herzen entdecken!

das Wasser des Lebens
Und der Großen Göttin Segen!
du bist erfolgreich reinkarniert.

 (Grundlage des Textes ist ein ritueller Gesang der Omaha 
und „indianisches Wiegenlied“ von Leslie M. Silko, von 
mir bearbeitet und erweitert. Michael Benaglio / Roman 
Schweidlenka, Juni 2021)

Einsame Geborgenheit, G. Bina
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Wir leben im digitalen Zeitalter, in dem die 
Beziehung zwischen Mensch und Maschine 

ambivalenter ist denn je. An die mechanischen Ma-
schinen der ersten beiden industriellen Revolutionen 
haben wir uns bereits gewöhnt, nun aber erobern 
die digitalen Maschinen das Feld. Computer sollen 
künftig eine Verbindung mit unserem Gehirn einge-
hen, Mensch und Maschine schicken sich an zu ver-
schmelzen. Speed kills, heißt es. die atemberaubende 
Rasanz dieser technologischen Entwicklungen lässt 
wenig Raum zum überdenken der Frage, welche Her-
ausforderungen und Möglichkeiten in den nächsten 
Jahren auf die Menschheit zukommen. Welche Grat-
wanderung uns bevorsteht, machte die Ausstellung 
„Hello Robot“, die im MAK im Rahmen der VIENNA 
BIENNALE 2017 gezeigt wurde1), bewusst. daneben 
tickt eine zweite Zeitbombe: Nur zehn Jahre bleiben 
uns noch, sagen Klimaexperten, um den CO2-Gehalt 
der Atmosphäre so weit zu reduzieren, dass wir auf 
unserem Planeten überhaupt weiterexistieren kön-
nen, was die Perspektiven als doppelmühle erschei-
nen lässt: Schaffen wir es überhaupt dorthin, und 
wenn ja, bekommen wir die intelligenten Maschinen 
in den Griff oder sie uns?

Man sagt, insbesondere im Bereich künstlicher In-
telligenz stehen epochale Neuerungen bevor. IBM 
investiert Unsummen in neurosynaptische Chips, ge-
schaffen dazu, die menschlichen neuronalen Systeme 
nachzubilden. Auch Google arbeitet an einem Global 
Brain-Projekt, und das Institut École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) in der Schweiz betreibt 
vehement das Human-Brain-Projekt der EU. das chi-
nesische Unternehmen Baidu hat ein Zentrum für 
künstliche Intelligenz in Silicon Valley eingerichtet. 
Auf welche Seite diese Neuerungen ausschlagen wer-
den, wird von uns abhängen. Kritik und Lob bewegen 
sich zwischen der Hoffnung auf eine Steigerung der 
Lebensqualität und der berechtigten Angst vor einer 
Gängelung des Menschen. Was wir also dringend 
brauchen, ist eine klare ethische Positionierung im 
Spannungsfeld von Mensch und Maschine und deren 
politische Umsetzung. 

 Was im Positiven schon alles möglich ist, mögen 
zwei Zitate zeigen. 

 In seinem Buch „Mensch und Maschine“ beschreibt 
Karl-Heinz Pantke2), der 1995 einen schweren Schlag-
anfall mit Locked-in-Syndrom erlitt, es überwand 
und seit 2008 einen Lehrauftrag in Unterstützter 

Kommunikation an der Katholischen Hochschule für 
Sozialwesen Berlin hat, wie Brain-Computer-Inter-
faces und andere Innovationen gelähmten Menschen 
kommunizieren helfen, indem sie Hirnaktivitäten in 
elektrische Impulse umwandeln. das Buch stellt Ma-
schinen vor, die ohne die jüngsten Fortschritte im 
Bereich der Computertechnologie nicht denkbar ge-
wesen wären.

Als weiteres Beispiel sei der intelligente Handschuh 
Pro-Glove des Start-Ups Workaround3) genannt, ein 
tragbares „Human Machine Interface“ (HMI). Pro-
Glove zeigt, wie sich Mensch und Maschine zukünf-
tig ergänzen können: Effektive Einsatzmöglichkeiten 
sind etwa die dokumentation im Wareneingang, das 
Zusammenstellen von Palettenpartien für den Wa-
renausgang oder der Einbau von Teilen in Autos am 
Fließband, also vor allem dort, wo es um zeitkritische 
und sichere Arbeitsabläufe geht und wo der Arbeiter 
beidhändig arbeitet und gleichzeitig seine Tätigkeit 
durch Einscannen von daten nachvollziehbar doku-
mentieren muss.

Wie Gerd Leonhard in seinem Artikel „Redefining 
the Relationship of Man and Machine“ bemerkt, 
verschwimmt zur Zeit die Grenze zwischen gelebter 
Realität und Sci-Fi-Romanen – man denke nur an 
Maschinenübersetzungen in Echtzeit (Google Trans-
late), an teilautonom fahrende Autos, drohnen und 
intelligente persönliche Assistenten (Siri, Alexa). 
Allerdings werden hochentwickelte Mensch-Maschi-
ne-Betriebssysteme weltweit einen dramatischen Ar-
beitsplatzabbau bedingen, was zu sozialen Spannun-
gen und einem Anstieg der Kriminalitätsrate führen 
könnte. Wie realistisch die Bedrohung durch ein di-
gitales Netzwerk der Echtzeit-überwachung ist, exer-
ziert uns China gerade vor: Es installiert ein per We-
Chat App arbeitendes Kreditvergabe-Punktesystem, 
das Wohlverhalten mit Pluspunkten honoriert.

Es ist hoch an der Zeit, dass wir die Spielregeln 
festlegen, die die Rolle der intelligenten Maschinen 
in der menschlichen Gesellschaft festschreiben und 
klar eingrenzen. davon wird es abhängen, ob die Ma-
schinen zu Helfern oder Konkurrenten am Arbeits-
markt, zu Erlösern von Sklavendiensten oder Skla-
ventreibern, zu sozialen Vernetzungsinstrumenten 
oder digitalen Geheimagenten werden. Wir müssen 
uns dagegen verwahren, dass intelligente Maschinen 
uns beherrschen, wir sollten nicht zu Cyborgs mit 
Maschinenimplantaten mutieren, und wir sollten von 
intelligenten Maschinen weder erwarten noch ihnen 

Jedes Ding hat zwei Seiten
Franziska bauer
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erlauben, eine Moral zu entwickeln und ethische 
Entscheidungen zu treffen. Wir sollten dasjenige ver-
mehrt einsetzen, was wir den Maschinen vorausha-
ben: Intuition, Kreativität, Phantasie, und die sind in 
der rechten Gehirnhälfte zu verorten. Gerd Leonhard 
formuliert es so:

 „Wir müssen uns nun der Möglichkeit stellen, dass, 
während Maschinen immer  schneller in der Lage 
sein werden, zu tun, was wir bisher insbesondere mit 
unserer  linken Gehirnhälfte getan haben, wir wohl 
menschlicher werden müssen und weniger  wie Ma-
schinen handeln. Ironischerweise ist das genau das 
Gegenteil dessen, was in  traditionellen MBA-Pro-
grammen4) gelehrt wurde, nämlich Emotionen zu ver-
meiden,  die Vorstellungskraft einzuschränken und 
sich an Zeitvorgaben und Pläne zu halten.  Wenn 
man glaubt, dass auch weiterhin nicht-algorithmi-
sche, d. h. emotionale oder  unterbewusste Faktoren 
wie Vertrauen, Zweck, Ethik und Werte in absehbarer 
Zukunft  den Kern der menschlichen Gesellschaften 
bilden, dann wird der wesentliche Fokus  ganz klar 
auf der rechten Gehirnhälfte liegen. Infolgedessen 
werden sich Bildung,  Training und Lernen für immer 
verändern.“5)

Mit anderen Worten, bewahren wir uns unsere 
Menschlichkeit. der Hirnforscher Steven Rose6 nennt 
den Menschen ein bio-soziales Wesen. Vergessen wir 
also die nächsten zehn Jahre nicht, dass wir als sol-
che ein Teil der lebendigen Natur sind, auf die wir 
achten und die wir uns bewahren müssen, wenn wir 
überleben wollen. Tun wir es nicht, so laufen wir Ge-
fahr, dass uns samt unseren intelligenten Maschinen 
der Boden unter den Füßen zu heiß wird.
1) Ausstellung im MAK (Museum für angewandte Kunst) 

Hello, Robot. design zwischen Mensch und Maschine,  
im Rahmen der VIENNA BIENNALE 2017: Roboter. Ar-
beit. Unsere Zukunft

2) Pantke, dr., Karl-Heinz: Mensch und Maschine, Frankfurt 
am Main 2010, Mabuse-Verlag

3) https://www.lead-innovation.com/blog/human-machine-
interaction-wie-mensch-und-maschine-sich-in-zukunft-
an-einem-arbeitsplatz-ergänzen (Vorstellen des Pro-Glo-
ve „Mark“)

4) MBA=Master of Business Administration
5) Leonhard, Gerd: Redefining the Relationship of Man and 

Machine. In: The Future of Business. Critical Insights into 
a rapidly changing world from 60 Future Thinkers, Basel 
2015, Verlag Fast Future Publishing, Herausgeber Rohit 
Talwar. (deutsche übersetzung) 

6) https://oe1.orf.at/artikel/204529
 Links abgerufen am 9.8.2021

Jetzt und für die Zukunft

draußen tobt ein Sturm
das kannst du nicht ändern
Er wird noch zum Orkan werden
Er wird vieles aufwirbeln und er wird zerstören

Steh auf
und geh in die Mitte des Sturms
Geh nach innen
dahin wo es ruhig ist
im Herzen des Sturms

Er wird dir nichts anhaben können
im Gegenteil
Je stärker er im Außen tobt
desto stärker wirst du hier in der Mitte
in deiner Mitte
in deinem Herzen

Und wenn der Sturm vorüber ist
wirst du stark genug sein
für deine neue Aufgabe

dann tritt heraus
aus seinem ruhigen Auge
in dem du gelernt hast

zu sehen

Tritt heraus
mit denen
die auch im Herzen des Orkans
ihre Samen gegossen haben

Tretet gemeinsam heraus
und erschafft für alle
die überlebt haben
mit der Kraft eurer Liebe
eine neue Welt

Dagmar Fischer 

Dagmar Fischer „lyreley“
geb. 1969 in Wien. Seit den 1990ern zahlreiche 
Lesungen und Performances, oft mit Musik und Tanz 
verschränkt. Veröffentlichungen in Literaturzeit-
schriften und Anthologien, 7 Gedichtbände. Einen 
eindringlichen lyrischen Appell an die Menschheit mit 
dem Titel „Corona – Wir haben die Wahl“, zu hören auf 
https://youtu.be/WRutnpWF9el, hat die Autorin bereits 
im April 2020 verfasst. www.dagmarfischer.at

Franziska Bauer, geb. 5.1.1951 in Güssing, wohnhaft 
in Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin, verfasst 
Lyrik und Kurzprosa. Derzeit Arbeit an einem humori-
stischen Gedichtzyklus über Menschen wie du und ich 
(Arbeitstitel: Max Mustermann und Lieschen Müller). 
franziska-bauer@inode.at Tel. +43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer
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Konfrontationen
mit der 3. dimension:
die Himmelsfläche,
lose, platte Wolken,
die abgetragnen Farben
dieser Hochhäuser,
die sich einander überragen.
Mattes, glattes, durchsichtiges
Glas über den Menschen,
die noch Arbeit haben,
noch Arbeit hätten,
doch die Fenster stehen,
leere Illusionen,
ganz ermattet.
das Grün ist scharfgestellt,
Ladezeit abgewartet.
Mein Herz, ganz Hand-
Griff, um die Sehnsuchtsdinge.
Kunststaub ahmt Flimmer-
Körper nach,
das Licht von Licht –
Flatscreen – durchflimmert
nicht, nichts überlappt sich
wie auf Ölgemälden.
die Autos fließen durch
die offnen Tunnelstraßen,
Farb- zwischen Farbgrenzen,
die keine Körper haben.
Räume, dicht wie Bienenwaben,
schattig, belebt,
doch nur von mir
allein: wirklich befahren.
details, wohin mein
Auge reicht,
sein blinder, flügelloser Blick,
nur zur Vergrößerung
des Ungewiss:
wir wissen nicht, wohin: warum;
bis an den Rand
des Unstillbaren;
On and Off.

Christian Wolf, aus: „bewusstseinsin-
seln“, edition sonne und mond
Rezension S. �0

Der nackte terror
deine Silhouette am Morgen
mit Augen zu betrachten,
die nichts sehen werden.
Gefühle in Konserven aufreißen,
in ein gieriges Herz kippen,
das alles hinunter schlingt
und nichts wieder ausspuckt.
Keinen Fangarm, kein Fischbein,
an die man sich erinnern könnte,
was sie mal gewesen waren.
Wir.
den Finger am Abzug.
Mit unserer Fernbedienung
töten wir Bilder,
angeschwemmtes Treibgut
im Rauschen der Autokolonnen.
Unsere Sinne sind Nomaden,
die weiterziehen.
Selbst angehalten
blicken sie durch uns hindurch.

Offenlegung
denk an die Kirschen,
an die gerade alle denken,
die im Park blühen,
wo wie Taschenlampen-
kegel ihre Augen schwenken.
Sieh, der zärtliche Nebel,
der jetzt deine Augen benetzt,
das ganze Tageslicht
auf der entbundenen Bindehaut,
das jetzt deine Netzhaut verletzt,
auch der rosa Filter,
der jene benetzt,
nicht das dunkel vom Nest
letzter Nacht, letzten Winters;
der beim Wischen vorüberflog
auf Instagram und Tinder
wie der Blütenstaub
auf dem Fensterbrett.
Und dann war es wieder soweit-
war es jetzt, an der Zeit,
für heute.

Christian Wolf
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Christian Wolf, geboren 1996 in Kärnten, besuchte 
das Musikgymnasium Viktring und studiert seit 2014 
Philosophie und Literaturwissenschaft an der Universi-
tät Wien. Neben Veröffentlichungen in Anthologien und 
Literaturzeitschriften tritt er mit der Gruppe „Gedanken-
klang“ gemeinsam mit der Musik von David Hättich und 
den Fotografien und Illustrationen von Verena Stein-
wider auf. 2019 gewann er den Wiener Werkstattpreis 
Sonderpreis. E-Mail: echriwo@gmail.com Homepage: 
https://echriwo.wixsite.com/christianwolf/
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Und sprichst du meinen 
Namen 
Und sprichst du meinen Namen, so entsteht 
meine Welt.
doch all meine Worte sind nur klägliches 
Scheitern bei dem Versuch dich zu beschreiben,
denn nur in staunendem Schweigen wird man 
deiner Schönheit gerecht.
So berausche ich mich  
an ungesprochenen Worten,
nie gespielten Liedern,
und eines ewig währenden Tanzes  
der bewegungslosen Stille.
So stehe ich dir schweigend gegenüber und 
warte auf den Tag, an dem du mich erlöst.

die Weisheit des Verstandes vermag  
vieles zu verstehen.
die Weisheit des Herzens versteht alles.
die Poesie ist die Kunst, das Ideal in allem  
zu erkennen,
sie sieht die Wahrheit hinter jeder Wahrheit.
das ist eine Kunst, die dem Verstand wohl ewig 
versagt bleibt
und die das Herz seit Ewigkeiten besitzt.
der Poet ist die Viola der Worte.
durch ihn singen Gedanken  
Sprachblumen aus Licht.
Er verankert die Tiefe zwischen den Zeilen.
Sinfonien aus Lauten formt er zu
Worten aus Silben und Gold.

du schriebst meinen Namen auf die Oberfläche 
deines Sees
und er sank bis tief hinab auf den Grund  
deines Vergessens,
verankert, wie das Geheimnis eines Lebens.
Wer die Tiefe liebt, wird verstehen, wer ich bin,
wen sie ängstigt, wird es nie erfahren.
denn die Oberfläche ist stets der Anfang nur,
die Tiefe jedoch jeder Wahrheit Beginn.

Ich bin nicht das Ich, ich bin das hinter mir.
Was du in mir siehst, bin nicht ich, 
das bin ich ohne mich - das bist du!

Ralph Valenteano

Wenn die Nachtfrau

Wenn die Nachtfrau
wieder eines ihrer
Tausendundeine-Nacht-Märchen
erzählt, öffnen die Seelen
ihre sanftesten Blüten,
sacht streift ein Windhauch
über die Berge hin,
sind selbst die Tiger zahm.
Verstohlen nur schlagen
die Turmuhren, um ja nicht
alle die Träume von Glück
und Frieden zu stören!
Silberne Einhörner
traben auf goldenen Hufen
über bunte Akeleinwiesen

der unsichtbare Meister des Alls
sitzt verträumt am Strahlenklavier,
spielt gedankenverloren
eine Passage seiner
Sternensymphonie…
Eine lichte Fata Morgana
blickt ihm lächelnd
über die Schulter.

brigitte Pixner

Ralph valenteano 1965 geborener Poet, Autor, 
Seelencoach und Musiker. Aufgrund meiner Nähe zum 
Sufismus verbinde ich die orientalische Welt mit der 
westlichen Welt. Auf meinen Produktionen arbeite ich 
viel mit Künstlern aus Nordafrika, so wie mit im Westen 
bekannten Musikergrößen. Mein Wunsch ist es, die 
Schönheit der Dinge herauszuarbeiten, in der Musik als 
auch im Menschen in den Seelen. Aktuelle Alben: Ara-
biskan (bisher nur in Kairo veröffentlicht), Amenti Songs 
of Healing and Dance.

Brigitte Pixner; Wienerin, Juristin, verheiratet mit Gott-
fried 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.

Christian Pauli, Meer
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Verschwörungen gab es in unserer 
Geschichte immer wieder. Eine 

der bekanntesten war jene von sechzig 
Männern unter Brutus und Longinus 
angezettelte Verschwörung, der der 
aufstrebende diktator und Republik-
zertrümmerer Cäsar an den Iden des 
März 44 v. Chr. zum Opfer fiel.

Im Gegensatz zu den Verschwörun-
gen sind Weltverschwörungstheorien 
spekulative Konstruktionen. Sie ge-
hen von einer kleinen Gruppe Mächti-
ger aus, die die Welt zu ihrem Vorteil 
unterjochen und ausbeuten (wollen). 
Während Fantasyromane gänzlich er-
fundene Welten schildern, vermengen 
Weltverschwörungstheorien tatsächli-
che Gegebenheiten und reale Personen 
mit Spekulationen. das Problem mit 
den Weltverschwörungstheorien: Sie 
beinhalten immer auch (Teil-)Wahr-
heiten und es ist alles andere als ein-
fach, hier Richtiges von Erfundenem 
zu trennen.

Bereits vor der Französischen Revo-
lution entwickelte sich eine Vorläufer-
form der bis heute gängigen Weltver-
schwörungstheorien: Mit dem 1776 in 
Bayern gegründeten und 1785 verbo-
tenen radikalaufklärerischen Illumina-
tenorden, der auch bekannte Literaten 
wie Goethe zu seinen Mitgliedern zähl-
te, verband sich eine Welle der Angst 

in den herrschenden reaktionären 
Kreisen. Fundamentalistische Katholi-
ken vermuteten sogar das Treiben des 
leibhaftigen Satans hinter dieser lin-
ken Ordensgründung. da auch Juden 
einen zumindest theoretischen Zugang 
zu den, meist die gängigen Nationa-
lismen relativierenden Freimaurerbün-
den hatten - die Realität sah oft etwas 
anders aus - war dies Wasser auf die 
Mühlen des latent vorhandenen Anti-
semitismus.

Ein Aufleben weltverschwörungs-
theoretischer Glaubensmuster lag in 
einer heftigen und paranoiden Reak-
tion auf die Erschütterung der alten 
„sakralen“ Ordnung, der Einheit von 
Thron und Altar, die den Feudalismus 
prägte, begründet. Grund dieser Verun-
sicherung der herrschenden Schichten 
war die Französische Revolution, die 
tatsächlich u.a. von Freimaurerbün-
den ideell vorbereitet wurde. Auch die 
Unabhängigkeit der USA von England 
geht auf Freimaurerwirken zurück. 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!“ 
damals genderte man noch nicht. die 
neue demokratische Gesinnung emp-
fanden die reaktionären Kreise als 
Werk des Teufels, der angeblich die 
totalitäre Herrschaft über die Welt an-
strebte.

die Theorie von einer jüdisch-frei-

maurerischen Weltverschwörung, die 
über die Jahrzehnte danach immer 
umfassender entwickelt wurde, dien-
te und dient als eine oft mit okkulten 
Inhalten vermengte Ideologie, mit der 
vor allem christlich-fundamentalisti-
sche, jihadistische und rechtsextreme 
bzw. faschistische Kreise die demokra-
tie, die allgemeinen Menschenrechte, 
humanitäre Ideale, tolerante geistige 
Haltungen und das Prinzip der Egalität 
bekämpften und bekämpfen.

Eine wesentliche „Bereicherung“ 
derartiger Ideen waren sodann die 
„Protokolle der Weisen von Zion“, 
eine antisemitische Reaktion auf den 
Basler Zionistenkongress von 1897. 
die „Protokolle“ sind eine Fälschung, 
die unter Mitwirkung der zaristischen 
Geheimpolizei und okkulter Kreise auf 
ältere antisemitische und antifreimau-
rerische Quellen zurückgriff und diese 
Fälschung als Ablenkung durch ein 
neu aufgewärmtes Feindbild massiv 
während der Russischen Revolution 
von 1905 und danach einsetzte. die 
politische Reaktion schob damals den 
Juden in die Schuhe, mithilfe von Or-
ganisationen wie z.B. der Freimaurer 
alle Religionen und nationalen Iden-
titäten vernichten zu wollen, um eine 
jüdische Weltherrschaft zu errichten. 
SS-artige russische Todesschwadro-

Weltverschwörungstheorien im 
Strudel der Zeiten
„die Verleumdung ist schnell und die Wahrheit langsam“ (voltaire)
Roman Schweidlenka

Auge der Natur, Tanja Zimmermann
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nen terrorisierten die jüdische Min-
derheit in Russland, es kam unter der 
Fahne der „Protokolle“ zu Völkermord 
und Vertreibung. 1917 verbreiteten 
die reaktionären Weißgardisten die 
„Protokolle“ als antikommunistische 
Kampfschrift. Zwischen 1918 und 
1920 wurden, von den „Protokollen“ 
angeheizt, 100.000 russische Juden 
massakriert.

derartige Ideologien erlebten kurz 
vor und während des Ersten Welt-
kriegs und sodann im Nationalsozia-
lismus trotz ihrer wissenschaftlichen 
Falsifizierung eine neue Hochkon-
junktur. Im dritten Reich wurden sie 
zu einem tragenden Pfeiler des natio-
nalsozialistischen dogmas, nachdem 
sie bereits im esoterisch-deutschna-
tionalen Gruppenspektrum zu einem 
Hit avancierten. Alfred Rosenberg, 
Chefideologe der NSdAP, verbreite-
te eifrig die „Protokolle“, die bald in 
allen nationalsozialistischen Ämtern 
und Gruppierungen zur Pflichtlektüre 
zählten. Joseph Goebbels griff massiv 
im Rahmen seiner Propagandaarbeit 
auf sie zurück. die furchtbaren Aus-
wirkungen derartiger Hetze sind aus 
der Geschichte hinlänglich bekannt.

Eine neuerliche Rehabilitierung der 
„Protokolle der Weisen von Zion“ er-
folgte durch den rechtsextremen eso-
terischen Autor Jan van Helsing. Im 
November 1993 erschien, begleitet 
von einer massiven Inseratenkampa-
gne in esoterischen Zeitschriften, das 
erste Buch des unter dem Pseudonym 
Jan van Helsing schreibenden Jan Udo 
Holey: „Geheimgesellschaften und 
ihre Macht im 20. Jahrhundert“. 1995 
folgten die „Geheimgesellschaften 2“, 
1996 schließlich kam „Buch 3. der 
dritte Weltkrieg“ auf den Markt. Vie-
le weitere Ergüsse in Buchform folg-
ten. das erste Buch wurde mit über 
100.000 verkauften Exemplaren und 
übersetzungen in das Englische ein 
Bestseller.

Helsing: Bereits 300.000 v. Chr. ver-
suchte die „Bruderschaft der Schlan-
ge“ in Mesopotamien die Menschheit 
zu versklaven und eine Weltregie-
rung zu errichten. Seitdem haben wir 
die Weltverschwörer am Hals. Ihr für 
Helsing geschichtlich fassbarer „neu-
er Anlauf“ war 1773. damals soll sich 
in der Frankfurter Judenstraße Mayer 
Amschel Rothschild mit 12 reichen Ju-
den getroffen haben, den „Weisen von 

Zion“, deren „Protokolle“ dann später 
„enttarnt“ wurden. Bei dieser Sitzung 
der jüdischen Illuminaten wurde an-
geblich beschlossen, durch drei Welt-
kriege die „Eine Welt-Regierung“ zu 
installieren.

Natürlich arbeiteten die bösen Ali-
ens mit den USA und der „freimau-
rerisch-jüdischen Weltverschwörung“ 
zusammen, während gute Aliens - 
man höre und staune - Hitler und sei-
ne SS-Mannen beschützten, die in der 
fernen Antarktis mit einer UFO-Flotte 
warteten, um das Goldene Zeitalter 
des Großdeutschen Reiches zu errich-
ten. In diese Welt der geheimnisvollen 
Wunderdinge streute Helsing, der sich 
als esoterischer Wunderknabe outete, 
geschickt weitere antisemitische Ideo-
logien ein: So hätten die Juden unter 
der Führung der Rothschilds hinter 
dem Einsatz der KZ-Gaskammern ge-
standen; einerseits aus Profitsucht, 
andererseits, weil sonst die europä-
ischen Juden nie bereit gewesen wä-
ren, nach Israel auszuwandern. So sind 
in diesem Weltbild letztlich die Juden 
schuld am Zweiten Weltkrieg. Helsing 
verschwieg, dass eine derartige These 
erstmals hochoffiziell in einem „Füh-
rererlass vom 1.3.1942“ formuliert 
wurde.

Erst nachdem Helsing zum Bestsel-
ler avanciert war, begann die Öffent-
lichkeit zu reagieren. 1996 wurden 
seine Bücher in der Schweiz aufgrund 
des dortigen Antirassismus-Gesetzes 
verboten. In deutschland kam der 
entscheidende Anstoß von der Jüdi-
schen Gemeinde Mannheim und vom 
Zentralrat der Juden in Bonn. Auch 
esoterische Zeitschriften und Buch-
handlungen machten gegen den neu-
en esoterischen Rechtsextremismus 
mobil. Helsings Bücher über die „Ge-
heimgesellschaften“ wurden verbo-
ten, er selbst und sein Verleger Klaus 
dieter Ewert wegen Volksverhetzung 
angeklagt. In Österreich blieben die 
Bücher des rechtsextremen esoteri-
schen Superstars weiterhin legal, ob-
wohl zuständige Behörden informiert 
wurden und die Grünen Anfang 1997 
eine diesbezügliche Anfrage an Innen-
minister Karl Schlögl richteten. Keine 
Reaktion.

„der Grat zwischen Mutter Erde und 
Blut und Boden ist schmal“, meinte in 
den siebziger Jahren Janet Woolver-
ton, Teil der damaligen Indianerunter-
stützerszene. Man kann ihr nicht oft 

genug zustimmen. Gerade die moderne 
abendländische Esoterik, die von der 
Esoterik anderer Religionen und Kul-
turen zu differenzieren ist, weist eine 
ungebrochene Faszination für rechte 
weltverschwörerische Thesen auf. An-
dererseits bedeutet die simplifizierende 
Verurteilung aller esoterisch Interes-
sierten als Faschos eine politisch nicht 
zielführende, unsinnige Haltung. Nicht 
wenige esoterisch Interessierte wand-
ten sich in jener Zeit gegen Helsing 
und das Einsickern brauner Ideolo-
giefragmente in die esoterische Szene. 
diese Unterscheidung muss getroffen 
werden, da eine pauschalierende dis-
kriminierung dieser breit gestreuten 
und vielfältigen Gruppierungen mit 
unterschiedlicher politischer und welt-
anschaulicher Verankerung demokra-
tischer und wissenschaftlicher Red-
lichkeit widerspricht.

Heute kursieren erneut, mitbedingt 
durch die Coronapolitik-Thematik, ver-
stärkt Weltverschwörungstheorien mit 
esoterischer Einbettung durch Internet 
und Köpfe. Allerlei seltsame Aliens, 
Reptilien, Satanisten und weitere Aus-
geburten des übels wetzen ihre Kral-
len, um alle Menschen zu beherrschen. 
Öfters enden derartige Erzählungen in 
der alten, mit dem Blut der Geschichte 
getränkten Aussage, die Juden seien 
die autoritären Köpfe derartiger gegen 
Land, Leben und demokratie gerichte-
ter Bestrebungen. Antisemitismus pur. 
derartige Weltverschwörungstheorien 
mögen, wenn ohne antisemitische und 
rassistische Ideologien auskommend, 
spannende Thriller abgeben, als Reali-
tät konsumiert vernebeln sie den Blick 
auf reale zeitgeschichtliche Prozesse.

dazu gesellt sich nun eine historisch 
neue Situation: Vertreter der zeitge-
nössischen herrschenden Coronamaß-
nahmen- und Impfpolitik vermengen 
meist undifferenziert esoterisch ver-
brämte Weltverschwörungstheorien 
mit kritischen Wortmeldungen, die 
auf wissenschaftlicher, demokratischer 
Grundlage getätigt oder einfach aus ei-
nem „Gefühl“ heraus geäußert werden, 
wobei nicht jedes Gefühl automatisch 
antisemitisch ist. In meinen Augen be-
deutet es nun einen großen demokra-
tischen Fehler, durch die Tabuisierung 
und dämonisierung anderer Meinun-
gen und Perspektiven zum Coronapro-
blem (sie müssen nicht stimmen), vie-
le Menschen in das gesellschaftliche 
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Abseits zu drängen. Sie alle mutieren 
schneller als das Virus zu Weltver-
schwörungstheoretikern, Neonazis, zu-
mindest zu heillosen Vollidioten, mag 
es sich auch um Nobelpreisträger und 
verdienstvolle Wissenschaftler oder 
engagierte Künstler handeln. daher 
sei dem konformistischen Mainstream 
des modernen Journalismus mit Geor-
ge Orwell in das Stammbuch gemailt: 
„Journalismus ist, etwas zu veröffent-
lichen, von dem andere nicht wollen, 
dass es veröffentlicht wird. Alles an-
dere ist Propaganda.“

Nicht selten treffe ich Menschen, die 
vom aktuellen medialen, einseitigen 
Meinungsmonopol mit seiner Infor-
mationskontrolle abgestoßen werden 
und, wie es heute der Brauch ist, sich 
im Internet auf die Suche nach ande-
ren Ansichten begeben. Öfters landen 
sie dabei nicht auf seriösen, sondern 
auf politisch weit rechts angesiedelten 
Homepages, die schwer zu erkennen 
sind. Sie begrüßen den digitalen Surfer 
und Sucher ja nicht mit der Botschaft: 
„I like Adolf Hitler“, sondern präsen-
tieren ihre Botschaften geschickt und 
vordergründig unverfänglich.

Zurück zu den Niederungen der 
Mainstreampolitik: Viele herkömmli-
chen politischen Lager und überzeu-
gungen sind im Wandel. die Bedro-
hung der Freiheit, der Grundrechte ist 
allgegenwärtig, auch durch jene, die 
sich vor Jahren als Menschenrechte-
vertreter bezeichneten. daher gestatte 
ich mir, das prophetische Zitat (auch 
wenn es wohl auf Stalin Bezug nahm) 
des italienischen Literaten, Mitbegrün-
der der italienischen kommunistischen 
Partei, Ignazio Silone, wiederzugeben, 
das vielleicht denkanstöße vermitteln 
kann:

„Wenn der Faschismus wiederkehrt, 
wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Fa-
schismus.‘ Nein, er wird sagen: ‚Ich bin 
der Antifaschismus.‘“

Eine Alternative zu den Keimen 
eines völlig neu strukturierten, psy-
chologisch gekonnt aufgezäumten Fa-
schismus, der sich zurzeit breit macht: 
Wie in einer demokratie eigentlich 
selbstverständlich sollten verschiede-
ne (wissenschaftliche) überzeugungen 
offen und öffentlich diskutiert wer-
den dürfen, ohne Vertreter anderer 
Meinung stereotyp als Volltrotteln, 
Sozialschweine, Spreaderdämonen zu 
diffamieren. diese mediale Unkultur 
schuf bereits ernstzunehmende Grä-

ben zwischen Menschen, Gräben, die 
viele Familien und Freundschaften 
spalten. Und: Eine diskussion, in der 
fünf diskutanten vehement die gleiche 
Meinung vertreten wäre vor etlichen 
Jahren absurd gewesen, heute gerinnt 
sie zur Normalität. Wie meinte doch 
Johann Nepomuk Nestroy: „die Zen-
sur ist das lebendige Geständnis der 
Großen, dass sie nur verdummte Skla-
ven, aber keine freien Völker regieren 
können.“

dazu gesellt sich der bedenkliche 
Trend, dass die angeblich linken Welt-
verschwörungstheorienbekämpfer, 
die sich nur zu oft als selbsternannte 
Soldaten der einzigen Wahrheit prä-
sentieren, in letzter Zeit selbst Welt-
verschwörungstheorien in die mediale 
Welt setzen. So kann man lesen, dass 
Hippies, suspekte Ganzheitliche, Leute 
mit Natur- und Landsehnsucht, Freun-
de der neuen Spiritualität, all das wo-
gende, pluralistische, bunte Lager der 
neuen „Schamanen“ und „Hexen“, 
sich untrennbar mit Impfgegnern und 
Neonazis verbünden, um gegen die 
etablierte Ordnung anzurennen, sie 
aus den Fugen zu heben. Ein neues 
Schlagwort nennt diese angeblich ge-
fährlichen neuen Partisanen „Conspi-
rituality“, ein Wortkonglomerat aus 
„Spiritualität“ und „Konspiration“. 
Wenn wir erfahren, dass diese gefähr-
lichen Meditierer, Yogafans, Natur-
liebhaber und Aussteiger, dieses Neo-
hippie-Gesocks, sich auf den Straßen 
und in den sozialen Medien zu einer 
emotionalen Gemeinschaft zusam-
menrotten, dann fürchtet sich der Otto 
Normalverbraucher und seine Frau, 
die Tante Emma, fürchterlich, wie 
einst unaufgeklärtes Volk in der frü-
hen Neuzeit die angeblich destruktiven 
Hexen fürchtete. derartige Hetzeska-
paden sind neue Weltverschwörungs-
theorien: Nicht mehr „die Juden“ sind 
das absolut Böse, sondern „die Spiri-
tualität“, die „Ganzheitlichkeit“, die 
als amorphe dämonen erscheinen, um 
demokratie, Sozialstaat und westliche 
Zivilisation aufzufressen. Man erhält 
den Eindruck, sie seien destruktiver als 
die Atombomben, die auf Hiroshima 
und Nagasaki fielen. So bekämpfen 
von medialen und politischen Macht-
positionen heraus Anti-Weltverschwö-
rer (angebliche) Weltverschwörer mit 
Weltverschwörungstheorien. Anything 
goes. Postmoderne.

Anstatt andere Meinungen und Le-
bensstile sofort in den Weltverschwö-
rungskerker zu sperren, empfiehlt sich 
hingegen die schonungslose zeitge-
schichtliche und politische Aufarbei-
tung der Vernetzung von Big Pharma, 
IT-Konzernen, Medien und Politik 
auf Faktenbasis. Wer absolvierte den 
Young Global Leaders-Kurs des Welt-
wirtschaftsforums, der denkfabrik und 
„intellektuellen“ drehscheibe des mo-
dernen, neoliberalen Kapitalismus, der 
den Sozialstaat als Entwicklungsbrem-
se ansieht und führend für die Aus-
beutung von Land und Leben tätig ist? 
Tausende Absolventen besagten Kur-
ses amtieren in Politik, Wirtschaft und 
Medien. In welchen EU- und WHO-Po-
sitionen sitzen Leute, die Big Pharma, 
IT-Konzernen und verwandten Kapi-
talriesen verbunden bzw. verpflichtet 
sind? Eine seriöse, verifizierbare Be-
richterstattung über diesen Bereich der 
Coronathematik in den so genannten 
„Leitmedien“ würde vielen Weltver-
schwörungstheorien den Boden ent-
ziehen, in denen diese Verknüpfungen 
des Großkapitals mit der Coronapolitik 
recht skurril umhergeistern und wie 
erwähnt öfters an antisemitischen Po-
sitionen anstreifen oder diese gar mas-
siv fördern.

Wir sollten es mit Bertold Brecht 
halten: „Frag‘ jede Idee, woher kommst 
du? Frag‘ jede Institution, wem dienst 
du?“. Zu diesem kritischen denken, 
zurzeit von irgendwelchen Apps ver-
schluckt, sollten wir als Gesellschaft 
im politischen Bereich zurückkehren, 
das würde dem modernen Aberglau-
ben (nicht zu verwechseln mit Spiri-
tualität) viel Boden entziehen.

Ja: Eine gewählte Regierung muss 
einen konkreten Weg beschreiten und 
dafür, auch für alle Kollateralschäden, 
Verantwortung übernehmen; aber der 
demokratisch wünschenswerte Mei-
nungspluralismus sollte gesichert sein, 
ebenso wie eine neue Aufwertung des 
freien, mündigen Menschen.

dank an Eduard Gugenberger, mit 
dem ich wissenschaftliche Studien zur 
Thematik, die in diesen Beitrag teil-
weise einflossen, durchführte. / Eduard 
Gugenberger, Franko Petri, Roman 
Schweidlenka. Weltverschwörungs-
theorien. die neue Gefahr von rechts. 
deuticke, Wien-München 1998, ver-
griffen, nur noch antiquarisch erhält-
lich.
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Hingabe       v. Dorothea Schafranek

Im Zentrum dorothea Schafraneks Buch steht der Atem. 
Nicht, wie seit 5o Jahren in zeitgeistiger Literatur ge-

klont: der Mensch. Welcher dann sich auch gleich über 
die Tiere, die Pflanzen und die gesamte Welt stellt, und 
sie kaputtmacht. Nein, Schafranek folgt den Rhythmen der 
Natur. Und dem Atem.

dieser hat auch seine Wichtigkeit im Yoga, im Pranaya-
ma, der Lenkung des Atems, und damit der Lebensenergie, 
denn allem Leben liegt das Prana zugrunde, was mittler-
weile zwar in alternativer Medizin, aber weder in Literatur 
noch der Schulmedizin ankam.

der Atem ist derart zentral in Schafraneks Gedichten, 
dass selbst ihre Interpunktionen eher diesem, als den 
grammatikalisch gewohnten Regeln folgen. das Leben ist 
der Vielschreiberin lieber, als das Korsett der Gebote, was 
sich ebenfalls in den Themen äußert, die sie aufgreift. der 
Atem ist der Rhythmus ihrer Arbeit. Er kann ein Sog sein, 
ein Strudel, der unter die Oberfläche zieht, wo man tiefer 
blickt, als an der Oberfläche möglich, wo man mithechelt 
mit all den Zeitgenossen, die sich Wissenschaft, Technik 
und Konsum hingeben. doch unter der Oberfläche, tief 
und tiefer gezogen, kann auch die Atemlosigkeit einset-
zen, das Gefühl, ersticken zu müssen, bis der mitgerissene 
Leser wieder emporschnellt, aus der Tiefe, um etliche Er-
kenntnisse reicher, an der Oberfläche nach frischer Luft 
schnappend, und nun die Farben der Welt, den Ton des 
Lebens klarer wahrnimmt. der Rhythmus, der dies Ergebnis 
zeitigt, ist wesentlicher als der „reine“ Versuch, Literatur zu 
verfassen, als immer und jederzeit eloquent und originell 
zu wirken.

Zu den Themen gehören speziell die Empathie, die als 
wichtiger geschätzt wird, als rein technisches, buchstäb-
liches Wissen, das nichts an der Welt zu ändern imstande 
ist, außer durch noch mehr Technik endgültig diese ins 
Verderben zu stürzen. Empathie, Sorge füreinander, Ein-
fühlung sind die Medizin, welche die Welt, die Beziehun-
gen der Menschen, die einzelnen zu heilen vermögen. Oft 
kreisen die Gespräche, die Geschichten im Buch um das 
Spiegelgesetz. Was am meisten am Gegenüber stört, ist das, 
was man an sich selbst verdrängt. Immer wieder fordern 
die Protagonisten in ihren Texten auf, bei sich selbst zu 
forschen, den eigenen Anteil an Konflikten zu sehen, da-
durch sich zu entwickeln. Gerade dass das Gegenüber die 
eigenen Taten spiegelt, ist die gewichtige These ganzheitli-
cher Spiritualität. Mittels dieser Methode lassen sich exakt 
die verdrängten Impulse wahrnehmen, sie möglicherweise 
auch verarbeiten, jedenfalls aber bearbeiten, statt sie auf 
andere zu projizieren und dort abgrundtief zu hassen. Mei-
nem Wissen nach findet man in der Gegenwartsliteratur 
solch tiefschürfende Erkenntnis nirgends. In der aktuellen 
Spiritualität ist sie Basis, allerdings auch noch zu diskutie-
ren. Es gibt Situationen, in denen das Spiegelgesetz nicht 
anzuwenden ist. In hierarchischen Verhältnissen kann der 
überlegene zu leicht behaupten, die – gerechtfertigte – Kri-
tik an ihm sei nur Projektion: wir fänden uns in mittelal-
terlichen Missverhältnissen wieder, wo der Priester, Mei-
ster, Guru dem nach Freiheit Strebenden, diese verwehrt. 

die Ebenen dürfen nicht ver-
wechselt werden. Was sich 
politisch, psychologisch oder 
gewerkschaftlich klären muss, 
auf jenen Ebenen bearbeitet 
zu werden hat, darf nicht auf 
die seelische getragen werden. 
dort geht es um spirituelles 
Wachstum, dort ist das Spie-
gelgesetz unerlässlich. Wenn 
die Mutter der Tochter Vor-
haltungen macht, sie kritisiere 
zu Unrecht, solle in sich selbst 
blicken, kann darin ein Fun-
ken Wahrheit glimmen, aber 
auch ein riesiges Feuer des Hasses, der Lüge und der Ei-
fersucht lodern.

Bei sich selbst natürlich mag dieses Hineinblicken in sich 
Wunder bewirken. Im Text „Grausamkeit“, in dem die Prot-
agonistin sich fragt, warum die Tochter die nun alte Mutter 
quasi abschiebt, fällt es der Reflektierenden wie Schuppen 
von den Augen: einst schob sie das hilflose Wesen auf die 
Seite, weil sie in ihrer Arbeit aufgegangen war. der Zorn 
schwindet, das Gefühl der Hilflosigkeit, die quengelnde 
Mutter kann sich vielleicht neu an ihre Tochter annähern.

In Paarbeziehungen allerdings, die in „Hingabe“ massiv 
thematisiert sind, besteht die Gefahr für Frauen, statt den 
eigenen Anteil bei Konflikten zu sehen, bei sich Schuld zu 
suchen. dazu neigen Frauen. dann aber wäre die Anwen-
dung des Spiegelgesetzes nur die Fortführung christlicher 
Leidenstradition, die vor allem die Frauen zu üben hatten, 
während die Männer sich der doppelmoral, der Herrschaft 
und den Kriegen hingaben. Schafranek pocht derart vehe-
ment auf die Neubewertung der Geschlechterrollen, ohne 
diese aus Bequemlichkeit, wie es heute Usus ist, aufzu-
geben, dass oft das Wachstum, das Erkennen der Muster 
der Beziehung wichtiger scheint, als der Fortbestand einer 
verlogenen Liaison. Lieber erkennen, was frau sich zu oft 
gefallen lässt, wo sie zu geduldig, zu nachgiebig war, zu 
sehr indirekt lenken wollte, als dass der Mann aus seinen 
Irrtümern lernen konnte. dann muss frau die Beziehung, 
die ja eigentlich keine war, abbrechen, bei aller Hingabe, 
zu der sie fähig ist, denn die Hingabe bezieht sich primär ja 
aufs Leben, nicht aufs naive Nachgeben einem Typen ge-
genüber, der seiner patriarchalen Prägung auch als „neuer 
Mann“, nicht entkommt. Bloß seine Infantilität und seinen 
Narzissmus für Weichheit und Mitgefühl hält. Empfind-
lichkeit hat aber mit Sensibilität nichts zu tun. Schafraneks 
Werk aber viel mit wahrhaft zeitgemäßer Literatur, die den 
Negativ- und Ausweglosigkeitsschund der gehypten Ge-
genwartsliteratur leuchtend in den Schatten stellt.
Manfred Stangl

Dorothea Schafranek: „Hingabe“, edition 
sonne und mond, �o�1, tb, �o� Seiten, 
1�.- euro, ISbN: ���-�-��o����-�-�
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indem die modernen Menschen die Natur entmenschli-
chen, verleugnen sie ihre eigene Verwobenheit mit ihr. 

Sie setzen sich selbst als Subjekte und degradieren die Na-
tur zum bloßen Objekt. dieses Gedankenkonstrukt beseitigt 
alle ideologischen Hindernisse, welche der hemmungslosen 
technischen Naturnutzung in vormodernen Zeiten im Wege 
standen. die modernen Menschen glauben, ihr auf Intel-
ligenz basierendes Eingreifen in die natürlichen Prozesse 
wirke nicht auf sie zurück.

dass eine einzige Säugetiergattung von sich glaubt, kein 

Teil der Natur zu sein und 
nicht zum Ökosystem zu ge-
hören, ist wohl der Kern des 
ökologischen Problems. »Mo-
dernisierung« geht mit zuneh-
mender Naturentfremdung einher.

die digitalen Technologien schaffen eine Parallel-Welt. In 
ihr erscheint Natur immer mehr als erdachte, dargestellte, 
fiktive. Ähnlich abstrakt wie diese Fiktion ist die moderne 
Vorstellung des Ökosystems: Viele verstehen darunter die 

Auszüge aus Peter Mattmann-Allamands Werk:

Deglobalisierung
(ohne Kommentar)

Neu in der edition sonne und mond

Folgt man der Argumentation der Autoren von „Gene-
ration Ego“ 1), zeigt uns Christoph Schlingensief, wa-

rum heute so wenig Rebellion von der Jugend ausgeht. 
2) Ohne Reflexion über die eigene Position, ist man dem 
Neoliberalismus, dem Markt„geschehen“ ausgeliefert, der 
ein amoralisches System – unfähig sich selbst zu hinter-
fragen – darstellt. Solch System bringt massenweise ver-
ängstigte, amoralische, „legalistische Lumpen“ 3) hervor, 
die, rückgratlos ihrem äußeren Glück nachjagend, den 
Blick nur auf die eigene Äußerlichkeit gerichtet haben. Ich 
meine, deshalb findet man auch keine Gegenwartslitera-
tur, die nicht strotzt vor Selbstüberhebung, Bombastik der 
Codes, die das Geschriebene als hohe Literatur ausweisen 
und generelle Aufgeblasenheit – im modernen Gestus der 
Schwärze und Schwere gewandet. Wenn dann doch ein 
junger dichter hervortritt, der den destruktiven kulturellen 
Einflüssen sich entzieht, grenzt das schon an ein Wunder. 
Zumal, wenn er, wie Christian Wolf, aus dem universitären 
Umfeld entspringt, also die Gehirnwäsche der Professo-
ren dort heil überstanden hat, wenngleich wenigstens in 
den geisteswissenschaftlichen Studienzweigen einige ver-
nünftige Professoren und Professorinnen antreffbar schei-
nen. Jedenfalls thematisiert Wolf gekonnt die Prozesse 
der Sinnentleerung der heutigen Welt, der Entfremdung, 
superlativer Scheinhaftigkeit, Optimierungsorgiastik und 
Selbstdarstellung. dennoch oder gerade deshalb vermag er 
es, positiv zu bleiben: den Blick auf die Tiefe der Natur zu 
richten, auf die Bäume, die Erde. Und auf die Liebe – zur 

Welt, zur Partnerin, der heißge-
liebten. Trotz unserer sinistren 
Zeit geht also nichts verloren, 
funkelt der Pfad in die Schönheit 
verheißungsvoll. Getreu dem 
Anfangsgedicht des Bandes: Wir 
könnten // uns Engel sein, / das 
wäre schon genug, / uns lieben 
lassen. // Gelänge zumindest 
die Einseitigkeit, / reißt sich ein 
Herz auf / und findet unverletzt / 
mehr als den schlagenden Mus-
kel. // das Innenfutter der Welt 
/ plötzlich umgewendet, / in die 
Mitte des Weichen gefallen / und 
die / Weichen gestellt // für das 
Gute, // nur ein Schritt / in die 
richtige Spur // und die nächsten 
Spuren, / die kommen, // werden 
// Kristalle der Hoffnung sein.
Manfred Stangl

Christian Wolf: „ bewusstseinsinseln“, 
Gedichte, sonne und mond �o�1, tb, �o S, 
��0 euro; ISbN: ���-�-��o�o��-o-o

–––––––––––––
1) Generation Ego, von Bernhard Heinzlmaier und Philipp 

Ikrath
2) die demonstrationen gegen den drohenden Klimakol-

laps der Fridays for Future Bewegung konnten die Wirt-
schafts- und Meinungsbildungseliten in einen Hip für die 
Elektroindustrie umleiten

3) Comte-Sponville

Bewusstseinsinseln  
christian Wolf
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angehäufte Menge an wissenschaftlicher Erkenntnis über 
Naturzusammenhänge abstrakt, modelltauglich, quanti-
fizierbar und berechenbar. das zeigt sowohl die aktuelle 
Klimadebatte wie auch die Corona-Krise: die ökologische 
Wende und die Pandemiestrategie verkommen zu Rechen-
aufgaben. Man verwechselt das Modell mit der konkreten 
Wirklichkeit. der moderne Mensch ist gegenüber den Zer-
störungen, welche vor seinen Augen ablaufen, unsensibel 
geworden.

Wie Corona zeigt, ist die Bruchstück-Wissenschaft blind 
für ihre Kollateralschäden. die heutige Krise ist eine Kri-
se moderner Inkohärenz. Weder die einzelnen Teilsysteme 
noch die Politik, welche das übergeordnete Ganze reprä-
sentieren sollte, sind in der Lage, die sich häufenden Kri-
sen in einen Zusammenhang zueinander und zur modernen 
Lebensweise zu setzen. Erst, wenn sich das ändert, eröff-
net sich ein Ausweg aus der Krise. Wissenschaft ist immer 
mit wirtschaftlichen und politischen Interessen vermischt. 
Wirtschaft funktioniert nicht nach »wertfreien« Wertgeset-
zen. die Ideologie der politischen Unantastbarkeit dieser 
gesellschaftlichen Teilsysteme ist ein Fossil modernen den-
kens. Von ihm müssen wir uns verabschieden.

die modere Lebensweise koppelt sich vom Kosmos und 
dem Naturganzen ab. dadurch hat sie etwas Fiktives, Er-
dachtes, Abstraktes. Abstraktionen, die keine konkreten 
Grenzen kennen, machen ihre dynamik aus: die Mathe-
matik ist methodische Grundlage der Naturwissenschaften. 
Ware, Geld und abstrakter Marktmechanismus sind die Ba-
sis der kapitalistischen Wirtschaftsweise. die mit der digi-
talisierung geschaffenen scheinbaren Wirklichkeiten (Vir-
tualitäten) bilden den vorläufigen Höhepunkt der mit der 
Moderne verbundenen Loslösung von der konkreten Reali-
tät. die modernen Menschen verlieren infolge eines wach-
senden Realitätsverlustes die Kontrolle. Sie geraten, wie die 
Corona-Krise mit aller deutlichkeit zeigt, wegen eines Er-
kältungsvirus in eine entsetzliche irrationale Hilflosigkeit.

die moderne Naturwissenschaft verabsolutiert den Intel-
lekt, den Verstand auf Kosten des Instinktes oder der Intui-
tion, einer ganzheitlichen, lebensnäheren Erkenntnisweise. 
die maßlose überschätzung der technischen Intelligenz 
wird immer gefährlicher.

die Corona-Krise spiegelt die Umgewichtungen in der 
Medizin durch Globalisierung und digitalisierung. Viele 
Hausärzte und Hausärztinnen vor Ort sitzen zu Beginn der 
Corona-Pandemie in leeren Praxen und melden Kurzarbeit 
an. dabei wären sie den Patienten am nächsten. Sie könnten 
das individuelle Risiko ihrer Patienten am besten abschät-
zen. die WHO-Pandemiestrategie hat sie »erfolgreich« an 
den Rand gedrängt. Medikamentenhersteller, Labordiagno-
stiker, Medizintechniker, Big data-Spezialisten, Algorith-
mus- und App-Produzenten agieren immer unverschämter 
an der Arzt-Patienten-Beziehung vorbei. die Hilfswissen-
schaftler gebärden sich als einzige Experten und werden 
darin von den führenden Politikern bestärkt. die Medien 
feiern die in der High-Tech-Intensivmedizin tätigen Perso-
nen als Kriegshelden. Ohne Zweifel machen diese gute Ar-
beit. Sie versuchen unter Stress und mit riesigem Aufwand 
Menschen zu retten, die größtenteils am Ende ihres Lebens 
stehen. Aber nur, weil der WHO-Pandemieplan diese ge-
fährdeten Menschen zu wenig wirksam schützt.

Angetrieben durch diese Zwänge maximiert die kapitali-

stische Wirtschaft ständig die industrielle Güterproduktion, 
die Naturumwandlungsprozesse, den Ressourcenverbrauch, 
den Konsum, die Großräumigkeit und die Globalität. Folgen 
davon sind Wachstum, Beschleunigung, Globalisierung, 
Maßlosigkeit, überfluss und Verschwendung. Eine ökolo-
gische Lebensweise tendiert in eine entgegengesetzte Rich-
tung: Vorsicht, Zurückhaltung, Genügsamkeit und Spar-
samkeit. Sie erfordert Entschleunigung, Wachstums- und 
Innovationsbeschränkung.

die von Foucault beschriebene Vermischung von Macht 
und Wissenschaft ist unübersehbar. die Wissenschaft tritt 
als der eigentliche Souverän auf. das Bild des einsamen 
Papstes im leeren Petersdom, welches an Ostern 2020 
durch die Weltmedien geisterte, ist symbolischer Ausdruck 
des scheinbar endgültigen Sieges der Wissenschaft: Nicht 
mehr die Religion, sondern die Wissenschaft ist die höchste 
Instanz der Wahrheit! Gleichzeitig wissen viele, dass dies 
nicht stimmt. Es gibt die Wissenschaft so wenig wie die 
Wirtschaft oder die Politik. das Versagen der in der Pande-
miestrategie dominierenden Virologen und Epidemiologen 
ist unübersehbar. Auch die Wissenschaft baut auf Glauben. 
Sie unterscheidet sich weniger als sie meint von der Kirche 
und vom Papst.

Grotesk sind die übertreibungen des individualisierten 
Bewusstseins, wenn es um die »Befreiung« von Grenzen 
geht, die durch Natur und Biologie gegeben sind. Man oder 
frau fordert das Recht auf assistierten Suizid, auf Selbstbe-
stimmung des Geschlechtes, auf Elternschaft von gleichge-
schlechtlichen Partnern. Sogar das säkulare ewige Leben 
wird angestrebt: Innert 20 Jahren ist Google zur zweitwert-
vollsten Firma der Welt herangewachsen.

Globalisierung meint »die Prozesse, in deren Folge die 
Nationalstaaten und ihre Souveränität durch transnationa-
le Akteure, ihre Machtchancen, Orientierungen, Identitäten 
und Netzwerke unterlaufen und querverbunden werden«.

über ein ausgetüfteltes System von Institutionen, Ver-
fahrensabläufen und Koalitionen wird übereinstimmung 
hergestellt und ein Ungleichgewicht an Macht und Einfluss 
verdeckt. die Macht geht »letztlich von einer einzigen Quel-
le, nämlich Washington d.C.« aus. »das ist auch der Ort, 
wo sich der Machtpoker abspielt, und zwar nach amerika-
nischen Regeln.« die unverfrorene Offenheit dieses ersten 
Kapitels ist atemberaubend. Man möchte fast an der Echt-
heit des Textes zweifeln. Es erstaunt nicht, dass Brzezińskis 
Buch mit seinem hochexplosiven Inhalt …

die Globalisierung verschiebt die Macht vom kontrollier-
baren Lokalen zum unkontrollierbaren Globalen. darum ist 
ihr nur auf lokaler Ebene beizukommen: indem man vertei-
digt, was man dort hat, und die eigenen lokalen Strukturen 
fördert und ausbaut. Keine Abgabe von politischen Kompe-
tenzen der lokalen Ebene an undemokratische internationa-
le Organisationen, Stärkung der lokalen KMU-Wirtschaft, 
Beharren auf dem Eigenen für den persönlichen Gebrauch. 
Linke und Grüne denunzieren diese Politik als isolationi-
stisch, nationalistisch, rückständig, ja sogar als fremden-
feindlich. dadurch werden sie, gewollt oder ungewollt, zum 
zentralen ideologischen Sprachrohr der Globalisierer und 
zu einer zuverlässigen Stütze des Globalismus.

In den EU-Ländern geltende Gesetze wurden zu ca. 80% 
nicht von nationalen Parlamenten und gewählten Volks-
vertretern erlassen. Sie entstanden hinter verschlossenen 
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Türen in der von einer mächtigen Lobby beeinflussten Exe-
kutive der EU. die Europäische Union ist die wichtigste In-
stitution der Globalisierung in Europa.

der Blick, den das Buch »Konzern Europa« in die Hin-
terzimmer der EU gewährt, ist erhellend. die Studie liefer-
te endlich eine Erklärung für das atemberaubende Tempo 
beim Umbau Europas zu einem Untertanengebiet der mäch-
tigen transnationalen Wirtschaft. Im EU-Raum ist heute 
eine eigenständige Regional- und Sozialpolitik kaum mehr 
möglich. das liegt nicht zuletzt an den undemokratischen 
Organisationsstrukturen der EU.

Ihr parasitärer Charakter ist überdeutlich. durch endlo-
sen Aderlass, der die lokale Wirtschaft schwächt, verlieren 
Randgebiete ihre Lebensfähigkeit. das Ergebnis der Glo-
balisierung ist zwiespältig: lokale Armut und gleichzeitig 
transnationaler Reichtum. Phänomene, die bisher nur in den 
Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas zu beobachten 
waren, werden auch in den reichen Ländern des Westens 
Einzug halten. Viele ländliche Randgebiete verkümmern. 
die von der transnationalen Wirtschaft bevorzugten Stand-
orte wandeln sich zu Metropolen, in denen sich Kapital und 
Ressourcen häufen.

die veröffentlichte Meinung der Herrschenden, wird zur 
vorherrschenden öffentlichen Meinung.

Ideologisch wertet der Globalismus das Lokale, Eigene, 
Nationale ab. Menschen, die sich der politischen Globali-
sierung widersetzen, an ländlicher Ortsgebundenheit und 
Kleinräumigkeit festhalten und das Eigene verteidigen, 
werden als Rückständige, Abschotter, Rosinenpicker, Frem-
denfeinde oder Fremdenhasser beschimpft. Im Gegensatz 
dazu gelten Urbanität, Großräumigkeit, Nicht-Lokalität 
und Migration als fortschrittlich, weltoffen, modern. die-
se Verknüpfungen sind absurd. Weshalb sollte die Kritik 
der Institution EU fremdenfeindlich und altmodisch sein? 
das Gegenteil des Eigenen ist das Fremde. Also hasst je-
mand, der am Eigenen festhalten will, das Fremde? Ein of-
fensichtlicher Fehlschluss. Zwei weitere Begriffe dienen der 
diffamierung von Globalisierungskritikern: Nationalist und 
Rassist. Auch dies ein Fehlschluss, der da lautet: Globalisie-
rungsgegner sind Nationalisten.

das Lager der Globalisierungsgegner umfasst zwei Mi-
lieus: die eher konservativ und bodenständig gebliebene 
traditionelle Mittelschicht und die mehr und mehr abge-
hängte traditionelle Unterschicht. Bei den Befürwortern 
gibt die neue »grüne«, weltoffene, linksliberale, urbane 
akademische Mittelschicht, die von der Globalisierung 
profitiert, den Ton an. der größte Profiteur, das superrei-
che transnationale Großkapital, übt sich in Zurückhaltung 
für den persönlichen Gebrauch und tritt öffentlich kaum 
in Erscheinung. Hegemonialer Hauptträger der globalisti-
schen Ideologie ist die linksliberale urbane Mittelschicht, 
als WEIRd bezeichnet: Western, Educated, Industrial, Rich 
and developed. dank ihrer hochrangigen und gutbezahl-
ten Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Po-
litik, Bildung und in den Medien dominieren die Weirds 
die veröffentlichte Meinung. doch ihre Macht fließt aus der 
eigentümlichen Allianz, in der sie mit der globalistischen 
Elite des transnationalen Großkapitals verbunden sind. Sie 
basiert auf vier Säulen: 1. radikaler meritokratischer Indivi-
dualismus, 2. radikale Verrechtlichung der Politik, 3. radi-
kaler Supranationalismus. 4. radikaler Elitismus.

die Weirds haben ein ausgeprägtes Klassenbewusstsein. 
den dünkel, fortschrittliche Elite zu sein und die Verach-
tung der traditionellen Unter- und Mittelschichten haben sie 
vom alten Wirtschaftsliberalismus geerbt. Wie die cancel-& 
woke-culture zeigt, grenzen sie mit wachsender Intoleranz 
alles aus, was ihrer Ideologie widerspricht. die Weirds sind 
treue Bündnispartner: In der Corona-Krise waren sie die 
wichtigsten Akteure und Promotoren der globalistischen 
Pandemiestrategie.

In der Gesinnungsethik wird unser privates, besonderes 
Wissen für allgemeines Wissen gehalten. Hegel rechnet des-
halb die für den persönlichen Gebrauch Gesinnungsethik zu 
den sechs Hauptgestalten des Bösen. Er definiert das Böse 
als jenes Verhalten, das die subjektive, eigene Meinung, 
d.h. das Sonderinteresse, prinzipiell über das Allgemeine 
stellt. das ist nach ihm reine abstrakte Moralität oder eine 
als Ethik getarnte Form der überhöhten Subjektivität. die 
Verantwortungsethik hingegen gewichtet Sachkenntnis …

So kam es, dass im Bereich der Umweltpolitik die »Ver-
söhnung von Ökologie und Ökonomie« der Weisheit letzter 
Schluss wurde. Man glaubte im Ernst, die ökologische Fra-
ge ließe sich durch geeignete marktwirtschaftliche Regu-
lierungen lösen. die »Versöhnung« endete in international 
gehandelten Umweltzertifikaten, für den persönlichen Ge-
brauch durch die sich Weltkonzerne die Erlaubnis zur Um-
weltverschmutzung erkaufen können. die Trugbilder einer 
grünen Globalisierung widerspiegeln diese mangelnde öko-
politische Reife. die Grünen strebten eine »Globalisierung 
des ökologischen Bewusstseins« an. Als ob der Zustand des 
Ökosystems davon abhängen würde, ob der Rest der Welt 
die Vorstellungen der umweltbewussten Linken des We-
stens nachahme. Umweltverträglichkeit ist keine Frage der 
Naturliebe oder Naturverbundenheit einzelner Menschen.

4. Göttermythos: die matriarchale Garten- und Hackbau-
kulturen waren im ursprünglichen Sinn des Wortes religi-
ös. Religio heißt Rückbindung. die alltägliche Praxis war 
Ausdruck des Bewusstseins, dass alles mit allem verbunden 
ist. der besitzorientierte Ackerbauer gab das »mitfühlende« 
Verhältnis zur Natur auf. der natürliche Gesamtzusammen-
hang wurde entheiligt. das Heilige bekam einen abgegrenz-
ten Bezirk, fernab vom Alltag, die Religion wurde von den 
Herrschenden zur Legitimation ihrer Herrschaft usurpiert. 
Es entstanden personale Gottesvorstellungen. die Men-
schen konnten sich selbst als vom Ganzen abgelöste Per-
sonen vorstellen. In den ersten Phasen des übergangs zum 
Patriarchat dominierten noch Göttinnen, später trat der 
Schöpfergott an die Stelle des weiblichen Ursprungs aller 
dinge. 5. Wissenschaft und Wissen als Macht: das Wissen 
tritt in den dienst von Herrschaft und ihrer Legitimierung. 
die Erfindung der Schrift und der Mathematik waren das 
Resultat der Getreideverwaltung in den patriarchalischen 
Stadtkulturen, zum Beispiel in Ägypten. die Hinwendung 
des Wissens auf die ewigen Gesetze des Himmels und der 
Gestirne machte das Wissen zum Monopol der Priesterklas-
se.

Ist die nach dem Hitzesommer 2018 entstandene Klima-
schutzbewegung der Beginn einer überwindung der Kri-
se? die engagierten jungen Menschen sorgen sich zu Recht 
um ihre Zukunft. Es ist erfreulich, dass 30 Jahre nach dem 
abrupten Ende der ersten Umweltschutzbewegung öko-
logische Fragen wieder zu dominierenden Themen in der 
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Gretchenfrage Öffentlichkeit werden. doch warum kommt 
die Bewegung so schmalspurig daher? Warum ist sie auf 
das CO2-Klimaproblem und auf einen technokratischen 
Umweltschutz fixiert? Warum dieser sektiererische Glaube 
an die Wissenschaft und die maßlose überschätzung der 
technischen Intelligenz? die moderne Wissenschaft ist das 
Problem und nicht die Rettung. die Klimaerwärmung wird 
nicht nur durch fossile Energieträger verursacht, sondern 
auch durch den mit der modernen Lebensweise verbunde-
nen Verlust von Wäldern, Böden, Feuchtgebieten und ma-
rinen Ökosystemen. Viele Klima-Aktivisten fordern zwar 
eine Veränderung des »Systems«. Aber sie haben noch 
keinen Namen dafür. Es ist unklar, was sie damit meinen 
und weshalb sie gleichzeitig auf einen systemimmanenten, 
technokratischen Ausweg festgelegt sind. die Sprachlosig-
keit der Klimajugend erstaunt mich nicht: die kohärente 
Macht- und Ideologiekritik der 68er ist in den 1990er-Jah-
ren verstummt. die nachrückende Generation hat davon 
wenig mitbekommen. Wird die berechtigte Sorge der Ju-
gend für bestimmte Zwecke und Interessen missbraucht?

Greta Thunberg und die Klimaschutzbewegung scheinen 
bei der Führungselite offene Türen einzurennen, auf Ver-
ständnis zu stoßen, ja sogar willkommen zu sein. dafür gibt 
es gute Gründe. die Hauptprofiteure des globalen Finanz-
systems haben sich bereits vor Jahren aus dem Erdölsek-
tor zurückgezogen. Sie begannen, auf »grüne«, sogenannte 
nachhaltige Anlagen zu setzen. Im September 2014, kurz 
vor der UN-Klimakonferenz in Lima, verkündete die Rocke-
feller-Familie, sich von den Erdölinvestitionen zu trennen 
und das Kapital in erneuerbare Energien anzulegen. Neben 
den Rockefellers erklärten mehr als 800 weitere weltweit 
tätige Großinvestoren, Investitionen in der Höhe von 50 
Milliarden US-dollar innerhalb von fünf Jahren aus dem 
Geschäft mit Öl zurückzuziehen. die fünf Jahre sind vorbei. 
das Kapital ist umgeleitet. Klimapanik treibt die Aktien-
kurse »grüner« Unternehmen in die Höhe. Viele Globalisten 
schwärmen von einem »grünen New deal«. Sie beziehen 
sich dabei auf den von Roosevelt 1933 als Antwort auf die 
Weltwirtschaftskrise propagierten New deal. Ursula von der 
Leyen schlägt innerhalb der EU ein »grünes« Investitions-
programm von 1 Billion Euro für die nächsten zehn Jahre 
vor. Sie nennt das Konzept »wettbewerbsfähige Nachhal-
tigkeit«.

Sie bedeutet nicht eine Ökologisierung der Ökonomie, 
sondern eine Ökonomisierung des Biologischen, d.h. des 
Lebendigen. Leben soll zu einer beliebig handel- und ver-
wandelbaren Ware werden. Man spricht von grünem, nach-
haltigem Wachstum (»green growth«) und grüner Ökonomie 
(»green economy«). Im Vordergrund steht die kommerziel-
le Nachhaltigkeit, nicht jene der Natur. Für die Ökologie-
Bewegung zentrale Begriffe wie Bio, Nachhaltigkeit, Grün 
werden pervertiert und ins Gegenteil verkehrt. der Kapitalis-
mus rettet sich, indem er aus der ökologischen Krise Kapital 
schlägt und neues Wachstum generiert: Keine deglobali-
sierung, keine dedigitalisierung, keine Richtungsänderung, 
keine Reduktion der Größenverhältnisse, des Wachstums 
und des Energieverbrauchs. Er sucht einen globalistischen, 
unökologischen, »grünen« Ausweg aus der Krise. Aufgrund 
der perversen Umdeutung von Begriffen wie »Nachhaltig-
keit«, »grün«, »Bio« durch Bioökonomie, Klimaschutzbewe-
gung, Marketing, new green deal, green economy verzichte 

ich in diesem Buch, wenn ich von der ökologischen Wende 
spreche, auf diese Ausdrücke.

die Klimaschutzkampagne ist um eine positive Ikone, 
Greta Thunberg, herum aufgebaut. Es geht ja nicht um ei-
nen Krieg, sondern um den grünen Kapitalismus der Zu-
kunft. der britische Sender BBC produziert eine mehrteilige 
TV-dokumentation, die Einblicke in Thunbergs Leben als 
»globale Ikone« geben soll. Ein weiteres Markenzeichen 
globalistischer Kampagnen sind absolute quantitative Zie-
le und ultimative Fristen. Bereits für den EU-Binnenmarkt, 
die Osterweiterung und die Einführung des Euro gaben die 
Lobbyisten der Konzerne in der EU genau bestimmte Fristen 
vor. das erinnert an Führungsentscheide auf Konzernebene. 
Sie sollen diskussionslos und rasch umgesetzt werden. Ab-
solute Zahlen und Fristen dominieren sowohl die Corona- 
wie die Klimakrise.

darum wage ich zu vermuten, es gehe bei der aktuellen 
Kampagne weniger um das Klima als um die Rentabilität 
»nachhaltiger, grüner« Investitionspotenziale. das gibt dem 
Ganzen eine andere Tönung. Begünstigt die Kampagne 
jene, die seit drei Jahrzehnten Wachstum und Energiever-
brauch vorangetrieben und damit Geld verdient haben? 
Umkreist von einer pseudoreligiösen Aura, die an den Ab-
lasshandel im Mittelalter erinnert, macht die Kampagne uns 
alle zu Klimasündern, die der Buße bedürfen. die Schuld-
zuweisung an das Individuum verfängt. die Meinung ist 
weit verbreitet, der Ökozid ließe sich vermeiden, wenn jede 
und jeder etwas umweltbewusster leben würde. Beim Ein-
zelnen müsse es beginnen, wird gesagt. das ist zynisch: 
Wirtschaftliches Marketing wendet immer verfeinerte und 
individualisiertere Methoden der Bedürfnisweckung an. die 
Politik propagiert unisono weiteres quantitatives Wachs-
tum. Sie unterschlägt die Möglichkeit, das Klima mittels 
deindustrialisierung, Permakultur und ökologisch-regene-
rativer Landwirtschaft positiv zu beeinflussen und verhin-
dert dadurch einen nüchternen Blick auf das Klimaproblem. 
Es ist nicht absehbar, wohin die Klimabewegung und die 
neue grüne Welle in der Politik führen werden. So wie die 
Bewegung heute daherkommt, könnte sie – so paradox das 
klingen mag – sogar zur Verhinderung der ökologischen 
und sozialen Wende beitragen. Auf dieses Paradox hin-
zuweisen und es zu erörtern, ist ein Zweck dieses Buches. 
Ein einfaches Bild mag die Befürchtung verdeutlichen: Ein 
Gefährt rast mit hoher Geschwindigkeit auf einen Abgrund 
zu. Wer würde bezweifeln, dass es nur zwei Möglichkeiten 
gibt, ein Unglück zu verhindern: der Fahrer muss das Ge-
fährt bremsen oder sogar stoppen und/oder die Richtung 
der Fahrt ändern. Bei hoher Geschwindigkeit kann er nicht 
abrupt stoppen und eine 180-Grad-Wende in die entgegen-
gesetzte Richtung vollziehen. Er kann nur auf die Bremse 
steigen, das Steuer herumreißen und vom eingeschlagenen 
Kurs abweichen, d.h. eine Kurve machen. Es reicht nicht, 
die Art des Treibstoffes auszuwechseln. die Fahrt muss in 
die entgegengesetzte Richtung gehen. Ein Abweichen vom 
»neoliberalen« Globalisierungskurs der letzten 30 Jahre ist 
nirgends in Sicht und nirgends ein Thema. Es sieht so aus, 
als würde die Auswechslung der Energieträger eher dazu 
dienen, mit Vollgas gegen die Wand zu fahren.

deglobalisierung zielt auf ein Ende des Globalisierungs-
prozesses ab. Sie strebt eine Richtungsänderung, eine Um-
kehr, die ökologische Wende an. Sie lenkt die Entwicklung 
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in die entgegengesetzte Richtung und geht in ihren dimen-
sionen weit über die Klimaneutralität hinaus. Sie strebt eine 
andere, ökologische Lebensweise an. Sie revidiert und re-
noviert die problematischen Prämissen der Moderne: die 
Bruchstücke des zerrissenen Gesamtzusammenhanges wer-
den wieder miteinander verbunden. die Menschen sind sich 
bewusst, dass sie als Naturwesen mit anderen Naturwesen 
das Ökosystem Erde teilen und dass dieses ein lebendiger 
Organismus ist. Als solcher hat dieses System eigene, nicht 
vollständig erkennbare Gesetzmäßigkeiten und Zusam-
menhänge, die es zu respektieren gilt. das erfordert eine 
Relativierung und Erneuerung der Grundlagen moderner 
Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Politik. die ökolo-
gische Wende setzt der immer rasanteren räumlichen und 
zeitlichen überdehnung und Zerstückelung der Lebenszu-
sammenhänge ein Ende. Sie führt das größenmäßig über-
dehnte auf das Angemessene zurück, fügt das Auseinan-
dergerissene wieder zusammen und regeneriert Klima und 
Ökosystem.

Erhaltung der Biodiversität: die Fülle an Arten, Biotopen 
und Lebensräumen ist zu schützen und die vielfältigen und 
komplexen Interaktionen zwischen ihnen dürfen nicht zer-
rissen und zerstört werden. Permakultur, d.h. Nachhaltig-
keit in Landwirtschaft und Gartenbau, muss die industrielle 
Nahrungsmittelproduktion und die Intensivlandwirtschaft, 
welche durch überdüngung und Intensivierung den Ertrag 
stetig steigert, ersetzen. Lokalisierung, deindustrialisierung, 
dedigitalisierung, die Förderung von Wiederaufforstung, 
Feuchtgebieten, Biodiversität, Bodenqualität und die Rege-
nerierung der marinen Ökologie liefern den größten Beitrag 
zur Regeneration des Klimas und des gestörten Ökosystems. 
die apokalyptische CO2-Hysterie, die im Interesse der glo-
balistischen Wachstumsstrategie unter dem Namen »Klima-
neutralität« geschürt wird, hat keine vernünftige Grundlage. 
Stattdessen ist »Klimaverbesserung« das Ziel. die lokalisier-
te, ökologische Lebensweise wird weniger industrialisiert 
und Big-Tech-digitalisiert, sondern agrarischer sein.

Suffizienz in der Praxis? Alexandra Palzkill und Uwe 
Schneidewind nennen vier Kriterien: Entrümpelung redu-
ziert die Anzahl und Vielfalt konsumierter oder erworbener 
Produkte durch gemeinschaftlichen Gebrauch oder weitere 
Nutzung (Tauschbörsen, Flohmärkte, Brockenhäuser). Ent-
schleunigung reduziert die Konsumfrequenz für den per-
sönlichen Gebrauch und erhöht den Genuss oder die Le-
bensqualität. Entflechtung vereinfacht und lokalisiert die 
Wertschöpfungsketten, z.B. durch lokale Vermarktung oder 
dezentrale Energieversorgung. Entkommerzialisierung ent-
deckt die Eigenproduktion und die gegenseitige Hilfe jen-
seits der kommerziellen Sphäre. Suffizienz ist unvereinbar 
mit Marketing-Systemen, welche der Herstellung sinnloser 
Produkte, der Absatzförderung, der Bedürfnisweckung und 
dem Zwangskonsum dienen. Lokalisierung bedeutet die 
Entwicklung von Technologien, welche sich besser für eine 
ökologische lokale Wirtschaftsordnung eignen. In einer auf 
minimalen Energie- und Rohstoffverbrauch und möglichst 
geschlossene Kreisläufe ausgerichteten lokalen Lebensweise 
machen viele Technologien und Massenprodukte, welche 
die globalisierte Weltwirtschaft hervorbringt, wenig Sinn. 
Eine entschleunigte, auf das Lokale ausgerichtete ökologi-
sche Lebensweise wird die dichte translokale Vernetzung 
ausdünnen. Hochgeschwindigkeitszüge und Jumbojets, 

welche gestresste Geschäftsleute und Politiker von einer 
Metropole zur anderen transportieren, werden entbehrlich. 
Ebenso das Elektro- oder Wasserstoffauto für jeden Erden-
bürger. Oder die Plastikabfall erzeugende Verpackungs-
wut, welche die großräumige Trennung von Produktion 
und Konsum begleitet. Vielleicht werden auch Handy und 
Computer zu Randerscheinungen, weil wir wieder vermehrt 
analoge oder körpereigene Kommunikationstechnologi-
en anwenden. Muss wirklich jeder und jede jederzeit und 
überall Fernseher, Kino, Radio, Kamera, Lexika und die täg-
lichen Nachrichten in der Hosentasche haben, unter Strom 
stehen und in den totalen Kommerz involviert sein? durch 
dedigitalisierung entziehen wir auch dem drohenden über-
wachungsstaat die technologische Basis. Voraussetzung für 
dies alles ist eine revidierte, mehr am konkreten Leben und 
am Gemeinwohl als an der Mathematik und an wirtschaft-
lichen Sonderinteressen orientierte Wissenschaft. das wäre 
auch die Grundlage einer Reform der modernen Medizin. 
Patientenzentrierte Psychotherapie und regulative Verfah-
ren machen riesige Einsparungen an Top-down-High-Tech-
Medizin, Impfungen und Medikamenten möglich. Gefragt 
sind Technologien, die uns unabhängig machen.

Zum kulturellen Rückgrat der Lokalisierung gehören Prin-
zipien und Tugenden, welche in der globalisierten Welt ei-
nen niedrigen Stellenwert haben oder schwierig zu realisie-
ren sind: Naturnähe, ökologische Lebensweise, individuelle 
Freiheit, sozialer Gemeinsinn, Amodernität, ausgewogenes 
Gleichgewicht zwischen Stadt und Land. Kleinräumigkeit 
allein garantiert keine ökologische Lebensweise.

Ökologische Krise und Pandemieviren werden als Vor-
wand für eine autoritäre oder totalitäre Politik genutzt. Eine 
»Ökodiktatur«, d.h. ein autoritärer globalisierter »Ökologis-
mus« wird immer wahrscheinlicher. der New Green deal 
jedenfalls steht einer sozialistischen Welt-Planwirtschaft 
näher als einer freien Marktwirtschaft. In einem solchen 
Szenario gibt das global agierende Großkapital alles vor: die 
Investitionstätigkeit, die großindustrielle Technologie, die 
Massenprodukte für den globalen Markt, die ökologische 
Regulierung, die Lebensweise vor Ort. Umweltbelastung in-
nerhalb wissenschaftlich errechneter Grenzen wird in Kauf 
genommen, damit quantitatives Wachstum, Globalisierung 
und digitalisierung weitergehen können. Eine Wirtschaft 
am Rande des Ökokollaps kommt ohne strenge Regulie-
rungen und drastische Einschränkungen der persönlichen 
Freiheit nicht aus. die Klimajugend ist sich der Gefahr einer 
globalistischen Wissenschaftsdiktatur nicht bewusst. 80% 
von ihnen vertreten die Meinung, die Regierung müsse den 
Ratschlägen der Wissenschaft folgen, auch wenn die Mehr-
heit der Bevölkerung dagegen ist. das ergab eine Befragung 
anlässlich von zwei lokalen Kundgebungen.

Eine lokale, ökologische Kreislaufwirtschaft ist das Ge-
genmodell zur »Ökodiktatur«. Nur ein demokratisches Ge-
meinwesen garantiert die Freiheit des Individuums. Freiheit 
ohne direktdemokratische Machtkontrolle und gerechte 
Verteilung der Ressourcen ist eine Farce, lediglich Konsum- 
und Produktionsfreiheit …

die Linken und die Grünen haben die ökologische und 
soziale Frage als Thema warm gehalten. Gleichzeitig tra-
gen sie, indem sie Globalisierer-Institutionen wie die EU 
bis heute kritiklos unterstützen, eine große Verantwortung 
dafür, dass die Globalisierung und die ökologische Krise 



PaPPelblattH.nr.24/2021 ��

Rezensionen

Politiker würden durch Experten und Informatiker er-
setzt, die die Gesellschaft jenseits ideologischer Interes-

sen vertreten, warnt der renommierte Philosoph und Autor 
Byung Chul Han in seinem neuesten Werk „Infokratie“. 
Weiters schreibt er, dass Politik durch datengetriebenes Sy-
stemmanagement abgelöst werde. Ich denke, das gilt wohl 
auch für die Corona-Krise, wenn alles auf die Prognosen 
der Modellrechner starrt. Oder entsetzt und panisch den 
Behauptungen der Virologen folgt, man bräuchte dringend 
einen Lockdown, 1 G etc., weil sonst bräche alles zusam-
men. Jeder Bierbrauer hätte gern, dass Konsumenten eine 
Flasche Bier am Tag trinken, mindestens. der Pfarrer hätte 
gern Beichtkinder. der Zahnarzt fehlende Plomben, der Vi-
rologe möchte, dass jeder geimpft würde, und der Online-
Gigant, dass ein Lockdown herrscht und alles wieder per 
Internet bestellt wird. der Postler will jeden Tag Pakete zu-
stellen, aber dafür angestellt sein, und nicht als Scheinselb-
ständiger am Rand des Existenzminimums leben. Jedenfalls 
müsste meiner Meinung nach eine qualifizierte Mehrheit 
entscheiden, was tatsächlich den Bürgern in einer Pande-
mie an Einschränkungen zugemutet wird.

Han macht das Problem heutiger Entscheidungsfindung 
deutlich. die Politiker machen sich von daten und Algo-
rithmen abhängig. Zudem formuliert Han ein gewichtiges 
Problem der postdemokratischen Zeiten: „…das Verschwin-
den des Anderen, die Unfähigkeit zuzuhören, ist verant-
wortlich für die Krise der demokratie“, denn die zunehmen-
de Atomisierung und Narzifizierung der Menschen mache 
uns taub. Sie führe ebenfalls zum Verlust der Empathie. 
Zum Kult des Selbst. In solch Klima wird rasch mal über 
abweichende Meinungen diktatorisch drübergefahren; die 
Wissenschaft gibt die Wahrheit vor, die Politiker setzen 
sie um – und das Volk hat das Nachsehen. denn ihm hört 
man nicht zu, es wird als hysterisch, dumm, gar gefährlich 
hingestellt in seinen Ängsten, Sorgen und Lieben, deshalb 
müsse man es ja auch regieren, aber ohne allzu viel direkte 
demokratie.

Aber zurück zu den Kernaussagen des Buchs. der Kom-
munikationsrausch nehme heute süchtige, zwanghafte For-
men an. den digitalen Medien wohnten Fliehkräfte inne, 
die die Öffentlichkeit fragmentieren. Wir befänden uns 
in einem „permanenten Taumel der Aktualität“. „der Be-
schleunigungszwang, der Informationen innewohnt, ver-
drängt zeitintensive Praktiken wie Wissen, Erfahrung und 

Erkenntnis.“ Ich denke, das ist 
der Grund, warum die Leu-
te permanent auf ihre Tablets 
starren, oder etwas „nach-
googlen“, weil sie ja nichts 
wissen brauchen, auch nicht 
auf Erfahrungen oder Erkennt-
nisse von anderen vertrauen, 
sondern eh persönlich auf dem 
Bildschirm die Wahrheit selbst 
allgegenwärtig abrufen können.

„der diskurs setzt es voraus, die eigene Meinung von der 
eigenen Identität abzutrennen. die Menschen, die diese dis-
kursive Fähigkeit nicht besitzen, halten krampfhaft an ihrer 
Meinung fest, weil sonst ihre Identität bedroht ist. Aus die-
sem Grund ist der Versuch zum Scheitern verurteilt, sie von 
ihrer überzeugung abzubringen. Sie hören nicht auf den 
Anderen, sie hören nicht zu. … die Krise der demokratie ist 
in erster Linie eine Krise des Zuhörens.“

Ich denke, diesem wichtigen Phänomen begegnet man 
oft, sobald man jenseits des Mainstreams denkt und arbei-
tet. Legt man etwa ein Werk wie eine ganzheitliche Ästhetik 
vor, in der exakt nachvollzogen wird, wie sich die moderne 
zur postmodernen Kunst und Literatur entwickelte und die-
se nun in aufgeblasener Beliebigkeit dahingammelt, mag 
niemand mehr nur ansatzweise den konkreten Argumen-
ten folgen. Ähnliches gilt leider auch für die Corona-Krise. 
Auch sie scheint eine Krise der Identitätsschwäche heutiger 
Menschen zu sein. Egal welche der Fronten man informiert, 
sie wollen nicht hören, dass entweder die Maßnahmen ge-
gen die Ungeimpften bereits diktatorisches Niveau errei-
chen oder anderseits ein Impfpass kein Naziausweis ist.

„der als unzerlegbar wahrgenommene ganzheitliche Ho-
rizont ist einem radikalen Fragmentarisierungsprozess un-
terworfen. Neben Globalisierung beschleunigen digitalisie-
rung und Vernetzung den Zerfall der Lebenswelt.“

Han spricht wiederholt davon, dass die Realität den Men-
schen zwischen den Fingern zerrinnt. Nur scheinbar werden 
Beziehungen gestärkt durch und über das Netz. In Wirk-
lichkeit traut man Informationen nicht mehr, egal ob sie 
analog oder digital daherkommen. Gerade das Fernsehen – 
bzw. dessen Nachrichtensender – besitzt noch relativ hohe 
Vertrauenswerte, die es aber selbstverschuldet aufgrund der 
Zensur bezüglich der Kritik an den Coronamaßnahmen ra-

infokratie –  
die diktatur der daten
eine rezension des neuen essays von byung Chul Han  
und ein paar Provokationen von Manfred stangl

soweit fortgeschritten sind. die entscheidende Frage ist, ob 
sich wieder eine machtkritische, antiglobalistische, linke 
und grüne Strömung formiert, die als Bündnispartner in-
frage kommt.

Mattmand-Allmand war Grünen-Abgeordneter in der 
schweiz, ist Arzt, Homöopath und Autor

Peter Mattmann-allamand: „DeGlObalI-
SIeRUNG - ein ökologisch-demokratischer 
ausweg aus der Krise“, Promedia, �0�1, 
��� Seiten, ��.- euro. ISbN ���-�-����1-
���-�. auch als e-book erhältlich (1�,��)
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sant verspielt, meine ich.

„die digitalisierung ist der Faktizität diametral entgegen-
gesetzt. die digitalisierung schwächt das Fakten- und Tat-
sachenbewusstsein, ja das Realitätsbewusstsein selbst ab.“

Jedenfalls isolieren sich die Leute am PC oder Smartpho-
ne zumindest unbeabsichtigt, Kommunikation, gar Leben 
besteht eben nicht nur aus ein paar ausgetauschten Zeilen 
bzw. Bildern auf YouTube. die Identitätsdiffusion einer Ge-
neration, die bereits zu Narzissten erzogen wurde, nimmt 
realitätsverweigernde und -zerstörende Maßstäbe an.

„die Tribalisierung des Netzes als Reaktivierung der Lern-
welt ist vor allem im rechten Lager opportun, hier werden 
selbst Verschwörungstheorien als Identitätsangebote auf-
gegriffen … Für sie stellen Informationen keine Wissens-, 
sondern Identitätsressourcen dar.“ Mit dieser Aussage er-
klärt Han eindrücklich, warum die sozialen Medien derzeit 
so wichtig sind, aber auch das große Gefahrenpotential, 
das in ihnen steckt. Vor allem, wie wenig gegen Verschwö-
rungstheorien auszurichten ist, während gleichzeitig Isolie-
rung, Fragmentierung und Vereinsamung gerade durch den 
Neoliberalismus vorangetrieben wird.

„der gegenwärtige Tribalismus, der nicht nur in der rech-
ten, sondern auch in der linken Identitätspolitik zu beob-
achten ist, spaltet und polarisiert die Gesellschaft … die 
fortschreitende Tribalisierung der Gesellschaft gefährdet 
die demokratie. Sie führt zu einer tribalistischen Meinungs- 
und Identitätsdiktatur, der jede kommunikative Rationalität 
fehlt.“

Es kann keine diskussionen geben zwischen den diver-
sen „Tribes“, da die einzelnen Mitglieder meist aufgrund 
ihrer schwachen psychischen Konstitution – Stichwort Nar-
zissmus – auf vorgefassten Meinungen beharren müssen. 
Allerdings spielt der Staat hier eine verhängnisvolle Rolle, 
aufgrund der Zensur von Kritik, bzw. deren raschen Ver-
ortung ins rechte Eck – an dem sich auch hochangesehene 
Professoren wie Peter Filzmaier beteiligen – wird der Ver-
trauensverlust sowohl in Regierungen als auch deren Me-
dien (ORF genauso wie die deutschen Nachrichtensender) 
völlig untergraben. Regierungen sowie Intellektuelle und 
Politologen könnten sich eigentlich eine differenziertere 
Meinung erlauben – aber der Modus im Informationszeit-
alter scheint zu sein: Botschaften müssen so einfach wie 
möglich gehalten werden. differenzierendes verunsichert 
bloß Menschen. Sie sind aber so und so verunsichert. „Wir 
sind heute zwar gut informiert, aber orientierungslos“, weiß 
Han dementsprechend. Mehr an Information schafft kaum 
mehr an Vertrauen. Vor allem, wenn die „Angesprochenen“ 
erkennen, dass es weniger um Information denn um Pro-
paganda geht. Han zeigt deutlich, dass „dataisten“, die auf 
Algorithmen und daten setzen, übersehen, dass nicht das 
Zählen eine Rolle spielt, sondern das Erzählen. Wie bet-
tet sich Geschehen in die Zahlenlage tatsächlich ein? Bzw., 
was heißen erhobene Zahlen überhaupt? Und: was sollen 
sie heißen? Ohne gesellschaftlichen diskurs von Philoso-
phen, Intellektuellen, Literaten etc., wird die Gesellschaft 
zunehmend orientierungslos. der totalitäre druck, der von 
Regierungen, deren Politwissenschaftlern und Medien auf 
die Bevölkerung ausgeübt wird, ersetzt eine breite diskus-
sion nicht. Peter Filzmaier macht einen schweren Fehler zu 
behaupten, dass Herbert Kickl bei den nächsten Wahlen die 

Stimmen der Impfkritiker und generellen Coronamaßnah-
menkritiker so nebenbei miteinsacken wird. dieser Mythos 
der Herrschenden führt dazu, dass eine Spaltung entsteht 
zwischen linken, aufgeklärten und dennoch ganzheitlich 
und bestimmt „liberal“ eingestellten Gruppen und der an-
geblich liberalen, demokratischen Regierung. Statt einen 
Konsens zu suchen, wird das tatsächlich gesellschaftskri-
tische Lager also ins rechte Eck verwiesen – wo es aber 
weder ist noch hin will noch hintendieren wird. Aber gegen 
die Unzahl an rechten Verschwörungstheorien wird nicht 
fachkundig in breiter Formation gerüttelt, weil im Sinne der 
infantilisierenden Vereinfachung gleich jede Kritik tabu ist. 
Auf Hans Gedankengang zurückzugreifen: die unterschied-
lichen Personengruppen werden derart gegeneinander aus-
gespielt – wozu eigentlich gar nicht viel notwendig ist, 
als von Regierungsseite Kommunikation zu verweigern–, 
dass Kritiker entweder psychiatrisiert werden oder als Na-
zis diskreditiert. doch die von den Maßnahmen Betroffenen 
und Nicht-Gehörten schlagen mit der Nazikeule zurück. 
die ehemals Linken, die jetzt als Rechte gelten, reden vom 
Impfpass als Nazipass oder von den Judenmasken, worauf 
sie von den Staatsintellektuellen als Antisemiten gebrand-
markt werden, während die Unsummen an rechten Ver-
schwörungstheorien, die letztlich alle drin münden, dass die 
Juden schuld an der Krise seien, nicht ins Visier genommen 
und als Lügen aufgedeckt werden. die Medien tragen ge-
waltige Mitschuld, Philosophie- und Journalistikstudenten 
und -studentinnen, die von unserem verschulten Studien-
system zu angepassten Bürgern erzogen wurden, erlauben 
sich kaum eine eigene Meinung. die ungehörten Kritiker 
nennen den Standard, der eine Kooperation mit dem Impf-
herstellerverband einging „Stürmer“, doch eine breite Ab-
lehnung der totalitären Maßnahmen hinter dem infantilen 
Gesicht gibt es noch nicht. Wie viele zigtausend Medienstu-
dentInnen, PsychologInnen, PhilosophInnen, Literaturstu-
dentInnen etc. schlossen in den vergangenen zehn, zwanzig 
Jahren ein Studium ab? Wie wenig wirklich der Gesellschaft 
dienliches, der Welt vor allem Nützliches, brachten diese 
hervor? Und wie sehr versagen sie jetzt doch im Anblick 
der demokratiekrise, die sich durch Corona offenbart? Mit 
Hans Feststellung: „der diskurs wird durch daten ersetzt“, 
ist sowohl ein Hauptgrund des Problems benannt, doch der 
diskurs selbst wurde in postmoderner Manier vorher bereits 
nur halbherzig betrieben, gar diskreditiert hin auf eine ent-
sinnlichte, abstrakte und emotionslose Welt.

„Produziert werden minderwertige Zeitungen, die fast 
nur Krimis und Sport enthalten, reißerische Billig-Romane 
und sentimentale Schlager.“ Nein: Han spricht nicht vom 
aktuellen Kulturbetrieb, dann hätte er auch die lächerlichen 
Hochkulturevents erwähnt, wo Klaviere auf dem Bühnen-
boden dumm zerschellen und damit das Verhältnis der 
Reichen zu Steuergeld manifestieren, sondern zitiert Georg 
Orwell ebenso mit: „der Porno wird als Herrschaftsmittel 
eingesetzt. Wer porno- oder spielsüchtig ist begehrt ja nicht 
gegen die Herrschaft auf.“ Allerdings kann per Tinder rasch 
mal in Kroatien Geschlechtsverkehr vereinbart werden. die 
digitalen Medien als Zuhältermedium sind in einer amora-
lisch gewordenen Kultur nichts Anstößiges. Nichtsdestotrotz 
scheint die Macht des Mythos, dass Konsum, Statuserwerb 
durch Konsum etc., eine glückliche, weil voll befriedigte 
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Welt schafft, immer stärker zu zerbröseln. Wer schafft als 
prekär Beschäftigter schon tatsächlich an dieser von der 
Werbung propagierten Welt des ewig glückseligen dauer-
Konsums mitzunaschen? Also wird die gesellschaftliche Er-
zählung geändert: Von wem eigentlich? Jetzt wird behaup-
tet, es gäbe 1oo1 unterschiedliche Geschlechter. denn das 
Geschlecht sei ja ein soziales und finde im Kopf statt. Und 
vor lauter völliger Identitätsdiffusion verzichten die Jungen 
lieber auf Sex, denn in welche sexuelle Gruppe gehören sie 
eigentlich und dann wie? Ich hoffe, die kulturellen Auswir-
kungen dieser totalitären Unterdrückung der Individualität, 
der Triebe und der Sinnlichkeit nicht mehr persönlich er-
leben zu müssen. Ich schrieb es schon vielmals. Gewaltig 
werden die glutroten Lavaströme hervorbrechen unter den 
dick zementierten Asphalt-decken des Bauchfells und der 
Zivilisation, diese zerberstend.
Manfred Stangl

byung Chul Han: „Infokratie“, Matthes & 
Seitz, �o�1, tb., �0 S, 
ISbN: ���-�-��1�-0���-1

PS.: Eigentlich verfasste ich eine schlechte Rezension. Mir ging 
es zu sehr darum, meine eigenen Meinungen, die sich ja 
stellenweise mit Hans decken, in die Rezension einzuarbei-
ten – bei einem Literaturseminar würd ich damit mit einem 
glatten 5er durchfallen. Wobei nach meinen inhaltlichen 
Aussagen ich ohnehin das Studium aufgeben müsste. Und 
Byung Chul Han sicher nicht auf den Unis rezipiert wird. 
Aber mir waren obige Einfügungen einfach zu dringlich 
in unseren heute immer spärlicher werdenden Optionen, 
und Han liefert als einer der wenigen authentischen Phi-
losophen, die nicht von der postmodernen Ideendiffusion 
geistig hinweggerafft wurden, den idealen Mutterboden 
dafür.

Hayrettin Ökçesiz wurde 1953 im türkischen Aksaray 
geboren. Nach seinem Studium der Rechtswissen-

schaft an der Juristischen Fakultät der Universität Istanbul 
kam er als Stipendiat des türkischen Justizministeriums an 
die Georg-August-Universität zu Göttingen, an der er 1983 
promovierte. Elf Jahre später habilitierte er sich an der 
Juristischen Fakultät der Mamara-Universität in Istanbul. 
1999 erhielt er eine Professur an der Akdeniz-Universität 
in Antalya, an der er drei Jahre als Gründungsdekan der 
Juristischen Fakultät tätig war. Zu seinen wissenschaftli-
chen Schwerpunkten gehören rechtsphilosophische und 
rechtssoziologische Themen wie Widerstandsrecht, ziviler 
Ungehorsam, Rechtsstaatlichkeit sowie Menschenrechts-
fragen. Nachdem er drei Mal rechtliche Schritte gegen 
Erdogan unternommen hatte, wurden seiner Universität 
weitere Gelder entzogen. deshalb verließ er die Türkei und 
lebt und unterrichtet in deutschland.

Ohne all diese Kenntnisse bin ich unlängst auf seinen 
Lyrikband „die Liebe ist gerecht“ gestoßen. die Texte sind 
auf Türkisch und auf deutsch lesbar. Seine ersten Zeilen: 
Gebärmutter, der erste Ort, Mutterschoß, Wiege, Win-
del… die Worte rissen mich hoch. Ein Mann, der solche 
Worte verwendet, noch dazu am Anfang seines Textes, 
muss ein besonderer sein. Es ist der Text Heimkehr, diyar-
bakir, der Flughafen, den auch ich kenne, und wo er nicht 
mehr hin kann, vorerst nicht mehr, Zeiten können sich 
wieder ändern… Hayrettin klagt nicht, er zeichnet Leben, 
Abschied, Trauer, in der er nicht verharrt, obwohl er sie gut 
kennt. Er ist aktiv, klaubt Trauer aus den Träumen heraus 
und wandelt sie in aktiven Widerstand. Mutig, charakter-
fest zeigt er auf, brennt für Gerechtigkeit, wirbt empathisch 
um Mithilfe gegen Ungerechtigkeit, brennt in Sehnsucht, 
begehrt machtvoll gegen Unterdrückung auf und bewegt 
sich ständig in Verbindung zwischen Himmel und Erde.

In seinen Metaphern verbindet er uns mit der Natur, 
mit dem ureigenen Sein, lässt uns empathisch sein für ein 
Kind, das im dunkeln weint, berührt uns mit Rhythmus 

und konfrontiert uns, die gegen-
wärtigen Unwetter, auf verschie-
denen Ebenen zu verstehen. doch 
trotz allem Schmerz führt er uns 
ans Bild einer Rose, die nur einen 
Sommer lang blüht. Wehmut 
klingt immer wieder an, es ist aber 
nicht larmoyante Wehmut über die 
Erinnerung eines langen Lebens, 
es ist die Freude, Schönes erlebt zu 
haben, es als Geschenk des Lebens 
im Bewusstsein tragen zu dürfen. 
Weibliche Archetypen, wie das 
Spinnrad der Zeit holen uns ein, gleich den keltischen Bar-
den ist Hayrettin auch der Inhalt der dinge, von denen er 
spricht, er ist der Faden, er ist das Wort, Eins sein ist ihm 
nicht fremd, mit der Weisheit der Sufi erkennt er, dass das 
Zuhause im eignen Herzen liegt, auch wenn dort manches 
Mal auch das Leid Unterschlupf findet. Er beschwört den 
Rauch nach Menschlichkeit, nach Brüderlichkeit, Zuver-
sicht und Hoffnung, weil es auch in Auschwitz Rauch 
gab! Hoffnung, grenzenlos und frei! Für viele Menschen 
vielleicht verschieden deutbar in unserer ungewissen Zeit. 
Oder doch nicht?

Er ist ein harter Kritiker der Gegenwart, der Schutzen-
geln ihren Raum gibt. Welch ein Widerspruch! Ein Wider-
spruch, der mich begeistert!

Sonja Henisch

Hayrettin Ökcesiz: „Die liebe ist gerecht“, 
Verlag S’IMGe elmali Mah. Cumhuriyet 
Cad.��/�0�,1�� Seiten, zwei-sprachig, 
Galip Kahraman Ishani, Muratpasa/antalya 
ISSN: �1��-���� simgeedebiyat@gmail.
com tel: 00�0 ��� �1� �� �0

die Liebe ist gerecht
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Als fast alle Staaten weltweit im März 2020 Ausgangs-
sperren und andere Beschränkungen des alltäglichen 

Lebens erließen, ahnten nur wenige, dass damit ein radi-
kaler Wandel eingeleitet wurde. „die Welt hätte schön und 
neu sein können“, schreibt Hannes Hofbauer dazu in sei-
nem Vorwort. „Aber die Wirklichkeit hat mich enttäuscht, 
mehr als enttäuscht. Sie macht mich fassungslos, mein 
Gemütszustand pendelt zwischen zerschlagen und zornig.“ 
(S. 9f.) Ich kann ihm in dieser Bestandsaufnahme nur be-
dingungslos zustimmen - und bin diesbezüglich mit Si-
cherheit bei Weitem nicht der einzige.

Was mit dem ersten „Lockdown“ (das englische Äquiva-
lent für „Ausgangssperre“ wirkt wie eine verharmlosende 
Umschreibung des eigentlich Gemeinten) begann, wurde 
durch immer härtere und restriktivere Maßnahmen sukzes-
sive verschärft. Fast schon im Wochentakt prasselten neue 
Einschränkungen auf die zum Teil paralysiert wirkenden 
Menschen ein. dabei kann man sich des durch viele Bei-
träge des vorliegenden Bandes bestätigten Eindrucks nicht 
erwehren, dass die Sache inszeniert ist. die Horrorberichte, 
die verstörenden Bilder, die behördliche dauerpanikmache, 
das Spiel mit den Urängsten jedes Menschen, speziell der 
Angst vor dem Erstickungstod, das verordnete „social di-
stancing“ usw. sind offensichtlich Teil eines Gesamtkon-
zepts. dieses „Angst-Gehorsam“-Spiel (S. 98) wurde in 
immer neuen Facetten vorangetrieben, bis am Ostersonn-
tag, dem traditionell gefeierten „Tag der Auferstehung“, in 
Nachrichtensendungen meinungsmachender Kanäle end-
lich der Erlöser in personam Bill Gates erschien. Er wurde 
interviewt, in ausgiebigen Berichten gefeiert, flimmerte 
über die Bildschirme und verkündete dabei das Heil für die 
Welt in Form der alleinseligmachenden mRNA-Impfung.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, wohin die Rei-
se gehen sollte - und wer dabei das Sagen hatte. Scheib-
chenweise wurden von nun an die Zügel angezogen, wobei 
als Begründungen verwirrende Informationen geliefert und 
„Maßnahmen“ gesetzt wurden, die in sich widersprüchlich 
waren und (das vorliegende Buch liefert dazu massenweise 
Belege) bewusst darauf abzielten, die in Angst und Schrek-
ken versetzten Menschen auf Kurs zu bringen respektive 
zu halten. Als „neue Solidarität“ wurde dabei der Einklang 
mit den staatlichen Maßnahmensetzern propagiert und 
demgemäß ein umfassendes Blockwartetum etabliert.

Schon zu Beginn der „Krise“ waren es zahlreiche Staats-
führer, allen voran Frankreichs Präsident Macron, die den 
„Krieg“ gegen das Virus proklamierten. dieser unsichtbare 
Feind erwies sich als - vorgeblicher, denn wie die Autoren 
des Buches in unterschiedlichen Aspekten darlegen, war es 
ein geplanter - „Glücksfall“, um eine „neue Weltordnung“ 
umzusetzen. die die Richtung vorgebenden und als Kriegs-
treiber handelnden Akteure des Weltwirtschaftsforums 
(WEF) und ähnlich gearteter Organisationen werden mit 
0,001 % der Weltbevölkerung beziffert, sprich annähernd 
100.000 Menschen (S. 141). Und sie sind nicht erst seit 

der „Corona-Krise“ aktiv. Warren Buffett, ei-
ner der Superreichen dieser Welt, hat schon 
2006 verkündet: „Es herrscht Klassenkrieg, 
richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse 
der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen.“

Um dies zu gewährleisten, muss auf verschiedenen Ebe-
nen operiert werden. die sozialen Netze zu zerstören und 
die Menschen via Schocktherapie in Selbstunterwerfung 
zu treiben (ab S. 89), ist einer. Ein weiterer ist es, mög-
lichen Widerstand schon im Vorfeld zu brechen und zu 
kriminalisieren. Zu diesem Zweck war es für die Krieg 
führenden Eliten von besonderer Bedeutung, die in frü-
heren Zeiten gegen „die da oben“ aufbegehrenden Linken 
auf ihre Seite zu bringen. die ideologischen Vorgaben, wie 
sie etwa in dem vom WEF-Gründer Klaus Schwab verfas-
sten Standardwerk „The Great Reset“ ausgebreitet wurden, 
sind demgemäß in besonderer Weise auf „linksliberale“ 
und „grüne“ Kreise gemünzt. die Elite präsentierte sich als 
Verbündete „links-grüner“ Anliegen und die überwälti-
gende Mehrheit der Linken fiel tatsächlich drauf rein. Wie 
das geschehen konnte, erläutert daniel Sandmann (ab S. 
67). dass es geschehen konnte, erschüttert (nicht nur) den 
links sozialisierten Rezensenten zutiefst. Anstatt die Ma-
chenschaften der weltweit agierenden Ausbeuter-Konzerne 
anzuklagen, verteidigen nun vor allem Linke deren zerstö-
rerisches Treiben bis aufs Blut. das Blockwartetum und die 
für IT-Konzerne werkelnden Zensurorgane rekrutieren sich 
vorwiegend aus linken Kreisen.

Kritik ist nur noch peripher möglich. Youtube, Facebook 
und Co haben die Kontrolle über die Meinungseinfalt über-
nommen. Wohin diese treibt, zeigen die letzten Kapitel des 
Buches: die „große Transformation“, so das Fazit, wird eine 
„transhumanistische“ sein. Ziel der „transhumanistischen 
Zukunftsvision ist es, den Menschen durch den Einsatz 
neuer technischer Verfahren sowie mittels technologischer 
Eingriffe in seinen Körper zu vervollkommnen und weiter 
zu perfektionieren. Vertreten wird dabei ein technokrati-
sches Menschenbild, das elitär und repressiv ist und dessen 
weit reichende Folgen sich gegenwärtig noch gar nicht ab-
schätzen lassen.“ (Wolfram Rost, S. 182)

P.S. In allen Irrnissen, denen wir gegenwärtig ausgesetzt 
sind, muss dem Promedia-Verlag insgesamt und seinem 
Leiter Hannes Hofbauer im Besonderen großer Respekt ge-
zollt werden. die zu unterschiedlichen Themen publizier-
ten Bücher des Verlags lassen sich fast ausnahmslos zur 
Lektüre weiterempfehlen.
eduard Gugenberger

Ulrich Mies (Herausgeber): Schöne Neue 
Welt �0�0. Vom Fall der Demokratie und 
dem aufstieg einer totalitären Ordnung, 
Wien (Promedia) �0�1; 
ISbN ���-�-�0�-����1-��1-1

schonungslose zeit- 
geschichtliche analysen
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Ein Großteil des Inhalts dieses Werkes in während eines 
Retreats von Schreibenden und Malenden im stift sei-

tenstetten entstanden. Vom 24.9. Bis 3.10.2020 fand in der 
diözese St. Pölten die Veranstaltungsreihe „10 Tage für die 
Bibel“ statt. Vielfältige Angebote luden zur Annäherung 
an die Bibel ein. Zu den Angeboten zählten auch Kabarett, 
Lesungen, Kreativ Workshops, Ausstellungen. Eine dieser 
Veranstaltungen war die Klausur, aus der dieses Buch her-
vor gegangen ist. Als mit den Planungen begonnen wurde, 
war „Corona“ noch neu, die Entwicklung war nicht abseh-
bar. das Thema Noahs Fest und de Vergleich mit Quaran-
täne hat die Hoffnungen beflügelt.

Hat Noah auf seinem Quarantäneschiff solange durch 
gehalten, bis wieder Land in Sicht war?

Es geht immer um die Liebe, meint doris Kloimstein bei 
der weiteren Einleitung zu Noahs Fest. christian teis-
sl portraitiert Noah, sieht mit dessen Augen Regenbogen, 
den offenen Himmel und spürt unter die Füße, er fühlt in 
Noahs Adern und geht seine Schritte landeinwärts. Er gibt 
Hoffnung und lässt alles neu erblühen.

hans Bäck dagegen interviewt Sem und möchte die 
Wahrheit herausfinden, während Walter siess Bergmann 
auf den Widerspruch hinweist, sich die Erde Untertan zu 
machen und andererseits mit der Natur zu leben.

tatjana christelbauer bringt die tänzerische Seite ins 
Spiel, wobei sie sprachspielerisch mit dem dis-Tanz auf 
den versteckten Baby Elefanten mit allem was folgte, hin-
weist.

claudia taller feiert stimmenfreudig den Gesang der Ele-
mente und damit das Seiende, Josef paul Beneder ergibt 
sich der Glut von Rot und wärmt sich lyrisch mit den Tie-
ren in der schwankenden Flut.

Magdalena tschurlovits will 
keineswegs die Geschichte von 
Noah nacherzählen. Sie weist 
aber völlig richtig auf eine Arche 
der Gegenwart hin, die Saat-
gut und Obstsorten hegt, stellt 
die Frage, wie es die Tiere mit 
Ernährung uns Sex wohl auf der 
Arche hatten und ob das Ganze 
eine geheime Aktion war.

Maja pogacnik, Margret ambichl, alexander eggenho-
fer, svava K. egilson, Markus reiter, renate Minarz, eli-
dia Kreutzer, bereichern mit ihren bildnerischen Arbeiten.

eva Jancak schließlich ist eine Autorin, die beim Retreat 
nicht mit dabei sein konnte, jedoch mit Ironie die Verbin-
dung zum, wegen Corona, abgesagten Opernballs findet 
und das Licht am Ende des Tunnels, trotz des jungen und 
attraktiven Kanzlers sucht.

die Nadel im Heuhaufen und der Virus im Nasenschleim 
amüsieren.

das sehr edel gestaltete Buch ist zum Preis von fünfzehn 
Euro in jeder Buchhandlung zu bestellen.
Sonja Henisch

doris Kloimstein, ursula fischer, rena-
te Minarz (hg.): „noahs fest - eine art 
stundenbuch“, Fachstelle Bibelpastoral der 
diözese St. Pölten in Kooperation mit dem 
Kral Verlag 2o21, Paperback, 100 Seiten, 
Cover Renate Minarz, 
ISBN: 978-3-99103-021-8

noahs fest
eine art stundenbuch

Wir und die 
anderen tiere
v. Till Bastian

Irgendwann wurde mithilfe von Religion behauptet, der 
Mensch wäre die Krone der Schöpfung. damit hat sich, 

vorwiegend der westliche Mensch, das Recht ergaunert, 
sich die Erde untertan zu machen, um sich als Ausbeuter 
zu etablieren. Ich möchte dabei hinweisen, dass sich in-
digene Kulturen anders verhalten haben und anders ver-
halten. Leider fielen sie in den Bereich der Opfer, da man 
die so genannten Primitiven oft Tieren gleichsetzte. über 
die Beziehung Mensch/Tier in mythologischer dimension, 
Volkskultur, auf Wegen und Abwegen, in Riten und Kul-
ten, und die sexuelle Ausbeutung von Tieren, sowie von 
Herztransplantationen wird berichtet. die Herzklappe von 

Schweinen wurde sehr früh Men-
schen eingepflanzt.

der Autor nimmt den menschli-
chen Fleischkonsum zum Anlass, um 
in die Beziehung Mensch und Tier 
hineinzufühlen. Er meint, dass uns 
die Tiere im Grund fremd bleiben. 
Ich persönlich widerspreche ihm in 
diesem Fall. Wo ich seiner Meinung 
bin, ist, dass ich es schlimm finde, 
wenn immer mehr Wildnis und Frei-
raum verdrängt und kaputt gemacht 
wird und damit Tierwesen für immer 
verschwinden.
Sonja Henisch

till bastian: „Wir und die anderen tiere“; 
Psychosozial Verlag, Gießen �0�0, 
1�� Seiten. ISbN:���-�-����-����-1



PaPPelblatt H.nr.24/2021�0

Rezensionen

Seit der Romantik bewegt sich die Rezeption einer au-
ßerkirchlichen Spiritualität, der vielfältige Rückgriff auf 

Mythen und die Wertschätzung der Naturverbundenheit 
zwischen weit rechts und weit links stehenden Positionen 
und es kann nicht oft genug betont werden, dass der Grat 
zwischen Mutter Erde und Blut und Boden ein schmaler ist. 
Zu dieser Thematik erschienen unzählige wissenschaftliche 
Arbeiten, vor allem Ende der siebziger und in den acht-
ziger Jahren, die je nach der überzeugung der Forscher 
geprägt waren, wie es nun mal in der Wissenschaft, die 
niemals gänzlich objektiv sein kann, üblich ist.

Speit präsentiert nun die neuen Entwicklungen dieser 
Szene, greift immer wieder auf die Geschichte zurück, um 
die Fortdauer gewisser Trends zu dokumentieren. Vieles ist 
dem aufmerksamen Medienkonsumenten bekannt, einiges 
sind neue Informationen. Nicht nur Querdenker treten wie-
der einmal auf, auch die Landkommunenbewegung und 
radikale Natur- und Tierschutzgruppen finden Beachtung. 
Sehr gut gelungen ist die Analyse und darstellung neuerer 
Kontakte anthroposophischer Einrichtungen mit rechten 
Genossen, ein Phänomen, das die Anthroposophie offen-
sichtlich nicht ausklammern kann, schon im dritten Reich 
bewegten sich ihre Anhänger zwischen der Unterstützung 
von Adolfs Mannen und einer eher oppositionellen Linie.

Nun ist Speit ein unerschütterlicher Anhänger der Coro-
na-Regierungspolitik, lässt dennoch mit einigen wenigen 
Anmerkungen auch dem „Feind“ das Recht, eine kritische 
Meinung zu äußern. das ist immerhin fair und eine ge-
wisse Mäßigung gegenüber Journalisten, die alles, was sie 
ablehnen, nur noch mit ätzenden Schimpfworten belegen 
können. dennoch wird dick aufgetragen: Bei Speit geht 
es den „selbsternannten Freiheitskämpfer:innen“ und ih-
rem „Freiheitsvirus“, dieser ganzen angeblichen „kollekti-
ven Staatsverachtung“ an den Kragen (S. 7f.) Seine Main-
stream-Analyse: „Im Protest verschärft sich die anhaltende 
Entkultivierung von Teilen des Bürgertums weiter: Rück-
sicht auf seine Mitmenschen, Einschränkungen ertragen, 
Regeln ernst nehmen – perdu. der vermeintliche Protest 
für Freiheitsrechte aller ist letztlich ein Protest für das ei-
gene Recht, sich zu verhalten, wie man gerade will. die de-
monstrant:innen denken nicht quer, sie denken egoman.“ 
(S. 8) Ob diese „rohe Bürgerlichkeit“ nicht auch ein Ergeb-
nis jahrzehntelanger neoliberaler Ich-AG-Propaganda ist? 
dazu schweigt das Buch. Viele meiner Freunde und ich 
kennen nicht wenige Menschen, die gegen die Maßnah-
men sind und auf die Speits Betrachtungsperspektive nicht 
zutrifft, was nicht bedeutet, dass die Bekanntmachung 
neonazistischer bzw. rechtsextremer Agitation bei den 
Protesten und demos wichtig ist, um nicht von derartigen 
politischen Kräften vereinnahmt und missbraucht zu wer-
den. Besagte Bekannte sind (fast) alle Antifaschisten und 
demokraten, der große braune Einfluss in der Protestbewe-
gung, den Speit annimmt, erscheint mir übertrieben (wobei 

persönliche Erfahrungen nicht 
mit einer Studie zu verwechseln 
sind). Natürlich musste ich auch 
gelegentlich antisemitische Hal-
tungen bei Anti-Coronamaß-
nahmen-Esoterikern erkennen, 
die stark von Weltverschwö-
rungstheorien geprägt sind, in-
teressanterweise sind das öfter 
Zeitgenossen, die gleichzeitig 
die Geschwisterlichkeit aller Menschen und Kulturen ve-
hement einfordern.

Träger der neuen Protestkultur sind laut Autor überwie-
gend Esoteriker und Spirituelle, Ganzheitliche, Naturfreaks, 
Biobewusste und Frauen, die der reaktionären Mütterlich-
keit huldigen, eine Schicht, die er als Bio-Bohemé definiert 
und die dem Mittelstand, auch dem gehobenen, zuzuord-
nen sei. Seltsam: Bis jetzt erlebte ich gerade besagte grüne 
Bobo-Szene und die mit ihr verbandelte österreichische 
grüne Partei als eifrige Regierungs-Coronapolitik-Fans. 
Aber ich nehme mit großem Interesse zur Kenntnis, dass 
der Prozentsatz Menschen, die in verschiedenen Bezü-
gen mit der neuen Spiritualität verbunden sind, die große 
Kerntruppe des Widerstands bilden.

Speit verweist auf das Neusprech-Wort „Conspirituali-
ty“ (S.19), ein Müslibegriff aus Conspiracy und Spiritua-
lity. die Freunde der neuen und freien, d.h. außerhalb der 
etablierten, institutionalisierten Religionen angesiedelten 
neuen Spiritualität, wie sie durch die amerikanische Beat 
Generation der fünfziger Jahre ihre Geburt erlebte, haben 
sich also zusammengerottet und zusammengetrottelt, um 
den Staat, das System, die Menschlichkeit und die Zivilisa-
tion aus den Angeln zu heben. dazu bekommen sie Gratis-
Benzin von den Braunen geliefert. das ist mir neu, aber 
bitte, Mensch lernt nie aus. „Ganzheitliche denkweisen 
und spirituelle Vorstellungen sind en vogue und virulent. 
die Conspirituality forciert die Zerstörung der Vernunft‘“. 
(S. 76) da auch ich gerne immer wieder mal meditiere, 
nehme ich zur Kenntnis, ein Volltrottel zu sein. Schade, 
hätte mich anders eingeschätzt.

diesen negativen Bildern der Protestbewegung wider-
spricht eine von Speit fairerweise zitierte wissenschaftli-
che Studie von Nachtwey, Schäfer, Frei: „‘Insgesamt sind 
Querdenker:innen, soweit sie an unseren Erhebungen teil-
genommen haben, weder ausgesprochen fremden- oder 
islamfeindlich, in einigen wenigen Bereichen sogar eher 
anti-autoritär und der Anthroposophie zugeneigt‘. 64 Pro-
zent sagten ‚man solle Kindern nicht beibringen, Autori-
täten zu gehorchen.‘ Eine Mehrheit der Befragten sei auch 
nicht ‚der Auffassung, dass auf Minderheiten in unserem 
Land zu stark Rücksicht genommen wird – was häufig ein 
eher rechter Topos‘ sei. der Nationalsozialismus werde ‚sel-
tener verharmlost als in der Gesamtbevölkerung‘ und ‚sozi-

die Weltverschwörung  
der spirituellen
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Rezensionen

Interessant wirkt schon das Inhaltsverzeichnis auf 
mich, welchen auf die Integration von Ungarn und 

Tschechen im vorigen Jahrhundert, gerade hier in 
Favoriten, hinweisen. Hajos, Jedelsky, domany, Mrk-
vicka, wie klingt das heimatlich in meinen Ohren.

Ich kann mich noch an die Ziegen, die hinter ei-
ner Holzwand am Paltramplatz in Wien Favoriten ihr 
daheim hatten erinnern, und dass sie hinaus getrie-
ben wurden auf die „Wienerbergeln“. Ich kann mich 
auch noch erinnern, als junge Frau mit meinem da-
maligen, Schwager Walter Henisch, die Ziegelöfen 
kurz vor ihren Abriss fotografiert zu haben. das ist 
die Seite, wo jetzt Hochhäuser, Kino und das Kran-
kenkassa-Gebäude stehen. Ein sehr geschichtsträch-
tiger Ort, wo viele Tschechen, die aus Verzweiflung 
der wirtschaftlichen Krise um 1900 nach Wien ge-
kommen sind, eigentlich zu Ziegelarbeitern versklavt 
wurden und das Firmenareal nicht mehr verlassen 
durften. die Missstände wurden durch Viktor Adler 
aufgedeckt.

doch in dem Buch geht es im Wesentlichen um 
die andere Seite des Wienerberges. Es geht um den 
Teil, wo lange Zeit Lehm für das Ziegelwerk abgebaut 
wurde und Stufen in die Landschaft gegraben waren. 
dort, wo angeblich der Baron Karl bei Peter Henisch 
fest stellt: die Sonn geht nämlich sehr schön rot un-

ter in Favoriten.
dort, wo die jungen Burschen 

in der Nachkriegszeit als Mutpro-
be auf der „Todesbahn“ auf ihren 
„Moperln“ den Berg hinunter ra-
sten. Fotos von der Strecke sind 
im Buch zu sehen. dort wo der 
Hang jahrelang als Mülldeponie 
verwendet worden war, dort hat-
te die Gemeinde Wien vor fünfundzwanzig Jahren 
beschlossen, Landschaftsgestaltung zu betreiben und 
eine Parklandschaft anzulegen. Viele Pläne belegen 
die Entwicklung, der Wasserturm ist von dieser Seite 
noch immer als Krönung sichtbar, obwohl rundum 
neue, nicht gerade schöne Bauten entstehen. Fotos 
belegen den Tier und Pflanzenbestand des neuen 
Waldes. Bereichert wird das Buch mit Geschichten 
aus Favoriten und Lyrik vom Wienerberg und Laaer-
berg. Ein berührendes Heimatwerk.
Sonja Henisch

Gottfried Haubenberger, Michael Mar-
tischnig, Hg.,: „Wienerberg“ Österreichi-
scher Kunst- und Kulturverlag, �o�1, ��1 
Seiten, ISbN: 0��-�-�����-�00-1

Wienerberg
Ziegenweide-Ziegelgrube-Lustlandschaft

aldarwinistische Haltungen‘ fänden sich kaum. Eine ‚große 
Mehrheit will es Menschen aus anderen Ländern erlauben, 
ins Land zu kommen und dauerhaft hier zu leben‘ – was 
für Rechte inakzeptabel wäre.“ (S. 29) Na, dann besteht 
also doch eine Chance, dass nicht nur rechte Recken gegen 
die Maßnahmen und den Kapitalismus demonstrieren!

Ein großer Teil der Linken verzichtet seit Corona auf das 
Stellen der Machtfrage. Weltverschwörungstheorien leben 
von Halbwahrheiten und die intensive internationale Ver-
netzung der IT-Konzerne und von Big Pharma mit Medien, 
Politik und Gesundheitsinstitutionen ist real. Ich vermisse, 
dass diese alles andere als aufmunternden zeitgeschichtli-
chen Fakten in die Analysen linker Autoren (Ausnahmen 
vor den Vorhang!) integriert werden. Ein Virus mit der 
Option unbestritten gefährlicher Folgen wird instrumen-
talisiert, um Neoliberalen und Kapitalisten linke Freibriefe 
auszustellen. Bei Speit wird z.B. Bill Gates, dessen Presse-
statements folgend, zum Wohltäter der Menschheit, dass 
er zu den größten Coronaprofiteuren zählt (so zumindest 
die Berichterstattung in der Mainstreampresse), fällt unter 
den Tisch. Speit gibt zu: „Eine kritische debatte über das 
Weltwirtschaftsforum ist sicher angebracht.“ (S.83) Gleich 
darauf beteuert er aber, dass sich Klaus Schwab, Gründer 
besagter umstrittener Schweizer „Elite“-Einrichtung der 
Megareichen und der gehobenen Politikerkaste, vom Neo-

liberalismus distanzierte. das ist richtig, dennoch unterhält 
der bewusst mit seiner Argumentation auf Linken- und 
Grünenfang ausgezogene Schwab weiterhin beste Kontak-
te mit der neoliberalen und kapitalistischen Creme de la 
Creme und betrachtet Mensch die Homepage des Weltwirt-
schaftsforums, wird deutlich, dass es alleine in deutsch-
land mit allen großen Unternehmungen vernetzt ist, die in 
der kapitalistischen Welt das Sagen haben.

Haben die Megareichen, hat der Neoliberalismus wirk-
lich so wenig Einfluss auf die Politik unserer Gegenwart, 
wie es das Buch von Speit, vielleicht nicht gewollt, sugge-
riert? Zertrümmert die neue Spiritualität, von den vielfälti-
gen oft bedenklichen Turnübungen und partiellen braunen 
Rülpsern der modernen Esoterik abgesehen, wirklich die 
Vernunft und ein sozial und ökologisch ausgerichtetes Le-
ben?

die Rezension möchte ich bewusst mit diesen Fragestel-
lungen kommentarlos beenden.
Roman Schweidlenka

andreas Speit: Verqueres Denken. Gefähr-
liche Weltbilder in alternativen Milieus, 
Ch. links Verlag, berlin �0�1, 
ISbN: ���-�-�����-110-�
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Ein Roman, der ohne Mord, Sex, Tabubrüche aus-
kommt, scheint heute gar nicht existieren zu dür-

fen. Im gegenwärtigen überbietungsspektakel, der der 
Aufmerksamkeitsökonomie folgenden Literaturindu-
strie, fehlt der Platz für solch scheinbar „harmloses“ 
Werk. Allerdings geht der postmoderne Literatur-
apparat von falschen Prämissen aus. Von der Mo-
derneideologie, die um jeden Preis das Gewalttätige, 
Hässliche und destruktive darstellen will. Einst, um 
von der Pseudoharmonie bürgerlicher Welten sich 
zu emanzipieren, heute einzig, um wahrgenommen 
zu werden. Ein Buch, das von grundsätzlich netten, 
gar liebenswerten Leuten sowie deren Erlebnissen 
erzählt, scheint überflüssig, ja abartig. Es zu lesen 
ergibt tatsächlich die paradoxe Situation, im sehr Be-
kannten die Exotik vorzufinden, die darin besteht, 

dass heutige druckwerke nicht 
von einer Exkursion auf den 
Naschmarkt, den Farben und 
düften dort, den fremden und 
einheimischen Geschmäckern 
und Gaumenfreuden berichten 
wollen oder dürfen. Oder von 
einer Busfahrt, auf der einige 
Passagiere ein Lied zu summen beginnen, und andere 
darin einstimmen bis sich fröhlicher Gesang erhebt. 
Undenkbar, solche Situationen zu beschreiben, will 
man sein kühles, sachliches, modernes Renommee 
nicht verspielen als Autor oder Autorin. doch berüh-
rend zu lesen, da auch gut geschrieben und deshalb 
nachvollziehbar für den Rezensenten. „Normale“, 
entspannte Stimmungen, wie sie die überspannte 

das einfache und das normale
Rezension des Romans: 
Adele Sauerzopf erbt ein Schloss v. Robert Müller

Ein Kind zu bekommen ist ein aufregendes, schmerz-
haftes, intensives Erlebnis. Ist es ein erwünschtes 

Kind, ist das umso schöner. Es ist der Moment, von 
der Mutter körperlich getrennt in dieses Leben ein-
zutreten, was immer auch kommen mag, was immer 
dieses Wesen erwartet. das Selbständig-Werden, sich 
als eigenes Wesen zu erkennen, gelingt Schritt für 
Schritt gemäß der Entwicklung und ist nicht nur für 
das Kind ein Entwicklungsschritt, der von Problemen 
besetzt sein kann, sondern auch für die Mutter be-
ziehungsweise die Eltern. Wie viele Stunden verbrin-
gen Eltern beim Einschlafen am Bett des Kindes, um 
Geschichten zu erzählen, um das am Tag Erlebte zu 
besprechen, um Lieder zu singen? Wie viele Stunden 
sitzen Eltern am Bett ihres Kindes, wenn es krank ist? 
Wie viele Stunden begleiten sie das Kind am Spiel-
platz, am Sportplatz, zu Kinderfesten? Gemeinsames 
Erleben verbindet wieder, obgleich entwicklungsge-
mäße Trennungen da sind.

Wir sind da, um den jungen Menschen in sein Le-
ben zu begleiten, ihn zu stützen und ihm zu helfen. 
Er ist nicht unser Besitz.

dennoch, das Schlimmste, was Eltern passieren 
kann, ist das Kind zu verlieren, an die Unendlichkeit 
wieder abgeben zu müssen. Was wir einmal haben, 
ist unglaublich schwer, wieder gehen zu lassen. Und 

genau darum geht es in of-
fener und unglaublich ehrli-
cher Weise in diesem Buch. 
Manuel war vierzehn Jahre 
alt. die Mutter und er haben 
eine unglaublich starke Bin-
dung, die nicht zu bewer-
ten ist. Und plötzlich steht 
die diagnose einer seltenen 
Krankheit im Raum.

Um den Schmerz und die Verzweiflung zu verar-
beiten, schreibt diese Mutter ein Tagebuch, schreibt 
Briefe an ihren Sohn der im Spital liegt. der Kontakt 
zwischen Mutter und Sohn ist ständig vorhanden, sie 
schreiben und zeichnen und wollen einander beiste-
hen, helfen einander diese Situation zu begreifen, zu 
durchleben und stark zu bleiben bis zum endgülti-
gen Abschied, soweit das möglich ist. Es ist ein zartes 
Buch, das sich der Gefühle nicht schämt, zu ihnen 
steht. Es belegt die Texte mit Zeichnungen des Tro-
stes von Manuel, der über den Tod hinaus präsent 
bleibt, ohne zu belasten, weil die Liebe unendlich le-
bendig bleibt. Es ist ein Buch des Trostes für viele, die 
ähnliches erleben oder erlebt haben. Es ist ein Buch 
der Liebe für Menschen, die am Seelenleben Interesse 
haben und anderen mit Trost beistehen möchten.
Sonja Henisch

Romana Koppitz: Universum, ��0 Seiten, 
ISbN ���-�-�0����-0�-�
zu kaufen bei http:/www.leobuch.at

universum
Buch für Manuel
Von Romana Koppitz
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der dichter Peter Paul Wiplinger schreibt seit 
geraumer Zeit sogenannte Lapidargedichte. Er 

möchte die Realität so abbilden wie sie ist, ohne Me-
taphernverbrämung und ohne Sprachzertrümmerung 
oder -spielerei. damit sind seine Gedichte stets po-
litisch relevant. Was ihm lange den Einzug in den 
österreichischen Literaturkanon verwehrte. Im vor-
liegenden Gedichtband zeigt sich wieder seine poe-
tische Begabung. Sätze wie: „Wenn es wieder Wörter 
regnet in meinem Kopf“ und Verse wie: „wenn / die 
wörter / erwachen in mir // fühle ich / mich fremd 
/ im eigenen haus“ lassen bei aller gesellschaftsrele-
vanten Brisanz doch immer wieder den dichter in ihm 
hervorlugen. Schnell wieder kehrt Wiplinger, wie im 
Gedicht Regelwerk, zu seinem Anwurf zurück, dass 
„Unfeines“ nicht in der Lyrik ausgeklammert wer-
den dürfe, damit auch politisch Unangenehmes nicht 
– eben mit dem Argument: „weil das dem regelwerk 
der ästhetik nicht entspricht / weil die wahrheit nicht 
fein genug ist für die poesie“.

In der „dichterschule (Schule für dichtung)“ wen-
det er sich an Gerhard Rühm: „wählt die wörter / 

sparsam aus // denn wortsalate / sind 
ein graus // und keine poesie // nein 
wirklich nie“…

Bei all seinem meist gerechtfertigten 
Zorn, und seiner wohl auch altersmäßig 
verständlichen Befasstheit mit Tod und 
Abschied leuchten Wiplingers Worte 
wie Mondrosen vom schwarzen Boden der Winter-
erde her, wenn sie lauten: „sonnenbeschienen / das 
gesicht im frühling // duftende wärme vom / blühen-
den wiesenrand / wie eine feierliche stille / schwebt 
etwas in der luft // die namen sind ausgelöscht / es 
geht nicht ums erkennen // sondern einzig um das 
fühlen / dessen was endlich fühlbar ist // etwas wie 
endgültiger frieden / ist augenblicklich tief in mir“.
Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger: „aussichten, Ge-
dichte �o�o – �o�1“, edition pen lÖCKeR, 
�o�1, tb, 1�� S, 
ISbN: ���-�-��0��-0��-�

aussichten
Gedichte v. Peter Paul Wiplinger 2o2o – 2o21

Gegenwart mit ihrem Schielen auf den neuen Skan-
dal, die nächste Besonderheit nicht kennt. Und gera-
de darin liegt die Ausnahme Robert Müllers Roman. 
Wir begleiten die Protagonistin, auf ihren Versuchen, 
das geerbte Schloss zu verkaufen, beim Pilze-Suchen 
im Wald, beim Himbeer-Brocken, beim Kochen – ja 
beim Marmelade-Einmachen. Recht einfache din-
ge, die heute aber scheinbar keiner mehr kennt bzw. 
liest. Jedenfalls, wenn die Pilze nicht tödlich giftig 
wären und trotzdem gegessen würden, niemand in-
teressieren.

Wir erfahren viel vom Landleben, aber die Groß-
stadt wird nicht verteufelt – auch sie hat ihre Reize, 
ihre schönen Seiten, wenn man sie denn sehen will. 
Und die Protagonistin der Geschichte, Adele Sau-
erzopf, ist dazu fähig. Sie gehört einem Menschen-
schlag an, wie er heute sicher massenweise existiert. 
Eher liebenswürdig als verbittert, eher positiv als 
zynisch, eher ganz einfach und mit gutem Haus-
verstand gesegnet, als berechnend, manipulativ und 
egoistisch. In seiner Normalität erreicht der Roman 
den Charakter eines exotischen, fremdartigen, ferne 
Welten aufsuchenden Logbuchs; doch es ist die rund 
um uns existierende Wirklichkeit, wenn man diese 
nicht auf die Horrormeldungen im TV oder die Ma-
nipulationssicht der Werbung reduziert. Stellenweise 
mag man sich über eine gewisse Länge des Geschil-

derten mokieren, aber ich denke, das Buch ist als do-
kument einer Welt zu lesen, inmitten der wir leben, 
die wir aber oft nicht wahrnehmen können in unserer 
verdrehten Weltsicht. daher ist jede einzelne Passa-
ge zurecht geschrieben, festgehalten, notiert, zumal 
eine Generation nach uns vielleicht das Weltbild, das 
ihr eingeredet wurde: das des permanenten Kampfes, 
der Konkurrenz, des Erfolges, der Selbstdarstellung 
und gespielten Einzigartigkeit, für die Realität halten 
wird. Wer abgefeimt denkt, würde den Figuren des 
Buchs Naivität in ihrem denken und Handeln vorhal-
ten wollen, würde gar als Gattungsbegriff vielleicht 
den der Naiven Kunst aus dem Hut zaubern (oder 
gar den der Naiven Literatur – nicht zu verwechseln 
mit der Schiller’schen „Naiven dichtung“ – kreieren). 
Zumindest zweites scheint nicht gänzlich abwegig. 
Aber gerade darin liegt eben die Kunst dieses Werks: 
sich bewusst für eine der heutigen Lebensanschau-
ung konträre Sichtweise zu entscheiden, und diese 
konsequent durchzuspielen. Und dies bei amüsanten, 
berührenden auch spannenden Augenblicken. Was 
will Kunst mehr?
Manfred Stangl

Robert Müller: „adele Sauerzopf erwirbt 
ein Schloss“, mymorawa �o�o, ��� Seiten, 
tb, ISbN: ���-�-��110-0��-�
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Burgenland?
Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…

Manfred 
Stangl: 
„Gesänge der 
Gräser“

edition sonne und 
mond, 
ISbN: ���-�-
��0����-0-�
�01�, 11� S, 
1�,�0 euro

die Gesänge der 
Gräser entführen 

uns in eine sachte, 
poetische Welt. Eine 

Welt voll Magie und Staunen, Schönheit und Le-
bendigkeit. der zerrissenen und schrillen Gegen-
wart wird eine Art des Seins gegenübergestellt, in 
der es sich nicht nur für dichter und Feen erfüllt 
leben lässt. Aus der Gewissheit der Beglückung he-
raus erfolgen die Klagen von Mutter Erde und der 
Nacht an eine sinistere, gierig gewordene, weltver-
schlingende Menschheit und die Warnung vor dem 
jähen Ende. 
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Gesänge
der Gräser

Gedichte
Manfred Stangl

Der Gesang der Gräser betört, berauscht – entführt uns 
in magisch-phantastische Welten, in welchen Staunen der 
erste Schritt zum Innehalten ist. Danach kommen wir zur 

Besinnung. Und gelangen vielleicht zur Demut.
Stehen wir staunend am Eingang zum mystischen Kosmos, 

erscheint das Wichtige nutzlos, das Große klein. Dann 
glitzern Gräser aus Smaragd; Gräser hoch wie Bäume am 

Eintritt in die Höhle am Fuß des Mammutbaumes.
Gräser saftig pistaziengrün; Gräser reif, dicht und prall wie 
Brot. Gräser der Nacht, Gräser der Dämmerung. Mondgräser 

und Gräser, funkelnd wie feinstes Gold.
Faune tummeln sich in ihnen, Feen, Wölfe und Wichtel: 

trunken nippen sie am Likör des Wilden Holunders.
Heilige sitzen im Lotossitz auf den trockenen Gräsern der 

Savanne und den kristallisierten Gräsern am Himalaya.
Sie meditieren dort und wachen über die Zeit. Von Äon zu 
Äon. Von Tod zu Geburt. Sehen Zivilisationen am Horizont 

erblühen und in Aschewolken verschwinden.
Und über alledem scheint milde die ewige Mondin.

ISBN: 978-3-9504897-0-5

8,7 mm

lieselotte Stiegler: 
„Meine Sehnsucht  
wandert mit dem Sand“, 
edition sonne und mond, 
�o1�, brosch, �o S, �.- € 
ISbN: ���-�-��0����-�-� 

erhältlich unter  
bestellungen@sonneundmond.at 

direkt bestellbar unter:  
bestellungen@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und 
Mond – Förderungsverein für ganzheitliche 
Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche 
Buchtitel und die gesamte „Ästhetik der 
Ganzheit“ von Manfred Stangl
unter www.sonneundmond.at 
oder www.pappelblatt.com 

die fliegenden pferde von Wien
Michael benaglio

Michael Benaglio verfasst gekonnt ganzheitliche 
Literatur. In gewissen Facetten schillert er stär-

ker, als eines seiner Vorbilder, Stefano Benni: die 
Nonchalance, mit der Benaglio Typen aus der Welt-
geschichte mit lokalen Charakteren und Sagenfiguren 
in einem Text auftreten lässt, scheint einzigartig.
In „Zeitsprung Grimmingtor“ teilt Benaglio uns mit, 
dass vorgezeichnete Apokalypsen – heraufbeschwo-
ren durchs neoliberale Weltbild – mittels unsers Zu-
tuns abgewendet werden können. Benaglio vermag 

lustig zu bleiben. Sein Humor ist 
weder zur zynischen reflexhaft-
zitternden Molluske Marke Zeit-
geistliteratur angeschwollen noch 
einsam verdorrt im erstickenden 
Starren auf die vermeintliche 
Schlechtigkeit der Welt.

edition sonne und mond,  
��0 Seiten, 1�,�0 euro, 
�0�0, tb.,
ISbN: ���-�-��0����-�-�
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edition sonne und mond, 
ISBN:  
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erhältlich unter  
bestellungen@sonneund-
mond.at 

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 man-
ches 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 Hän-
gebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit un-
serer seele zu leben, seite an seite mit der glückvollen 
Phantasie.
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Manfred Stangl: 

„Ästhetik der Ganzheit“
edition sonne und mond, 
ISbN: ���-�-��o����-�-�
�0�0, �1� S., 1�,�0 euro

Obwohl 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, �0� Seiten, 1�,�0 euro,  
ISbN: ���-�-��0����-�-0

FRüHStückSpenSion FReingRuBeR
Burgenland?

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…

alternatives lyrikjahrbuch
�o�o – �o�1

Seelenlieder
Hrsg: Manfred Stangl

edition sonne und mond, 
Hardcover 1�� Seiten, 

1�,�0 euro  
ISbN: ���-�-��0����-�-�
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Aufzeichnungen

Jonathan Perry

Amseln, 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. 

ISBN: 978-3-95o4897-8-1
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Oder anderes Glück
aufzeichnungen 

v. Jonathan Perry

Amseln, 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, �� Seiten, �,�0 euro
ISbN: ���-�-��o����-�-1 Rose, W. eberl
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