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In diesem heft wollen wir das thema Menschen-
rechte zentral setzen und ihm Beiträge zum men-

schenwürdigen sein beigesellen. der Leser möge 
uns ein eventuelles Misslingen des Versuchs nach-
sehen, texte mit spiritueller färbung und texte der 
entrüstung oder der Verzweiflung neben einan-
der zu publizieren, ohne die jeweiligen Lösungen 
menschlicher dramen salopp mitliefern zu können. 
partiell wenigstens finde ich, dass die tragödien 
der Gegenwart mit dem Blick des Mitgefühls zu 
betrachten, gelingt, und damit einer humaneren 
haltung den Weg zu bahnen vermag. etwa beim 
merkwürdigen umgang mit der zunehmenden Zahl 
an Kriegsflüchtlingen oder generell die asylfrage, 
die ja allerdings gar keine zu sein hat, da asyl ein 
Menschenrecht darstellt, das politiker, innenmini-
ster, Landeshauptleute und Bürger in ihren siche-
ren Gemeinden ausredlos einzuhalten haben. 
Menschenrechte. deren formulierung stellt wohl 
den höhepunkt unserer aufgeklärten Modernen-
Kultur dar. alleine deren proklamierung garantiert 
nicht die Wirksamkeit. ich bin nicht der Meinung 
der intellektuellen, dass mehr Moderne mehr 
Menschenrecht, Mitgefühl, humanität in die Welt 
brächte. Ohne empathie, ohne wahres Mitgefühl 
werden formulierte Gesetze nicht umgesetzt. 
natürlich kann man sein Menschenrecht vor dem 
dazugehörigen Gerichtshof einklagen oder wer-
den menschenmordende diktatoren durch mutige 
Verfolger früher oder später dorthin verbracht und 
verurteilt, aber welcher aslywerber, der in einem 
segelboot im Mittelmeer abgedrängt wird, kann je 
sein recht auf asyl (bzw. das Verfahren) vor dem 
Menschenrechtsgerichtshof einfordern?
in Gegenden, in denen die Menschenrechte igno-
riert werden, können „wir“ ohnehin kaum eingrei-
fen – und wenn, dann zu spät. Kommt es auf Leben 
und tod mal darauf an, tapferkeit zu beweisen, 
folgt oft feiger rückzug, wie in srebrenica, wo das 
niederländisches Bataillon (immerhin 15oo Mann 
stark) sich von den drohungen der serben ein-
schüchtern ließ, was 9oo männlichen muslimischen 
Bosniern, darunter Kinder und Greise, das Leben 
kostete (wenigsten ist seit heuer die Mitschuld 
der niederländer offiziell festgestellt). Oder aber 
das eingreifen wird aus politischen Gründen ver-
schleppt, wie beim Völkermord assads an den auf-
ständischen syriern. nach drei Jahren dann eska-
liert die situation, und nun müssen Maßnahmen 

ergriffen werden, die wiederrum hauptsächlich die 
moderne Kreuzzugstimmung gegen den islam zu 
befeuern drohen. (dabei scheint sich eine paradoxe 
allianz herauszukristallisieren zwischen rechten 
nationalisten, linken aufklärern, die der religion 
endlich endgültig den Garaus machen wollen und 
einzelnen Katholiken, die für den wahren Glauben 
gegen die austrittsflut marschieren). 
dort, wo die Menschenrechtsbestimmungen unter-
zeichnet wurden, greifen sie auch nur beschränkt: 
die todesstrafe gilt in vielen Bundesstaaten 
der usa, in Österreich werden Verheiratete aus 
den Betten gezerrt und abgeschoben, obwohl 
der artikel 12 das Menschrecht auf familie ge-
währt. aslywerber werden also auch hierzulande 
menschenrechtswidrig behandelt, von fehlender 
rücksichtnahme auf die Menschenwürde, speziell 
was den fragwürdigen bis menschenverachtenden 
Zugang zum arbeitsmarkt als prostituierte oder 
erntehelfer betrifft, ganz zu schweigen.
Was den Vorzug des Westens gegenüber dem bar-
barischen islamismus punkto Menschenrechte be-
trifft: der Großteil der selbstmordattentäter, von 
den is schergen eingesetzt, sind weder iraker 
noch syrer sondern ausländer (aus europa); und 
ein beachtlicher teil der fanatiker generell sind 
Konvertiten, europäer – engländer, franzosen, 
deutsche, die sich extremen positionen verschrie-
ben und bis zum Mordaufruf und gar dessen 
ausführung radikalisierten. Woher stammt solch 
extremismus? ich fürchte, aus derselben Wurzel, 
die andere zum Kreuzzug gegen den islam mobili-
sieren lässt…
Wenn ich behaupte, Menschenrechte greifen kaum 
ohne empathie, ohne Barmherzigkeit, Mitgefühl, 
beziehe ich diese Meinung auf das Wirken einer 
narzisstischen psyche, welche die Mehrzahl der 
Bürger im Westen (europa und nordamerika) be-
herrscht und beklemmt.
der narzissmus entwickelte sich zur Basis des 
Lebens(nicht)gefühls in den fortschrittlichsten 
Ländern; er krönt patriarchales denken, ob-
wohl in seiner letzten Konsequenz er alles auf-
löst, alles zerstört, was an hierarchien oder po-
sitiven Werten besteht. schließlich führt er zur 
ichvergottung, zum Glauben an den einzigen, 
Besonderen, Großartigen, der man/frau selbst 
sei, und mündet in einem Weltbild, das nur Gut 
– Böse dichotomien kennt, sieger sein oder 
Verlierer, erster und Letzter: darauf baut unser 
gesamtes westliches erfolgsglaubenssystem, die 
Wirtschaft, die Werbung, selbst breite strömungen 
innerhalb der esoterik (heiliger sein, eingeweihter, 
sich-Wohlstand-vom-universum-wünschen-

editorial
Manfred stangl
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Könnender oder erfolgloser narr) usf…
der narzisst spürt sich nicht, weiß nicht, wer er 
ist, will aber besonders sein, groß und auffallend, 
um die innere diffuse angst zu übertönen so-
wie das zehrende Gefühl von Wertlosigkeit, das 
seine psyche seit der Kindheit verdüstert. also 
sucht er extrempositionen: salafist sein, neonazi, 
superstar, amokläufer. die Zahl der soziopathisch 
motovierten amoktaten in den westlichen Ländern 
übrigens wird – das lässt sich leicht prophezeien 
– mit zunehmendem politischem extremismus 
abnehmen. aber das ist keineswegs ein gutes 
Zeichen. all die sich ausgegrenzt und verzweifelt 
um Verwurzelung Bemühten können in religi-
ösem fundamentalismus heimat suchen und fin-
den sie vielleicht gerade durch die Verschärfung 
der Gegenreaktion (der zunehmenden „hetze von 
ungläubigen“, von ausreisebeschränkungen po-
tentieller islamisten, Verrohung des tons, mögli-
chen Verboten). insofern schaut unsere Zukunft 
finster aus. die usa brüsteten sich damit, wider-
spenstige regionen in die steinzeit zurückzubom-
ben, beim irak schafften sie es zumindest bis in 
das Mittelalter. und errichteten damit indirekt ein 
Kalifat.
Warum ist die Wut auf Ganzkörperverschleierung 
bei uns so groß? Was löst der anblick dieser schwar-
zen extrem-trachten in uns aus? ich meine, dass 
eine Gesellschaft, welche die dauerverheißung von 
Lust und sex, wie sie in Werbung und Medien ge-
predigt wird, keinerlei Widerspruch duldet. nämlich 
einfach deshalb nicht, weil diese Verheißung ja 
eine solche ist – weder wird das vom Konsumismus 
versprochene Lebensglück eingelöst, noch ist über-
haupt wesentlich mehr sex für uns möglich: eher 
weniger, wie studien über die Vereinzelung, übers 
zunehmende singledasein ergeben. also muss man 
sich auf die illusion des dauersex noch gieriger 
versteifen. allein der umstand, dass sich frauen 
gegen das system immunisieren, indem sie ihre ge-
samten Leiber verhüllen (wohl tatsächlich gefäng-
nisartig), lässt den unterbewussten unmut über 
die Bilderbuchlebenslüge, das Zukurzkommen, 
den hass der unbefriedigten auf diese frauen 
projizieren. denn das dauerrekeln findet nur 
auf Bildschirmen und auf hochglanz- und/oder 
schmuddelseiten statt. Zudem – behaupte ich jetzt 
trotz der möglichen hasskonsequenzen – tragen vie-
le der frauen im Westen den schleier in den augen 
und die schwarze Kutte einen Millimeter unter der 
haut, was sie selbst oft schmerzhaft erahnen mö-
gen. der narzissmus, den unsere patriarchale Kultur 
implementierte, trennt den Verstand vom Körper, 
die Gefühle von den Geschlechtsteilen, das denken 

vom sein und zu leicht die empfindungsfähigkeit, 
die Lebensfreude, die Glücksfähigkeit von uns 
Menschen. stattdessen delektieren wir uns 
an images der Besonderheit, an Bildern der 
schönheit – Vorstellungen von Luxusurlauben, 
prinzesinnenleben, Glücksritterdasein auf den 
obersten sprossen der erfolgsleiter. aber wirklich 
spüren tun wir uns nicht, und wissen daher oft 
nicht, was wir brauchen, sodass der Konsumismus 
uns mit weiteren plakatwänden der Verheißung 
umstellt.
philosophen und psychologen verorten die Angst 
als das Grundlebensgefühl unserer postmodernen 
Gesellschaft. ich stimme zu, da diese angst den 
narzisstischen Lebens-Mangel manifestiert. angst 
statt Liebes- und Glücksfähigkeit. nur so lässt sich 
schlüssig erklären, warum Bürger des sicheren 
Westens anGst vor flüchtlingen zu haben schei-
nen (abgesehen natürlich von der dümmlich-wi-
derlichen angstmache rechter Boulevardmedien).
Menschenwürde in diesem Zusammenhang hieße 
für mich, einfach sein zu dürfen, man selber, ohne 
die rasende flut sich wechselnder Bilder, wie man 
zu sein hätte, wie frau ihr image verbessern könn-
te, wie kind sich noch höher qualifiziert. 
der Bogen ist weit gespannt. Möglicherweise 
bricht er, möglicherweise schießen wir mit die-
ser nummer über das Ziel hinaus, vielleicht aber 
treffen wir punktuell genau ins schwarze mit 
dem Versuch, das thema Menschenrechte/würde 
und deren realen Mängel mit der hoffnung aufs 
schöne, auf Liebe und Barmherzigkeit zu versöh-
nen. Wenigstens wagten wir diesen ansatz, wäh-
rend viele der zeitgenössischen auch heimischen 
autoren nicht einmal das risiko eingehen, sich zu 
entrüsten und dabei selbstzuentblößen – was auf 
die Geisteswaschanlagen der universitäten zurück-
zuführen scheint, wie ein literaturkritischer Beitrag 
im heft unzweideutig nahelegt. 

Manfred Stangl, geb. 
59 in Graz, absolvierte 
die Theres. Militärakade-
mie, studierte manches, 
schrieb für Zeitungen, 
verstand sich als Lite-
rat, bis er das Schreiben 
ließ, um zu sein. Später 
verfasste er ganzheit-
liche Bücher, mehrere 
Lyrikbände, die „Ästhetik 
der Ganzheit“; Leiter der 
Edition sonne und mond, 
lebt jetzt in Wien.
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Nach 1945 herrschte bitterer politischer purita-
nismus in den usa. die Mc carthy ära warf 

düstere schatten auf freiheit und Menschenrechte. 
eine hetze auf Linke und Kommunisten fegte über 
das Land. Jede Opposition schien suspekt, verwerf-
lich. Gegen diesen ungeist der repression erhob 
sich in den fünfziger und frühen sechziger Jahren 
die Beat Generation. Mit wilder poesie rebellierte 
sie gegen den Mief des unerträglichen, schockierte 
mit neuen Lebensformen und orgiastischen happe-
nings und brachte in das auf unterdrücktem india-
nischem Land wuchernde christliche amerika den 
Zenbuddhismus. eine neue Zeit spirituellen erwa-
chens folgte.
dieser neubeginn stand im Zeichen der Bürger-
rechtsbewegung, im Zeichen internationaler soli-
darität, er ritt auf den Wegen, die zu den großen 
anti-Vietnamkriegsdemonstrationen führten. Wer 
sich damals im Lotossitz um geistige erkenntnis 
bemühte, marschierte in der regel gegen den mi-
litärisch-industriellen Komplex, rief lautstark ge-
meinsam mit Bob dylan und Joan Baez nach einer 
Welt des friedens, der Liebe, die von den Men-
schenrechten gekrönt werden sollte.
eine Bewegung, die an den Grundfesten des er-
starkenden Kapitalismus nagte. also verbündete 
sich die cia mit einigen der eben modern gewor-
denen autoritären Gurus, die die auf den straßen 
demonstrierenden in die innerlichkeit der ashrams, 
der Meditationszentren lockten. alsbald nahmen 
die zu jungen adepten transformierten studenti-
schen revolutionsfans abstand vom politischen 
engagement und meditierten was das Zeug hielt. 
den Mächtigen schien das zu gefallen. und wäre 
nicht in den späten siebziger Jahren die strömung 
des new age erwacht, die Mächtigen hätten sie er-
finden müssen.
im new age verblassten politische aktivitäten und 
die solidarität mit allem Lebendigen zusehends. 
planetare Visionen einer friedvollen, den Geist sozi-
aler Gerechtigkeit atmenden Mutter erde garnierten 
den übergang von den rebellierenden, OM singen-
den, in Kommunen zusammenhockenden hippies 
zu der bürgerlichen Welt narzisstisch geprägter 
esoterik. Visionen, die allmählich in den käuflichen 
Welten esoterischer selbsterfahrung verblassten, 

verstummten, von den Wellen eines wieder ma-
terialistisch geprägten alltags hinweg gewaschen 
wie unnütz gewordene Kieselsteine. „Verändere 
dich selbst und du veränderst die Welt“, lautete die 
neue Weisheit, und: „Wenn sich jeder um sich sel-
ber kümmert, ist für alle gesorgt.“ solidarität, der 
einsatz für Menschenrechte: ich suchte sie vergeb-
lich in der flut esoterischer Magazine und Lehren.
nichts ist so gefährlich wie halbwahrheiten. sie 
flunkern manchmal die ganze Wahrheit vor, de-
ren verzerrter schatten sie bloß sind. Ohne frage 
ist es gar nicht so unanständig, seinen inne-
ren schweinehund ein wenig in den Griff zu be-
kommen, seinen egoismus in den Gefilden der 
selbstlosigkeit so nach und nach ohne stress zu 
transzendieren. aber das ersetzt den einsatz für ge-
rechte Löhne, zumutbare, kollektivvertraglich abge-
sicherte arbeitskonditionen, für die Verwirklichung 
der Menschenrechte nicht. Viele unserer europä-
ischen revolutionen vergaßen, neben den äußeren 
Machtverhältnissen, den inneren Menschen – sei-
nen zähschleimigen Gierrammel – zu ändern, er-
kannten nicht, dass eine egalitäre, menschenrecht-
konforme Gesellschaft nur auf Menschen beruhen 
kann, die in ihren hirnen und herzen die Melodie 
der Würde und der gleichen rechte für alle Wesen 
singen. die Gläubigen der allein selig machenden 
Bewusstseinsveränderung des einzelnen verschlie-
ßen sich dagegen bis heute der tatsache, dass es 
einem materialistisch eingestellten und nach Macht 
gierenden Mr. superreich verdammt gleichgültig 
ist, ob Onkel edi in der Meditationshalle nr. 3b in 
einem teuren seminar sein Bewusstsein erweitert. 
nur erkämpfte Gesetze werden ihn in der regel 
„überzeugen“.
die Menschenrechte bilden säulen einer freien, 
in Würde und sozialer ausgeglichenheit lebenden 
Gesellschaft. sie bieten die Grundlage für eine eman-
zipativ und zugleich egalitär ausgerichtete spiritu-
elle Lebensweise. intoleranz und Kriegstreiberei na-
gen gegenwärtig in europa und weltweit an bereits 
erreichtem. hier breitet sich für den Buddha, die 
hexe, den sufi, den schamanen, die reikimeisterin 
und den frisch reinkarnierten außerirdischen ein 
gigantisches handlungsfeld aus; auch wenn es kei-
nen cash, nur falten im Gesicht bringt. falten, die 
von gelebtem Leben zeugen.

editorial II

SPIRItUalItÄt UND 
MeNSCHeNReCHte
in Memoriam Mahatma Gandhi
Michael benaglio

Michael Benaglio
Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in  
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a. ‚Sonnen-
aufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club  
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereini-
gungen.
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»Herr Müller, sie müssen jetzt aber wirklich 
etwas essen. damit sie bald wieder auf die 

Beine kommen.«
ich hätte kotzen können, ob ihrer salbungsvol-
len aufopferung. die ehrenamtler waren die 
schlimmsten. 
»schauen sie doch, wie lecker das aussieht.«
Mich würde interessieren, ob sie diesen fraß allen 
ernstes freiwillig anrühren würde. als die ältliche 
Blondine aus dem Zimmer rauschte, atmete ich 
dreimal tief in den Bauch um die Wut zu beruhi-
gen. so hatte mich noch niemand behandelt. Man 
hatte mich als spinner tituliert, als egozentriker 
und Quertreiber. aber mitleidige herablassung? 
ich hatte nicht geahnt, dass es eine steigerung 
gab. und ich konnte nicht einmal meine gewohnte 
strategie verfolgen. Wie sollte man auf abstand 
gehen, wenn man in einem Zweibettzimmer seinen 
vorläufigen Wohnsitz hatte. Mit viel anstrengung 
gelang es mir, meinen geschundenen Körper vom 
Bett in den rollstuhl zu quälen. an guten tagen. 
dumm gelaufen. nicht, dass ich mich beschweren 
wollte, schließlich hatte ich mein Lebtag lang nach 
der devise gelebt, dass nichts ohne sinn und plan 
geschah. die jetzige situation jedoch brachte mich 
an die äußerste Grenze meines Glaubens. ich war 
so nah dran, meine ganze Lebensphilosophie über 
Bord zu werfen. und mich am ende doch als Opfer 
zu fühlen. Opfer widriger umstände. erdulder ei-
nes grausamen schicksals. Betrogener durch einen 
schlaganfall. dumm gelaufen. 
der alte herr im Bett am fenster furzte. das und 
lautes schnarchen waren die einzigen Geräusche, 
die ich bisher von ihm gehört hatte. dass die 
schwestern ihn behandelten wie ein Kleinkind 
war mir sofort aufgefallen. ich hatte nicht erwar-
tet, dass sie das auch bei mir praktizieren würden. 
Warum eigentlich nicht? ich schüttelte den Kopf 
und zeichnete mit den augen die furchen in sei-
nem verwitterten Gesicht nach. Was unterschied 
uns schließlich voneinander? Zwanzig Jahre, 
sonst nichts. er einen schlaganfall, ich einen 
schlaganfall. er bewegungslos und sprachunfähig 
in einem weißen Bett, ich ebenfalls die meiste Zeit. 
Wer würde uns zwei wohl ernst nehmen? unsere 
Bedürfnisse und mühsamen Versuche, Worte zu 
bilden. sich Zeit nehmen, bis wir Buchstaben zu 
sinnvollen Gebilden geformt hatten. 
Mein nachteil, dass ich wach war. aufnahmefähig 

und klar. und dass ich seit jeher spüren konnte, 
was hinter der fassade lag. Was die Leute dach-
ten und nicht wagten auszusprechen. Mir fehlte 
der sinn für höflichkeit und phrasen, mein Motto 
hieß: ehrlichkeit um jeden preis, und das machte 
mich bei meinen Mitmenschen nicht unbedingt zu 
einem beliebten Zeitgenossen. Ja und nun lag ich 
hier - sprachlos, hilflos. sehr dumm gelaufen. 
an tagen wie heute schlich sich der Gedanke in 
mein hirn, ob es nicht besser gewesen wäre, nicht 
mehr aufzuwachen. der einfache Weg. Leider 
hatte ich keine Wahl. unsinn. ich rief mich zur 
Ordnung. ich gestaltete meine Welt. ich war kein 
Opfer. schluss mit dem selbstmitleid. irgendeinen 
sinn würde dieses ganze spektakel schon haben, 
ich hatte ihn nur noch nicht erkannt. Bis jetzt. 

am tag 13 nach Vorfall s, ich war ganz un-
spektakulär bei meinem Lieblingsitaliener aus den 
Latschen gekippt, stolperte Gabi in mein Zimmer. 
in der hand ein Glas Limonade, das wenigstens die 
hälfte seines inhaltes aufs Linoleum ergoss, wo die 
flüssigkeit einen giftgelben see bildete. ihr verle-
gener Blick erinnerte mich an einen hundewelpen, 
der auf den teppich gepinkelt hat. übervorsichtig 
stellte sie das Glas ab und rieb die finger an der 
rückseite ihrer Jeans. 
»hallo.«
ich nickte, weil es mir für einen Zaungast zu kom-
pliziert erschien, ganze sätze aus Buchstaben zu 
kombinieren. 
»ich bin Gabi.«
ein weiteres nicken, zu mehr fehlte mir die 
Motivation. 
»darf ich mich einen Moment zu ihnen setzen?«
na das war doch mal was neues. Kein wie geht 
es uns denn heute, kein ungefragtes duzen. Ganz 
normales menschliches Miteinander. ich betrach-
tete sie genauer. Gabi entsprach in etwa allem dem 
Gegenteil dessen, was ich an einer frau schätzte. 
übergewicht, Kurzhaarfrisur, Brillenträgerin. 
»noch schwierig zu reden, was?«
in ihrer haltung lag keine spur Mitleid, allenfalls 
ein funken interesse. ich atmete auf. »Ja.« die zwei 
Buchstaben erforderten Konzentration. hätte nie 
gedacht, dass es so anspruchsvoll sein kann, im 
Geiste ein Wort zu bilden und Zunge und Lippen 
dazu zu bringen, es in die Welt zu hauchen. Brüllen 
fiel wohl flach in nächster Zeit. der alte im Bett 
nebenan gab einen furz zum Besten - seine form 
der Kommunikation, immerhin. die frau auf dem 
kunststoffüberzogenen Besucherstuhl grinste, als 
hätte sie meine Gedanken aufgefangen. 
»nervig, was.«

Die Prüfung
v. salina Petra thomas



PaPPelblatt Nr.3/2014�

ihre trockene art gefiel mir. Viel besser als die be-
troffenen Blicke der ehrenamtler oder die übertrie-
ben gute Laune der Krankenschwestern. ich fragte 
mich, wie sie ins spiel passte. 
»Bisschen unterhaltung gefällig?«
ich wollte gerade abwinken, denn ein Gespräch 
ist ziemlich sinnfrei, wenn einem die Gabe des 
sprechens abhandengekommen ist. und Monologe 
schätze ich noch weniger als predigten, wobei 
selbiges schwer zu trennen ist. doch ich hatte 
Gabi unterschätzt, irgendwo in den tiefen ihrer 
sweatjacke hatte sie ein Buch vergraben, das sie 
jetzt mit einigen Verrenkungen zu tage förderte. 
fantasy - immer noch besser als Gedichte, wenn 
auch etwas Mädchen. so ergab es sich fast ohne 
mein Zutun, wenn man davon absah, dass ich sie 
nicht aus dem Zimmer warf, was in meiner der-
zeitigen Verfassung eher schwierig anmutete, dass 
Gabi Gast in meinem neuen Zuhause wurde. denn 
hier würde ich nach aussage der behandelnden 
ärzte wohl längere Zeit verbringen. die Weißkittel 
wurden nicht müde zu betonen, dass die soforti-
ge Behandlung in der stroke unit mein Leben ge-
rettet hatte. nun ja. dafür war es jetzt mein Job, 
allerlei Mobilisierungskonzepte nicht nur aus-
zuhalten, sondern wie ich jeden tag hörte, aktiv 
mitzugestalten. naja. Wenn es wirklich irgendwo 
ein höheres Wesen gab, das einen plan mit mir 
verfolgte, würde ich es jetzt gern schütteln. den 
sinn oder unsinn dieses Geschehens hinterfragen, 
mir alles ganz genau erklären lassen, um dann zu 
sagen, ach so, na klar, dann ist es in Ordnung. an 
schlechten tagen neigte ich zu der auffassung, 
dass alles nur ein riesenwitz war, und suhlte mich 
in selbstmitleid. Wer schon mal längere Zeit nur 
mit einem arm agieren musste, wird ermessen 
können, wovon ich spreche. addiert man dazu das 
gestörte sprachvermögen und das immens langsa-
me denken - fühlt man sich wie der Obertrottel der 
nation. ich zumindest fühlte mich so. hilflos. und 
ich hasste es. ich hasste die Mobilisierungsübungen, 
ich hasste die Logotherapie, weil sie mich jeden 
tag in meine Grenzen wies - und die waren ver-
dammt eng. nur in der Zeit mit Gabi vergaß ich 
das. ich hörte ihr zu, sie las ein wenig stoppelig, 
und wenn sie sich verhedderte, stieg ihr die röte 
ins Gesicht. Mir wars egal. Genauso egal wie ihre 
tollpatschigkeit. im Gegenteil heiterte es mich ein 
bisschen auf, wenn sie mal wieder etwas fallen ließ 
und diesen Blick drauf hatte. eben wie ein Welpe, 
der auf den teppich gepinkelt hat. einmal erhasch-
te sie meinen amüsierten Blick, wollte etwas sagen 
und grinste stattdessen. ein Grinsen, das uns zu 
Verbündeten machte in diesem verdrehten spiel. 

die reha wurde mein neuer alltag, währenddes-
sen mein altes Leben von tag zu tag verblas-
ste. radfahren und holz hacken nichts als diffu-
se Vorstellungen von Bewegungsabläufen. ich 
kämpfte um den nächsten schritt, das nächste 
Wort. immer wieder bekam ich zu hören, wie dank-
bar ich sein könnte, dass ich überlebt hatte. dass 
ich von nun an ein anderes Leben führen musste, 
meine Gewohnheiten ändern. Leichter gesagt als 
getan. an den langen abenden grübelte ich, wie 
es weitergehen sollte. so viele faktoren kreisten 
in meinem Gedankenapparat, dass ich Mühe hat-
te, sie zu sortieren. allem voran die schwierigkeit 
mich selbst zu versorgen - einkaufen, Wäsche wa-
schen - ich konnte ja nicht mal ohne hilfe du-
schen. Bis hin zum schnöden Mammon, wie hoch 
eine erwerbsunfähigkeitsrente ausfallen würde, 
vermochte niemand so genau zu beziffern. ebenso 
wie keiner mir sagen konnte, inwieweit mein 
Körper mir wieder gehorchen würde. stopp wurde 
mein neues Lieblingswort. immer und immer wie-
der beendete ich die Gedankenschleifen. und jedes 
Mal ging es von vorne los. 

»hey mick.«
das extrabreite Grinsen war reserviert für sie. 
Gabi hüpfte von einem fuß auf den anderen. »ich 
kann dich nicht mehr so oft besuchen.« ihr Lächeln 
strafte die Worte Lügen. »ich hab nämlich ab näch-
ste Woche einen Job.« sie fiel mir um den hals und 
ihr Lachen bekam einen hysterischen unterton. 
»endlich wieder einen Job, ich hab‘s schon nicht 
mehr für möglich gehalten.« sie begann zu heulen, 
ich spürte die feuchtigkeit in meinen hemdkragen 
sickern. ich legte den gesunden arm um sie und 
tätschelte ihren rücken. es dauerte lange, bis sie 
sich beruhigte. dann hockte sie auf der Bettkante 
und kriegte ihren verlegenen Blick. »sorry, dass ich 
dich so überfalle damit. es ist nur - naja, ich hab 
niemanden, dem ich’s sonst erzählen könnte.«
»ich freue mich für dich.« die Worte tropften aus 
meinem Mund wie sirup, was nichts mit den folgen 
des schlaganfalls zu tun hatte. die Logopädin und 
ich hatten gute arbeit geleistet. nur war es nicht 
das, was ich sagen wollte. Keinesfalls. und ich er-
wies mich immer noch als schlechter Lügner. ich 
spürte ihr Zurückweichen, ihre enttäuschung. sah 
sie aufstehen und davongehen. ihre hand um-
klammerte bereits die Klinke, als ich über meinen 
schatten sprang. »ich werd dich vermissen.« Oh 
mein Gott. und das sagte ich zu einem Mädchen. 
Gabi drehte sich nicht um. aber sie öffnete auch 
nicht die tür. stand einfach da wie eine statue. 
»Wir sind doch freunde, oder?«
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sie ließ die Klinke los. ihre arme hingen herunter 
wie stöcke, die nichts mit dem Körper zu schaffen 
hatten. 
»sieh mich an.«
sie bewegte sich im schneckentempo. die augen 
verheult, das Gesicht zerknittert - kein Mannequin 
aber eindeutig der netteste Mensch unter der 
sonne. 
»es tut mir leid.«
sie schniefte. »schon okay. ich glaub, ich hab ein-
fach angst vor der eigenen courage.« Gabi strich 
die haare aus der stirn und seufzte. »hoffentlich 
hab ich mich nicht zu weit aus dem fenster 
gelehnt.«
Meine Gedanken ratterten auf hochtouren, fügten 
fragmente zu einem Gesamtbild, so einleuchtend, 
dass ich mich wunderte, warum ich nicht eher dar-
auf gekommen war. 
»du auch?« 
»Zwei Jahre ist es her. Kommt mir vor wie 
gestern.« 
sie grinste unter tränen und ich grinste zurück - 
Verbündete in einem verrückten spiel. 
»aber jetzt bau ich mir was neues auf.« sie hob 
den Kopf, als wolle sie der ganzen Welt trotzen. 
»ich schaffe das.«
ich kämpfte mich aus dem Bett. schritt für schritt 
tastete ich mich zu ihr, wie ein seemann bei un-
ruhigem Wellengang. noch einen und noch einen. 
ihr Grinsen reichte von einem Ohr zum anderen, 
als sie die arme ausbreitete. 
»und du schaffst es auch.«

in dieser nacht erhaschte ich einen Blick hinter 
die Kulisse meines selbst. und plötzlich ergaben 
die Geschehnisse sinn. Keinen, der mir gefiel, das 
gebe ich zu. denn er warf Licht auf einen teil 
von mir, der mir genauer betrachtet nicht gerade 
sympathisch erschien. ich - der schöpfer meiner 
Welt, der große Zampano. und irgendwo da un-
ten der rest der Menschheit, der so vor sich hin 
dümpelte. ich, der alles besser wusste und niemand 
anderen brauchte, als nur mich selbst. hochmut 
kommt vor dem fall. Mein solarplexus krampfte 
und die Galle stieg mir in die speiseröhre. War das 
wirklich ich? der so herablassend und achtlos mit 
Menschen umging? ich atmete tief in den Bauch, 
immer weiter, bis die scham auf ein erträgliches 
Maß schrumpfte. 
dann wallte ein Wort in mir auf, das ich noch nie 
verstanden hatte. nicht dass ich je versucht hat-
te, es bis in die tiefe zu ergründen. dazu schien 
mir diese Begrifflichkeit einfach zu suspekt und 
befremdlich. 

demut. 
ein schauder lief mir über den rücken, als schritte 
jemand über mein Grab. die fähigkeit, das zu ak-
zeptieren, was man nicht ändern kann und weiter-
zumachen. es erforderte Mut, sich einer scheinbar 
ausweglosen situation zu stellen und zu vertrauen. 
schlimmer noch - dankbar zu sein. Wieder stieg 
mir die Galle hoch. ich zählte die atemzüge, bis die 
Welle sich legte. 
Gabi. übergewicht, Kurzhaarfrisur, Brillenträgerin. 
das Gegenteil dessen, was ich an frauen schätzte. 
sie hatte mich von anfang an wie einen vollwer-
tigen Menschen behandelt. Ohne herablassung. 
dafür mit interesse und Verständnis. und mit 
achtung. 
unter all den heuchlern und Gutmenschen war sie 
einfach sie selbst geblieben. der nächste Krampf 
trieb mir das Wasser in die augen. und zum ersten 
Mal seit Vorfall s konnte ich weinen. 
demut. eine dimension ohne Grenzen. Zu weit, als 
dass ich sie endgültig hätte begreifen können. ich 
fühlte mich winzig inmitten dieser endlosen nacht. 
ein Lichtpunkt im universum, der irgendwie zum 
Ganzen gehört, ohne dass er das Gesamtbild je er-
kennen könnte. 
als der Morgen vor dem fenster dämmerte, war 
ich leer. und bereit. 
Bereit mit dem alten abzuschließen. Bereit mich 
selbst neu zu erfinden. 
die letzten Wochen hatten alles auf den prüfstand 
gestellt, woran ich glaubte. Mich so lange durch-
gerüttelt, bis nur das echte übrig blieb. das 
Wesentliche, das mich ausmachte. Ob es mir gefiel 
oder nicht. Getreu meinem Motto - ehrlichkeit um 
jeden preis. 
ich kicherte in mein Kopfkissen, während der alte 
im Bett nebenan erstickte schnarchlaute von sich 
gab. 

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt 
und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten 
möchte sie berühren und Türen für neue 
Betrachtungsweisen öffnen. www.wort-licht.de
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Wie kann es sein,
dass Bürger aus ihren häuschen sind,
sobald sie erfahren
asylanten kommen in die stadt?
Wie ists möglich,
dass sie gegen flüchtlinge protestieren,
sich zusammenrotten, marschieren,
weil sie die Vertriebenen, die Kriegsopfer,
die Missbrauchten, Verletzten  
und Gejagten
als Gefahr erleben?
als feinde, Böse, mögliche Verbrecher
aber nicht begreifen:
sie selbst sind die Gemeinen, die 
schlechten, die Verbrecher
am Mitgefühl, an der Barmherzigkeit,  
der Menschlichkeit
(selbst dort, wo man ihnen aus politischem 
Versagen heraus
zu viel zumutet – an der Zahl der 
aufzunehmenden etwa…)

Wie kann es sein,
dass bei nacht und nebel
Menschen aus ihren Betten gezerrt werden
und abgeschoben, obwohl sie hier  
in Österreich
verheiratet sind, ein Menschenrecht  
auf familie besitzen
ebenso wie der österreichische ehepartner
der verstört und verzweifelt zurückbleibt
oder in ein Krisengebiet nachreisen muss,
sein Menschenrecht zu leben…
(wann klagt endlich solch Opfer
vor dem Gerichtshof für Menschenrechte?)

Wie kann es sein, dass Wasser der Zaun ist
an dem asylsucher scheitern,
zu tausenden ersaufen,
obwohl jeder einzelne von ihnen
das Menschen-recht hätte
auf ein ordentliches asylverfahren

Wie kann es sein, dass anderorts
Wasser zur Ware wird,
Verzweifelten die Brunnen versiegen
weil ausbeuter-firmen wie nestlé
mit ihren Milliardenprofiten
sich alles und alle kaufen können,
derweil Kinder an schmutzigem Wasser
krepieren oder ganz einfach verdursten…?
(wie kann es sein, dass der  
öffentliche Zugang zu Wasser kein 
Menschenrecht darstellt, womit es der 
profitgier entzogen wäre?)

Wie kann es sein,
dass über die gesamten Köpfe
der eu Bürger hinweg ein 
freihandelsabkommen
von einer Kanzlerin Merkel 
durchgepeitscht wird
weil es den exportländern umsätze 
bringen soll
(also auch Österreich – warten wir mal ab,
wie unsere regierung jenseits der
Öffentlichkeitssprechblaserei agieren wird),
wobei sich abzeichnet,
dass allerlei Grundsätze der 
rechtsstaatlichkeit
(etwa das souveräne Gerichtsverfahren)
und zudem umwelt- und 
Gesundheitsstandards
ausgehebelt werden 

Wie kann es sein,
dass Bürger sich versammeln,
und einer ruft:
„Ganz Österreich braucht
keine asylwerber“
während traumatisierte Menschen,
(deren Kinder gerade ermordet wurden,
oder die ehepartner)
sich nichts anders sehnlicher wünschen,
als für ein bisschen Zeit: frieden

Manfred stangl 

Wie kann das sein?



PaPPelblattNr.3/2014 ��

Das Haus auf der anderen Seite
Michael Pick

Marie weinte seit vier stunden. sie sollte längst 
schlafen. Mutter kratzte sich im haar, Groß-

vater prustete genervt. seine blaue nase, mit poren 
wie Krater, zitterte, als sammelte sich seine ganze 
empörung in ihr. schlafen wollte er, schlafen sollte 
Marie.

„es geht nicht“, sagte sie zum ichweißnichtwie-
vielten Male. „Ohne Max geht es nicht!“

Mutter war diese tage besonders geduldig. 
„Max haben wir vergessen“, erklärte sie.
„dann holen wir ihn!“
„das geht nicht, Marie. Zu hause sind solda-

ten.“
„Mit Gewehren“, ergänzte Großvater, „die schie-

ßen kleine Mädchen tot, die nicht schlafen wol-
len.“

Marie weinte wieder. Mutter sah böse zu Groß-
vater, der sich grunzend zur Wand drehte. Marie 
tat mir leid; sie konnte nichts dafür, dass wir unser 
haus überstürzt verlassen mussten. ich legte meine 
hand auf Maries blonde haare, den Mund ganz 
dicht an ihr Ohr.

„ich gehe ihn holen. aber nur, wenn du aufhörst 
zu weinen.“

Marie machte große augen.
„Wirklich?“
ich legte meinen Zeigefinger auf ihre Lippen, zu 

spät, um Mutters Blick zu entrinnen.
„Was?“
„nichts“, ich winkte ab, „habe ihr nur gesagt, wir 

wollen versuchen, ob wir Max morgen holen kön-
nen.“

ich zwinkerte Mutter verschwörerisch zu. sie 
kniff die augen prüfend zusammen, aber Marie 
war jetzt still.

ich wartete noch fünf Minuten, dann tat ich, als 
müsse ich austreten. Zum Glück hustete Großvater 
schrecklich und Mutter war abgelenkt. 

es war eine klare nacht, mit sternen am himmel. 
schwül drückte die Luft, kein Wunder, wir hatten 
august. früher war es im august immer schwül. 
eine nacht zum feiern und fröhlich sein. früher 
feierten wir jede nacht.

dieses Jahr machten wir von allem eine pause. 
dafür waren soldaten gekommen. ein schlechter 
tausch. unsere Väter wurden soldaten. Kein Wun-
der, dass in diesem durcheinander keiner mehr si-
cher war – schon gar keine Kinder und frauen, 
weil die vom soldatentum keine ahnung hatten. 

Ohne ahnung bekommt man angst. 
angst vor den Kugeln, die die straßenseiten 

wechselten. die keine rücksicht darauf nahmen, 
ob man soldat, frau oder Kind war. hatte ja keine 
augen, so eine Kugel, und noch weniger ahnung.

heute Morgen hatten wir unser haus verlassen. 
die Grenze, sagte Mutter, die straße ist jetzt die 
Grenze und unser haus steht auf der falschen sei-
te. ich verstand das nicht. es stand doch schon im-
mer auf dieser seite der straße.

die nacht machte die schritte laut. doppelt ge-
fährlich. in der nacht konnten die soldaten viel-
leicht nicht sehen, aber sie hörten. spitzten ihre 
Ohren, legten die hand hinter die Ohrmuschel und 
lauschten in die nacht, ob nicht schritte zu hören 
waren. ein guter schütze schoss mit den Ohren so 
gut wie den augen.

ich zog die schuhe aus und wurde unsichtbar. 
Querte mit der straße die neue Grenze, mit Marie 
in meinem Kopf. erreichte die falsche seite uner-
kannt. die tür war unverschlossen, dass erste Mal, 
seit Vater fortgegangen war. im haus lagerten 
fremde, ich hörte ihr schnarchen durch das haus 
ziehen. es wunderte mich, Männer im Kinderzim-
mer zu sehen.

Max schlief im arm eines bärtigen Mannes, im 
anderen lag sein Gewehr. Mit seiner dreckigen uni-
form lag er in Maries Bett und ich schämte mich 
für ihn. die stiefel hingen über das ende. als ich 
die puppe aus seinem arm zog, erwachte er.

„hast dich wohl verlaufen?“
er hatte eine tiefe stimme, fast wie Vater.
„nein!“, sagte ich, „aber sie.“

Michael Pick wurde Ende des letzten Jahrtau-
sends im Mecklenburgischen geboren. Die abge-
schlossene Ausbildung zum Werkzeugmacher hielt 
Pick nicht davon ab, einige Jahre lang zur See zu 
fahren. Kurze Landgänge nutzte er um zu heiraten 
und Vater zu werden.
Folgerichtig gab Pick das unstete Seemannsleben 
auf und wurde Verwaltungsbeamter. Vielschreibe-
rei setzte ein und die Chancen auf Heilung stehen 
schlecht.
texkrea@freenet.de
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Was wäre, wenn Würde wahr wäre?
ach, du angstverzehrtkeuchendes ich, könnte ich doch bloß einmal meine Würde spüren,  
dann würde ich dich umarmendküssend streichelnd halten 
in meinen pastellblau gefärbt gefiederten fingerschwingen. 
 
ich würde dich taunebelschwingend reingewaschen wiegen auf meiner Gedankenschaukel,  
dich baumwipfelgoldengeschmückt ansehen mit duftend mohnblumenzart bedeckten  
alabasteraugensternen. 
 
ein sommerregensanftgestreicheltes mangofarben bunt gewelltes herzensstuch würde ich 
dir schenken, damit du vogelsangumschwirrt beschützt bedeckt, ruhen kannst  
und eisblumenwachmildgehauchten atem löffelweise kosten und genießen kannst.
  sabrinja Jungwird 2014

brief nach Cincinnati 
von Helmut WeMer, (geschrieben am 18.12.2006), verstorben 2008

liebste sarah!
Vielen dank für deine netten 

Zeilen. natürlich freue ich mich, 
dass du es einrichten kannst, 
mich an meinem 90sten zu be-
suchen, denn außer dir werden 
nur Leute kommen, an denen 
mir nicht so viel liegt. der Bür-
germeister, der pfarrer, vielleicht 
auch der direktor der schule, wo 
ich über 40 Jahre als Lehrerin 
tätig war.
heuer haben wir nach langem 
wieder einmal weiße Weihnach-
ten. auch heute, am stepha-
nitag, schneit es noch immer. 
das erinnert mich daran, wie 
die Kinder des dorfes damals im 
schnee herumtollten und dein 
Vater dich hochhob, damit du 
aus der dachluke hinuntersehen 
konntest. du sagtest: „ich auch 
spielen“ - und es brach mir fast 
das herz. ich ging hinunter und 
brachte einen eimer mit schnee 
herauf, und wir machten schnee-
bälle daraus und warfen damit. 
aus dem rest baute dein Vater 
einen kleinen schneemann, aber 

der schmolz rasch und du warst 
wieder traurig.
die Kammer unterm dach mit 
dem versteckten eingang gibt es 
immer noch, und ich hab nichts 
verändert. sogar eine Kiste mit 
altem spielzeug ist noch oben 
und das kleine Gitterbett, in dem 
erst meine tochter gelegen hat-
te, dann du. und nun stell dir 
vor, sarah, jetzt liegt wieder ein 
Mädchen darin. es ist schwarz - 
früher hätte man gesagt ein rich-
tiges Mohrenkind - und gottlob 
gesund. und es wurde am heili-
gen abend geboren.
nun willst du sicher wissen, wie 
das alles gekommen ist. also: ich 
sitz am heiligen abend allein zu 
haus - seit Maria gestorben ist, 
hab ich ja niemanden mehr - da 
klopft jemand an mein fenster. 
ich schau hinaus und erschrek-
ke fast zu tode, denn ich blik-
ke geradewegs in ein schwarzes 
Gesicht. ich geh zur tür - da ste-
hen ein Mann und eine frau in 
schnee und Kälte, zitternd und 
mit angst in den augen. die bei-

den waren nicht nur erschöpft 
und völlig durchnässt, was noch 
schlimmer war: bei der frau hat-
ten die Wehen eingesetzt. 
in schlechtem, aber doch ver-
ständlichem englisch erzählte 
mir der Mann, dass sie mit ei-
nigen anderen illegalen in ei-
nem Lastwagen versteckt über 
die Grenze gekommen waren. 
als die schlepper merkten, was 
mit seiner frau los war, blieben 
sie einfach in der nähe meines 
hauses stehen und zwangen die 
beiden auszusteigen. 
stell dir vor, liebe sarah, ausge-
rechnet bei meinem haus! Gegen 
Mitternacht kam dann die Klei-
ne zur Welt - im gleichen Bett 
in dem du damals vor 64 Jahren 
geboren wurdest. 
in all den Jahren seit eurer aus-
wanderung wurde ich immer 
wieder gefragt, erst von deinen 
eltern, dann von dir, wie ihr 
euch für meine hilfe während 
des Krieges bei mir erkenntlich 
zeigen könnt. ich hab immer 
abgelehnt. Mein Gehalt als Leh-

Sabrinja  Jungwird
Geb. 1988 in Oberösterreich, 2013 Diplom für bildende Kunst (Malerei) an der 
Akademie für bildende Künste in Wien, schreibt spirituelle und transdelische Texte
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Der Vogel
ein einsamer Vogel
flog um das haus
die ganze nacht.

ein einsamer Vogel,
fremd und unbeugsam,
der an niemandes fenster klopft,
verliebt ist in die einsamkeit.

die einsamkeit mit gebrochenen tönen
des flügelschlags.
die einsamkeit
gebrochen wie Kristall-Vollmond
zwischen den Krallen Wolken
von Vogelschwärmen.

ich wollte schlafen.
ich konnte es nicht glauben,
dass es einen Vogel gab
vor meinem fenster
und im augenblick verwechselte ich
das Geräusch des Weckers
mit dem flügelschlag vor meinem fenster.

Warum hast du nur bei mir geklopft,
du Vogel,
unbeugsam

wach
nicht betend …

er ist gestorben in meinen händen.
erschöpft vom schweigen
von schlaflosigkeit und unbeugsamkeit.
er hat sich entschieden zu sterben
in den händen von jemandem.

seelenlose Winde heute,
die angespannt sind
vor die herbst-Kutsche
und sich jede nacht
auf dem fensterbrett winden.

und ich mache die augen auf
und vergesse den traum,
den traum von einem Vogel –
fremd und unbeugsam,
der nie an fenster klopft.

   Veselin Y. Velinov
   (übersetzt von Harry swamp)

rerin und meine spätere pension 
hatten mir immer gereicht, ein 
zufriedenes Leben zu führen. 
nun aber habe ich eine Bitte. 
nicht für mich, aber für die-
se drei armen Leute in meiner 
dachkammer. ich kann nicht 
aufs Gemeindeamt gehen und 
sagen: ich hab drei illegale in 
meinem haus und eine Ge-
burt hab ich auch zu melden. 
nicht aus angst um mich, denn 
Mauthausen, Buchenwald und 
auschwitz sind heute Gedenk-
stätten, da bringen sie keinen 
mehr hin, der Leute versteckt. 
aber die drei, sie hätten hier kei-
ne chance. sie haben ihr ganzes 
hab und Gut verkauft und das 
Geld den schleppern gegeben, 
die sie hierher gebracht haben. 
in dem Land aus dem sie gekom-
men sind, wurden sie verfolgt, 
weil sie dem falschen stamm 
angehören. so wie ihr damals 

verfolgt wurdet, weil ihr dem 
falschen stamm angehört habt. 
selbst wenn sie asyl bekommen 
würden, und ich zweifle daran, 
würden sie sich hier kaum eine 
normale existenz aufbauen kön-
nen. sie haben die falsche haut-
farbe, die falsche religion und 
ich befürchte, dass keiner von 
ihnen zu der bevorzugten Grup-
pe der „gesuchten fachkräfte“ 
gehört.
darum liebe sarah bitte ich dich, 
hilf mir das Weihnachtswunder 
vollenden. du hast mir einmal 
angeboten, mich in die staaten 
zu holen. dein Mann hätte ge-
nügend einfluss, mir die nötigen 
papiere zu besorgen. Verwendet 
diesen einfluss jetzt für diese ar-
men Leute. ich schicke dir Ko-
pien ihrer ausweise. inzwischen 
werde ich mich um sie küm-
mern, so wie ich mich um euch 
gekümmert habe. 

hab ich dir übrigens schon er-
zählt, dass ich vom österreichi-
schen staat eine auszeichnung 
erhalten habe dafür, dass ich 
euch damals bei mir aufgenom-
men und dafür mein Leben ris-
kiert habe? nun, ich denke, das 
verpflichtet. aber auszeichnung 
werde ich diesmal wohl keine 
bekommen.
schreib recht bald! 
herzliche Grüße, auch an deinen 
Gatten. Von eurer Gertrude

Veselin Y. Velinov  ist 1966 in Bulgarien gebo-
ren. Er studierte Slawistik und Theologie in Wien 
und Sofia. Er lebt und arbeitet in Wien.

Helmut Wemer (1933 
– 2008), geb. in Wien, Techni-
ker; lebte und arbeitete in der 
Schweiz, dann in Ägypten und 
danach wieder in Österreich; 
schrieb vor allem in jüngeren 
Jahren und während seiner Pen-
sion Gedichte und Erzählungen; 
viele Veröffentlichungen in 
Zeitschriften; erhielt zahlreiche 
Preise.

Harry Swamp, geboren 1966, studierte in Wien, 
beschäftigt sich mit Holzbildhauerei, Installati-
onen, Objekten, Landart, lebt in Wien.
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Wege am Wasser im Herbst
v. Peter Paul Wiplinger

Immer sind es die Wege und spaziergänge am 
Wasser, die mich faszinieren, die mich anlok-

ken, in ihren Bann ziehen, gefangennehmen, mich 
innerlich berühren, aufrühren, bewegen, öffnen 
und wieder beruhigen. das ständige Gehen, das 
Gleichmäßige meiner schritte; in mich verschlos-
sen, allein, mit und in meinen Gedanken. das sich-
hingeben an diesen Weg, an die eigene Bewegung, 
an die ruhe, die ringsum ist und mich umgibt, die 
den inneren Blick schärft, so vieles wieder in Ord-
nung bringt, was wirr sich angesammelt hat. diese 
Wege im herbst, wenn die Bäume schon kahl sind, 
diese Wege in den letzten beiden stunden des tages, 
wenn das Licht schon fahl, und die erscheinungen 
in der natur sich zum letzten Mal scharf abgren-
zen vom himmel, bevor sie sich in der dämmerung 
verlieren. das schwarz der Bäume und sträucher, 
der Gitter und Mauern, deren spiegelbilder im 
Wasser, die in der langsamen strömung erzittern, 
dann wenn sanft der abendwind aufkommt. diese 
spiegelbilder, die gleichzeitig schattenbilder sind, 
schwarz wie die scherenschnitte, die wir als Kinder 
bastelten. die ganz in sich geschlossen sind, völ-
lig für sich alleine da sind, abweisend, ohne eine 
spur von sanftheit in ihrer erscheinung. die das 
schweigen aufgenommen haben, in sich bergen, 
auch meines. die Bäume, zu denen ich spreche, als 
würden sie mich verstehen und antwort geben. 
aber ihre antwort ist ihr schweigen; in ihm sind 
wir verbunden, sind wir eins: in dieser Gemein-
schaft von himmel, Wasser, Baum, strauch, erde, 
Wind, strömung, Wellen, schatten, dunkel, Licht. 
in diesem sich-immer-wieder-Wiederbegegnen 
und Wiederfinden. als gäbe es so etwas wie eine 
gemeinsame erinnerung.

WIPLINGER Peter Paul,  
Schriftsteller und künstlerischer Foto-
graf. Geboren 1939 in Haslach, Obe-
rösterreich. Lebt seit 1960 in Wien. 
Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik, 
Philosophie. Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte 
wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und als 
Gedichtbände publiziert. Bisher 44 Buchpublika-
tionen, zuletzt: „Lebensbilder - Geschichten aus 
der Erinnerung“ (2003), „Schattenzeit” - Gedichte 
(2013), „Positionen 1960 - 2012” (2014)

DeR SIlbRIGe baCH
An die Mütter von srebrenica

tonerde rieselt,
die alte Mutter hob die hände
im Gebet.

das Gewisper zittert, 
die seele brennt.
in andacht an ihr Kind
betet sie jetzt.

Von dem schmerz umfasst 
wurden auch die steine weich.

der herbst weint 
und der Winter auch,
wo findet das gebrochene herz 
den verlorenen traum?

tiefe trauer wie ein langer regen,
ein tropfen – ein Leben,
ein tropfen – ein Leben…

das ganze Leiden in einem Wort verfasst:
srebrenica - die silbrige stadt!

Grüner sarg, 
Bruder neben Bruder,
aus diesen reihen entsteht 
der silbrige Bach.

die Märtyrer fließen 
durch das himmeltor hinein.
ein schwerer schritt in der stille,
aus der tiefe in die höhe.

Von der asche das Licht erglänzt,
das trübe Bild nun so klar.

die spuren wurden aufgezählt,
die von Gott Geliebten,
die sterben ja nicht!

   Damir A. Saračević

Damir A. Saračevič, geb. 1975 in Belgrad, aufge-
wachsen in der Bijeljina.1993 wurde er aus sei-
ner Heimatstadt vertrieben. Saračevič schloss das 
Studium der Literaturwissenschaften in Sarajevo ab 
und ist zurzeit Soziologie-Absolvent an der Johannes 
Kepler Universität in Linz. Er veröffentlichte u.a. drei 
Gedichtbände. Damir A. Saračevič ist Mitglied des 
P.E.N.-Clubs Österreich, des AutorInnenkreises Linz, 
sowie der Gesellschaft der bosnischen Schriftstelle-
rInnen in OÖ. Er lebt mit seiner Familie in Linz, OÖ.
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trenzas con bolas
v. Gerhard Dinauer

am strand kommt er mir entgegen, im seich-
ten Wasser watend, lederhautfaltig wie ein 

Boxerrüde, säbelbeinig, bierbäuchig. ich habe den 
ölglänzenden Menschen noch nie hier gesehen; er 
ist offensichtlich auch ein tourist aus dem grauen 
europa oder aus den Vereinigten staaten. ich mache 
ihm platz, gehe einen Bogen durch den trockenen, 
heißen sand. Wenige schritte weiter liegt mein 
Baumstamm auf der sandbank, die endmarke mei-
ner täglichen Wanderungen am rand des weiten 
Wassers, das Wohnhaus unzähliger graubrauner 
strandkrabben, meiner scheuen, flinkbeinigen 
freunde mit den neugierigen schwarzen Knopfau-
gen.

der Baumstamm. Vor Monaten oder gar vor 
Jahren mag ihn die Brandung herangerollt haben, 
irgendwie hat er den Weg über das riff gefunden, 
vielleicht in einer sturmnacht, begleitet von gisch-
tenden Wasserfahnen und jagenden schwarzen 
Wolken. Woher der runde riese wohl gekommen 
sein mag? Von drüben, aus haiti, Jamaica oder 
Kuba? Vielleicht hatte er sogar den Weg über das 
offene karibische Meer gefunden, vielleicht hatten 
ihn die Wellen aus dem fernen Martinique hierher 
gespült, aus Grenada oder trinidad? ich ordne ihm 
trinidad zu, das ist am weitesten weg und macht 
meinen Baumriesen irgendwie exotisch. so setze 
ich mich nun auf meinen runden exoten zur täg-
lichen rast, die flinken Krabben huschen in ihre 
Verstecke, die erste Welle der beginnenden flut 
nagt an meinen Zehen, weiße Wolkenbänke ragen 
in das weite Blau.

eine einheimische junge frau in einem hellgrünen 
bodenlangen Kleid schlurft den strand herunter, 
hält an der sandbank an, klimpert mit bunten 
Glasperlen, die an schnüren aus ihrer hand hän-
gen, bleibt zwei schritte vor mir stehen.
„trenzas? Zöpfchen?“ nicht ernst gemeint, sagt 
der lächelnde Blick auf mein schütteres haar.
„trenzas con bolas? Zöpfchen mit Glasperlen?“, 
legt sie mit blitzenden augen nach und als ich ihr 
Lächeln erwidere, unsicher und verhalten, wie es 
einem in die Jahre gekommenen Mann einer jun-
gen frau gegenüber zusteht, fragt sie ernsthaft:
„una manicura?“
Das ist nun ihr seriöses angebot, das kann ich 
nicht mehr mit einem verlegenen Lächeln abtun 

und so zeige ich ihr meine fingernägel, gestern 
erst von einer ihrer Konkurrentinnen unter den 
palmen beim hotelstrand sauber geschnitten und 
gefeilt.
nun blickt sie auf meine Zehen.
„una pedicura?“
„danke, nein.“
fast flehend kommt nun das letzte angebot:
„un masaje?“
die letzte Möglichkeit, die letzte hoffnung. die ledri-
ge haut ölglänzender, sonnenverbrannter schultern 
und rücken satter all-inclusive-touristen mit 
schlanken braunen händen kneten. entwürdigung 
im tausch gegen pesos, fünfzehn Minuten abscheu 
für den Bruchteil eines Mittagessens. ich will ihr 
das ersparen, mag ihr nicht zumuten, meinen alten 
rücken zu massieren.
„Gracias, no. danke, nein.“
ich schnarre es in ihre richtung und schäme mich 
sofort meiner ablehnenden Worte, schäme mich 
meiner selbstherrlichkeit, die mir Macht über 
ihr karges einkommen gibt. ihr Lächeln geht. 
enttäuschung steht in den schönen schwarzen 
augen, denn sie muss ja Geld verdienen. sie kann 
sich nicht morgens, mittags und abends an den 
überreich gedeckten tisch des hotels setzen wie 
wir übersatten aus dem schlaraffenland.
„Mañana?, morgen?“
der letzte Versuch, der letzte kleine funke 
hoffnung. Vielleicht wird es ein besseres Morgen 
geben, ein Morgen mit einigen pesos, die sie am 
abend nach hause bringen kann. nach hause. 
Ob sie kleine niños zu hause hat, die sie ernäh-
ren muss, eine Großmutter, die sie liebevoll Mamá 
nennt? Ob sie in einer der hütten mit den rostigen 
Wellblechdächern wohnt, in deren schatten sich 
tagsüber die hunde die Müdigkeit vom nächtli-
chen streunen wegschlafen?
„Mañana?“, fragt sie nun ein zweites Mal und zieht 
mich mit diesen Worten aus meinen Gedanken. 
sie steht vor mir, in ihren dunklen augen liegt 
hoffnung, die perlen an den schnüren schimmern 
in allen farben und das weite Wasser daneben 
spiegelt das helle Blau des karibischen himmels, 
kleine Wellen drängen auf den strand.
ich erliege ihrem Blick, ihrer jungen schönheit, der 
schönheit ihres Landes.
„Ja“, sage ich nun endlich, „ja, morgen.“
sie findet ihr Lächeln wieder.
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„aquí? aquí a las diez?“
„Ja, hier um zehn.“
sie geht. Versonnen blicke ich ihr nach.
farbenspiel, denke ich. das dunkle Mädchen im 
hellgrünen Kleid, der weiße sand, das blaue Meer, 
die sattgrünen strandtraubenbäume und palmen.
Lebenskampf, denke ich. das Mädchen und die 
vielen anderen, die am strand versuchen, einige 
pesos von uns zu bekommen, von uns aus dem 
fernen europa, die wir in ihren augen die reichen 
dieser Welt sind.

später folge ich ihrer richtung, wate ein stück 
ins seichte Wasser der Lagune, dem riff zu. 
Blaudurchsichtige Lanzettfischchen schießen da-
von, ein Krebs gräbt sich eilig in den sand. ich blik-
ke zu den Wolken, denke an ihr stetiges Wachsen 
und schwinden, an das auf und ab des Lebens, 
an Gottes schöpfende und wachende hand. Meiner 
Winzigkeit bin ich mir plötzlich bewusst, doch auch 
der weiten Macht meiner Gedanken. der längst ver-
gangene Moment kommt mir in den sinn, als mir 
mein ich zum ersten Mal bewusst war, als ich das 
Glück des seins zum ersten Mal empfinden durfte. 
dann aber kommt mir das Weniger-Werden in den 
sinn, das unausweichliche abschiednehmen. Wie 
viel Zeit wird mir noch bleiben? Wann werde ich 
kein Lächeln mehr empfangen können, wann wird 
mich keine Manicura mehr ansprechen?
so gehe ich in Gedanken meinen Weg zurück, 
im seichten Wasser unter dem wolkenfleckig 
weiß durchsetzten Blau, tauche schließlich in den 
schatten der strandtraubenbäume und palmen.

auf einer Liege des hotels finde ich ihn bäuchlings 
hingestreckt, die pralle halbkugel seines Leibes 
drückt das blaue tuch nach unten. die augen 
im faltigen Boxerrüdengesicht sind geschlossen, 
sein Blick geht nach innen. Was er wohl sehen 
mag? das Morgen nicht, denn das hat er nicht 
mehr. das Gestern mag er blicken, zehntausend 
dosen Bier, die nun das tuch der Liege nach un-
ten pressen, zehntausend strandsonnen, die seine 
haut zu faltigem Leder gerbten, zehntausend für 
sein Vergnügen vergeudete Geldscheine, die er an 
Menschen wie sie hätte geben können, die ihm nun 
die ölglänzende haut knetet.
Mein Mädchen von der sandbank.

die Glasperlenschnüre liegen neben ihr, sie kniet 
im sand, beugt sich über ihn und massiert mit 
flinken fingern den dicken nacken, die schultern, 
den sonnenverbrannten rücken. entsetzt bin ich 
Zeuge der entwürdigung des schönen Mädchens, 

mit abscheu betrachte ich die ölglänzende, faltige, 
lederhäutige Boxerrüdenmasse.

auf der nachbarliege lasse ich mich nieder, höre 
angewidert das genießende Grunzen des faltigen 
und sehe doch fasziniert dem spiel der wunder-
schönen hände des gedemütigten Mädchens zu. 
dann, mit einem sanften, letzten Bewegen beendet 
sie ihre ekelige arbeit, lässt von ihm ab. er setzt 
sich auf, macht sich umständlich und widerstre-
bend ans Zahlen, versucht zu handeln, der Versuch 
scheint zu gelingen. Mit enttäuschter Miene nimmt 
sie den zu geringen Betrag in empfang, schenkt 
ihm dennoch im umwenden ein Lächeln, denn er 
mag ja ein Kunde von morgen sein, geht.

„schön, was?“ tratscht er plötzlich in meine 
richtung. Mit erschrecken wird mir gewahr, dass 
wir eine gemeinsame sprache haben; er ist ein 
Landsmann. abweisend frage ich nach:
„Was ist schön?“
„na, die frauen hier. schön sind sie, ganz nach 
meinem Geschmack. haben sie denn gar keinen 
Blick mehr dafür?“
nun erhebt er sich, stakt die fünf schritte zu mei-
ner Liege, stellt sich säbelbeinig und kugelbäuchig 
vor mir in den sand.
„die einheimischen frauen umschwärmen mich. 
sie fragen mich den ganzen tag: Willst du 
Zöpfchen, willst du eine Maniküre, eine pediküre, 
eine Massage? Meistens nehme ich eine Massage, 
das törnt mich so richtig an, sie verstehen, was ich 
meine?“
und dann setzt er schief grinsend hinzu:
„Bezahlen tue ich prinzipiell höchstens die hälfte 
vom Verlangten. das ist schon zu viel für die Luder; 
die sind doch selbst ganz wild aufs Massieren.“
Während er das sagt, mustert er mich von oben bis 
unten, wartet auf antwort. aber mir ist übel, mein 
hals ist zu, ich kann nicht sprechen.

da blökt er irgendetwas in meine richtung und als 
ich weiter angewidert schweige, schüttelt er den 
Kopf, dreht sich um und geht endlich.

Gerhard Dinauer wurde in Bruck a.d. Mur, 
Steiermark, geboren. Studium der Mathema-
tik und Technischen Mathematik. Autor einiger 
Lehrbücher. Schon frühzeitig Hinwendung zur 
Belletristik. Seine Erzählungen finden sich in  Li-
teraturzeitschriften, Anthologien und zwei Bü-
chern (Kaffee mit Cognac, Latte Macchiato, Verlag 
SoralPro, Graz). Lesungen in Österreich, Kroatien 
und Russland. 
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Phoenix
phoenix durch die seidennacht,
die kalte,
die alte von einst:
phoenix, welche farbenpracht...

phoenix,
wilder freier Vogel,
der du mir Welten vereinst:
asche, feuer, Zaubermächte,
sonnenwarm durchwirkte nächte,
Leben aus tod gemacht.
niemals, niemals hätt ich gedacht,
dass du sterne weinst...

phoenix durch die seidennacht,
die neue,
die schimmert und glänzt...
phoenix, mit welcher farbenpracht
du das Vergehen ergänzt!

Ulrike Dinauer

am ewigen Ufer
am rand des tages rasten
zu füßen der nacht
die hände gefaltet um einen Berg
nahe den stätten der stille
südlich vom Mondlicht
Linse in Linse mit der Liebe

Beinahe mit Wolken träumen
sie ziehen schnell
verwehen so eilig wie Gedanken
entweben ihr netz von der Welt

schönheit sprießt in den Wurzeln
flutet den Wasserfall aufwärts
blüht in den Kronen der Bäume

Mit der tanne stehen
ungerührt, ewig ruhig, allmitfühlend
dann mit der flamme flackern im Wind
den Maitrieben folgen ins Gelb
die stürmischsten farben verstreuen
und wieder am strand der Jahre weilen
ohne Bemühen, ohne Bedauern
barmherzig wie die Büsche

Wie ringlotten und stachelbeeren
im Gebet versunken der Leere 
die augen gedreht zum dach der nacht
stille atmen, immer stiller
verfließen mit der erde unter den Knien
der Leib lächelt wie Wasser
die fingerkuppen verstrahlen seligkeit
nichts schmerzt, nichts kriselt,  
nichts denkt, nichts hofft
nur schönheit und Liebe
wie disteln zwischen Zirben

Manfred stangl
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Sonnenuntergang
noch leuchtet am himmel
die untergehende sonne 

der tag versinkt im blau
der beginnenden nacht

alle bilder verbrennen
in meiner erinnerung

die worte ausgelöscht
zerfallen zu staub

in einem blütentraum
möchte ich überleben

an der weißen wand
zittert mein schatten

ich gehe sehnsuchtslos
hinaus in wegloses land
   P.P. Wipplinger
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Die große Reise
v. sigrid Francesca beckenbauer

ich bin auf der spur meines Lebens – die seiten 
des Buchs haben sich verwischt.

ich bin neben der spur gelaufen – wie lange 
schon prescht die Gischt?
ich bin auf der spur meines Lebens mit vielen 
seelen verbunden, gewesen, noch  
und werde es sein.
in bin auf meiner spur in mein eignes haus 
zurückgekehrt, die entschleunigte schnecke, 
die langsam gehen kann - sich in stürmischen 
Zeiten, in ihr haus verdecke.
ich bin auf der spur meines Lebens in vielen 
Busstationen gelandet, manche waren voll, 
manche rot, 
in manchen wurde getanzt, in manchen gab es 
guten Wein und gutes Brot.
in manchen ertönte gute Musik, in manchen 
klaffte nur eine gähnende rubrik. 
die häfen, wo ich eingekehrt bin, waren in 
Wirklichkeit ein Versuch, 
aufzuschlagen neue seiten im eigenen 
geschriebenen Buch.
häfen, wo ich hinausgelaufen bin,  
waren eine art Wirklichkeit 
ein Versuch, dem schmerz der Jugend, die vorbei 
ist, zu lassen geraume Zeit!
Mein schiff hatte schon viele, viele passagiere: 
solche, die theater spielten und wollten,  
dass ich verliere,
solche die mit mir kreativ waren gereist 
solche, mit denen herz und Geist innerlich 
wurden enteist.

solche, die der eigenen entwicklung schenkten 
echtes Gehör,
auf die Gefahr hinauf, dass dies nun 
wieder andere stör´
Meine reisen führten mich über weite Gassen, 
tiefe schluchten, große canyons und wilde Orte.
doch immer war es der eingang in des Lebens 
breite, eigene pforte.
Mein eigenes selbst übernimmt nun neu  
die regie,
wos was i, wo des no führt im Leben dahin mi?
auf der großen reise blicke ich nun vor und 
retour im gleichen Vers,
eigentlich finde ich ´s nicht überraschend neu  
und pervers.
die timeline hält mich fest im Griff meiner 
mystischen Gedanken, 
und dadurch kann ich in des Lebens neue Zeit 
langsam hineinwanken.
die timeline führt mich an längst vergangene Orte 
und Geschichten,
die Zukunft, die in mir herumreist, wird sich 
langsam schlichten und einrichten
april 2014 

Der Vordenker
Helmut Glatz

Da marschieren sie, im Gleichschritt und in 
dichten reihen: die denker.

Vorne der Vordenker. er hat das blauweißrot ge-
streifte hemd offen, damit man die braungebrannte 
Brust sieht, und trägt eine fahne in der faust. der 
Vordenker denkt vor. sein blondes haar umflattert 
ihn, die augen sind klar und hell, die stirne, hinter 
der er kühne, noch nie gedachte Gedanken denkt, 
ist frei. 

hinter dem Vordenker marschieren die Mitdenker. 
sie denken auch, natürlich, die Mitdenker denken 
auch! aber sie denken nur, was ihnen der Vorden-

ker vordenkt. das ist praktisch, denn das spart gei-
stige energie und erzielt einen gewissen synergie-
effekt. und es verleiht den kühnen Gedanken des 
Vordenkers die geballte Wucht einer machtvollen 
Mehrheit. die Mitdenker dulden auch nicht, wenn 
sich ihnen jemand in den Weg stellt. sie fegen 
ihn einfach beiseite, dass er in den straßengraben 
fällt, oder sie treten ihn in den staub mit ihren 
schwarzen stiefeln. die Mitdenker sind zufrieden 
und glücklich, denn sie wissen, dass sie nicht al-
lein sind mit ihrer Meinung, sondern eingepackt 
in die Meinung der anderen. das gibt ihnen halt 
und heimat. sie schauen auch nicht nach links 
und rechts, das haben sie nicht nötig, sie schauen 
nur immer nach vorne, auf den hinterkopf ihres 
Vordermannes. 
hinter den Mitdenkern geht der nachdenker. der 

Sigrid Francesca Beckenbauer
Trainerin in der Erwachsenenbildung, Theaterpäda-
gogin. Ich arbeite einerseits seit 2005 als Trainerin 
in der Erwachsenenbildung, andererseits gestalte 
ich seit fast 20 Jahren eigene Kultur- und Theater-
projekte sowie musikalische Lesungen.
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Helmut Glatz, geb. 39 in Eger. Rektor i. R.  
Autor und Puppenspieler.  
Siehe www.helmutglatz.de

alzheimer-ballade
draußen sucht und sucht sie ihr haus.
es ist kalt; jemand ließ sie hinaus
in einem blinden Moment.
Weil sie den Weg zurück  
nicht mehr kennt,
harrt sie im freien aus.

Leider friert sie.
das nachthemd ist dünn;
tränen rinnen ihr übers Gesicht.
sie sehnt sich zu ihrem Ofen hin,
doch sie findet und findet ihn nicht.

irgendwann, schon nach vielen stunden,
ruft jemand bei der rettung an:
„eine Verwirrte dreht da ihre runden...
jetzt steigt sie ein in die straßenbahn!“
niemand weiß, wo sie landen wird.
also beschließt man ungeniert,
erst mal abzuwarten.
da sieht die frau, wie sie heimwärts irrt,
vom fenster aus ihren Garten.
also steigt sie hurtig aus,
läuft gar freudig zum trauten haus,
zitternd im nachthemd, dem zarten.

den schlüssel muss sie vergebens 

suchen.
das will sie schon als Zerstreutheit 
verbuchen,
dass sie den vergaß.
da wird die frau plötzlich blass.
ein fremder Mann steht in der tür -
und nicht als Gast: er öffnet ihr!
in der hand hält er ein Bier.
er trinkt es aus ihrem Glas...

Viel mehr ist damals nicht passiert.
sie haben die frau wieder einkassiert;
sie war unverletzt, wenn auch  
ziemlich entsetzt -
und kurz darauf nicht mal mehr das,
weil sie bald alles vergaß.

Ulrike Dinauer

Ulrike Dinauer, geb. 1969 in Bruck an der Mur 
(Österreich), war stets fasziniert von der Frage, 
was Menschen eigentlich glücklich macht. Im 
Selbstversuch fand sie einen Weg, es für sich 
herauszufinden. Nun, da sie für sich zufrieden 
ist, möchte sie ihre Schätze teilen.
Ihre Texte sind philosophisch, psychologisch, 
spirituell. Lyrik und Prosa ergänzen einander im 
Spiel mit verschiedenen Perspektiven.

nachdenker hat schwarze, ungekämmte haare, die 
ihm in wirren strähnen in die stirne hängen. sei-
ne ausgelatschten turnschuhe sind zerlöchert und 
vom staub der straße bedeckt. Offenbar hinkt er 
ein wenig, oder er hat schweißfüße oder Blasen an 
den Zehen, denn, und das sieht jeder, er hat Mühe, 
den anderen zu folgen. nur seine Vorderleute se-
hen es nicht, weil sie immer nach vorne schauen. 
sonst hätten sie ihn sicher schon verjagt wie einen 
hund oder etwas schlimmeres. der nachdenker 
beschäftigt sich außerdem nicht so sehr mit Gehen, 
sondern er denkt nach. er denkt nach über das, 
was der Vordenker vorne vordenkt. Zum Beispiel 
denkt er: Warum denkt der Vordenker gerade das, 
was er denkt, und nichts anderes? Oder: Würde der 
Vordenker das, was er denkt, selbst dann denken, 
wenn hinter ihm keine Mitdenker wären? 
das denkt der nachdenker und noch anderen un-
sinn, und dabei gerät er ins stolpern und läuft Ge-
fahr, hinzufallen. es wäre besser, wenn er sich auf 
den Weg konzentrieren würde, anstatt immer nur 
nachzudenken, sagen die Leute am Wegrand und 

lachen ihn aus und schimpfen ihn nachzügler und 
Querulant und Versager und sonst was.

so marschieren sie die straße hinunter, die den-
ker, mit klingendem spiel durch das tor. und wie 
sie unten am fluss sind, ertönt plötzlich eine laute 
stimme. „das Ganze kehrt!“, ruft die stimme. da 
machen alle kehrt. Jetzt ist auf einmal der nach-
denker Vordenker und der Vordenker nachdenker, 
und der frühere Vordenker überreicht dem jetzigen 
Vordenker die fahne, und der jetzige Vordenker 
reißt sich das hemd auf, dass man seine braunge-
brannte Brust sieht, und das schwarze haar um-
flattert ihn, und die stirne, hinter der er kühne, 
noch nie gedachte Gedanken denkt, ist frei. so 
marschieren sie die straße hinauf und mit klingen-
dem spiel zu den dünen empor. 
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Der rinpoche winkt sie heran, lässt ihr keine 
Zeit für niederwerfungen. sie hat nichts ge-

gen niederwerfungen, macht sie wie alle anderen, 
nur langsamer, umständlicher. sie fände es schön, 
sie so fließend machen zu können wie die jungen 
Leute mit ihren geschmeidigen Muskeln, rauf, run-
ter, ohne sich mit den händen abzustützen. doch 
heute will sie gleich vor dem rinpoche sitzen, und 
der Mönch bringt ein dickes polster.

unversehens ist sie schon am Berichten, von den 
räubern und Messern und rick. und, nach kurzem 
Zögern, von tara. hinter ihr, neben ihr spannung. 
die neuangekommenen spüren noch nicht das 
angstbeben der stadt. sie sind fasziniert von der 
Gewalt. haben sie noch nicht erlebt.

„ich konnte mir das mit den Gottheiten nie vorstel-
len,“ sagt nora zum rinpoche. „dass sie – wirken. 
dass sie situationen verändern können. ich dach-
te, es sei kindisch, sie um etwas zu bitten. nichts 
als aberglaube.“  

der rinpoche lächelt ohne zu antworten.

schließlich hebt ein junges Mädchen die hand und 
erzählt: „ich habe die Geschichte gelesen von ei-
nem Mönch in Bodhgaya, der ein anhänger des 
hinayana-Buddhismus war und die Mahayana-
anhänger verspottete, die vor der statue der tara 
beteten. dann fiel er eines tages bei hochwasser 
in den fluss. er konnte nicht schwimmen. als das 
Wasser ihn mitriss und er schon am ertrinken war, 
rief er in seiner not nach tara. und da schwamm 
neben ihm die tara–statue von Bodhgaya und so 
konnte er sich retten.“

ein älterer Besucher meldet sich ebenfalls. „ich 
kenne auch eine Geschichte, von einer frommen 
frau, die ein tara-Bild gekauft hat und es zum 
segnen ins Kloster bringen will. sie begegnet ei-
nem Yogi, sie kommen ins Gespräch, und sie rollt 
das Bild auf, um es ihm zu zeigen. ehe sie sich`s 
versieht, pinkelt der Yogi auf das kostbare thang-
ka. sie ist ganz außer sich, doch der Yogi lacht 
und sagt: Was nützen dir das heilige Bild und alle 
segnungen, wenn du in deinen illusionen gefan-
gen bleibst? Während er im Wald verschwindet, 
entdeckt die frau, dass ihr Bild über und über mnit 

Goldstaub bedeckt ist.“

der rinpoche kichert in sich hinein. „Oh ja, patrul 
rinpoche!“

trotz der offenen fenster ist es heiß im Zimmer. 
nora fühlt schweißtropfen an den schläfen her-
ablaufen. unbehagen steigt auf. doch es ist nicht 
die hitze. das unbehagen ist unter der haut, tief 
innen. als gäbe es keine Mitte, auch kein innen 
und außen, Oben und unten.

sie nimmt ihren Mut zusammen. „Wie nun? aber-
glaube oder nicht? heilig oder nicht heilig?“

der rinpoche lächelt.

sie könnte sich damit zufrieden geben, doch sie 
will mehr, bemüht sich zu verstehen. der rinpo-
che spricht von Bezugspunkten, von relativ und 
nicht relativ, vom Verzicht auf Bezugspunkte. und 
dann? die Gedanken rutschen, kippen, fallen und 
fallen. doch wohin soll man fallen ohne unten?

„Mir ist schlecht“, murmelt nora.

der rinpoche beugt sich vor und legt die hand 
auf ihren Kopf. es ist, als sei die hand überall, auf 
jeder stelle und unter der haut.

an diesem tag geht nora mit zaghaften, verwun-
derten schritten langsam die treppe hinunter in 
den Klosterhof, hinaus auf die Gasse und zu den 
taxis. als wäre sie zum ersten Mal in ihrem Körper 
angekommen – nach dem langen Weg von der Ge-
burt bis zu diesem tag.

Das ist nun wirklich ganz unfasslich, dass man 
ein ganzes Leben verbringen kann, ohne richtig in 
seinem Körper zu sein. ist Dir das schon einmal 
aufgefallen Lisa?

Doch jetzt habe ich ihn wohl irgendwie eingeholt. 
Wie soll ich das beschreiben – es ist, als wären 
alle sinne außerordentlich klar, als nähmen sie et-
was wahr, das hinter dem Vordergrund ist. Das 
innere blau des blaus. Den inneren ton des tons. 
Den inneren Glanz von allem. Und zugleich ist die 
selbstgefangenheit weg, die meine zweite Natur 

Über den Rand der Welt
v. Ulli Olvedi
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war. Kleine Kinder können das, einfach da sein. 
ich konnte es nie.

ich frage mich immer wieder, ob diese Verände-
rungen anhalten werden, über die rückkehr nach 
Hause hinaus. es muss ja nicht so lang sein, nur 
bis ich sterbe, bis zum Winter. Denn ich habe das 
Gefühl, dass ich im Winter sterben werde.

Für mich selbst sage ich nicht mehr „sterben“. ich 
stelle mir vor, dass ich über den rand der Welt 
springe. Wie damals, als ich im schwimmbad zum 
ersten Mal vom Fünfmeterturm sprang. Diese Auf-
regung, da oben zu stehen! Von unten sah es ein-
fach aus. Doch dann dieser blick von oben hinunter 

in die tiefe. Wie würde ich aufkommen? Vielleicht 
würde es wehtun? Konnte ich mich darauf verlas-
sen, meinen Körper zu beherrschen? erst diese Un-
gewissheit, dann das Loslassen. ich sprang. 

Aber die Angst holte mich ein, und ich strampelte 
mit den beinen. Danach hatte ich einen roten Po. 

Diesmal soll mich die Angst nicht einholen. Der 
rinpoche wird mich an der Hand nehmen. Wir ha-
ben das genau besprochen.   
ulli Olvedi, aus: „über den rand der Welt“, piper, 
3. auflage 2o11

www.ulli-olvedi.de

Valle Gran Rey,  
la Gomera
felsen –
Könige der nacht
mit Glitzersternen –
umhangbedacht

so stolz schaut ihr
auf mein Lieblingstal
Wer sucht da noch
den heiligen Gral?

Bei eurem anblick
bin ich erwacht
felsen – 
Könige der nacht

Kinderspiel
es sitzt auf dem Berg ganz oben
und wartet dass man es holt

die aussicht von dort ist unendlich
und entsprechend sein staunendes herz

Wie bunte schmetterlingsflügel
legt es sich über das Land

sein spiel beginnt morgens im Osten
heiter und unbeschwert

es träumt sich weiter nach süden
wo Wunder liegen wie Muscheln am 
strand

fröhlich trägt es die Gaben nach Westen
und wirft sie dort hoch in die Luft

es lacht wie nur lachen die Kinder

es lacht jahrhundertelang

es lacht bis ihm der norden
den schlaf der Gerechten schenkt

Zufrieden gestillt träumt es weiter
das ist sein tägliches spiel

Wenn du es holst –
gib ihm die hand

es wird dir neugierig folgen
auf kleinen füßen schritt für schritt

diese füßlein werden wachsen
bis ihr beide das tal erreicht

bis sie so groß sind wie deine
und die Welt sich schauen kann

mit neuen augen
in jedem augenblick

Was ich bin
Was ich bin
und was ich werde
was in mir ist
und was die erde
mit mir noch vorhat
in diesem Leben
das will ich geben
einfach geben
   Dagmar Fischer (Lyreley)

Dagmar Fischer (Lyreley)
*1969 in Wien, Autorin. Zahlreiche Lesungen und 
Performances, Veröffentlichungen in Literaturzeit-
schriften und Anthologien, Publikation von fünf 
Gedichtbänden, zuletzt: „Losgesagt“ (Edition Art 
Science 2012). www.dagmarfischer.at
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Pappelblatt: herr Bürgermeister – ich möchte mit 
einer ganz direkten frage beginnen. finden sie die 
Zustände im flüchtlingslager (erstaufnahmelager) 
traiskirchen menschenrechtskonform?

Bürgermeister Babler: nun – der Begriff 
„Menschenrechte“ ist hier etwas schwierig zu de-
battieren; wenn sie mich fragen, sind die Zustände 
„menschenwürdig“? antworte ich mit einem klaren 
„nein“.

Pb: Warum?

Babler: einer der Grundfehler ist, dass die situation 
von flüchtlingen stets auf einem problemdenken 
fußt. polizeiliche sicht, sicherheitsdenken, die 
Meinung des Boulevards, die diese thematik 
stets als problematische definiert, erzeugen in der 
Bevölkerung eine ablehnende haltung. diese wird 
auch von der politik eingenommen. sähe man aber 
die einzelnen fluchtgeschichten dahinter – begreift 
man die menschlichen schicksale, stellt sich alles 
nicht als sicherheitsfrage sondern als eine zutiefst 
humane dar, die im sinne der flüchtlinge, der 
Menschen gelöst gehörte.

die Leute schauen fern, konsumieren eine Vielzahl 
an Medien, erfahren tagtäglich von unzähligen 
Krisenherden weltweit – irak, syrien, ukraine, um 
nur einige zu nennen: aber wenn dann flüchtlinge 
aus diesen Krisenregionen auftauchen, wird so ge-
tan, als gebe es keine rechtfertigung dafür. 

Wir dürfen dies alles nicht unter sicherheitspoliti-
schen aspekten betrachten, sondern müssen ein-
fach helfen.

Pb: eben – es geht um flüchtlinge und Wehrlose 
und hilfesuchende… 

Babler: statt ein politikum draus zu machen, was 
ein wirklich erbärmliches schauspiel abgibt, sollte 
man die absoluten Zahlen im auge haben: weit 
über 1oo Millionen übernächtigungen in unse-
rem reichen tourismusland stehen lediglich 25ooo 
Menschen insgesamt in der Grundversorgung 
gegenüber.

Was das leidige thema „Wirtschaftsflüchtlinge“ 
betrifft, für mich gibt es das nicht: traiskirchen war 
immer ein spiegel der aktuellen Weltsituation – 
der Kriege und Konflikte – stets kamen flüchtlinge 
aus schlimmsten Krisenregionen: Bosnien, 

tschetschenien, afghanistan, irak, syrien.

so entstand ja einst das „Lager“. als provisori-
sches Quartier in der ungarnkrise 1956. dann die 
flüchtlinge aus der tschechoslowakei 1968, chile, 
nicaragua, uganda und so weiter.

Pb: Was uns beeindruckt, ist ihr vehementes 
auftreten für die Menschen im flüchtlingslager. 
ihre sorge um deren sicherheit, Gesundheit… ge-
rade anlässlich eines aktuellen falls einer anstek-
kenden Gehirnhautentzündung. 

Babler: Ja, man muss sich vorstellen, wie sich je-
mand fühlt, der sich in einer essenschlange an-
stellt, die ewig lang ist, 2oo – 3oo person, und 
dabei fürchtet womöglich selber mit Meningitis 
angesteckt zu werden… oder in den unterkünften: 
die medizinische Versorgung kann bei der großen 
Zahl an Menschen im Lager ja kaum sichergestellt 
werden…

überhaupt die spannungen zwischen so vielen 
ethnien, die auf engstem raum leben, unterschied-
liche religionen, zumal manche der flüchtlinge 
schwer traumatisiert sind. Oder bloß zwischen 
Männer und frauen in endlos langen essensreihen, 
gerade wenn die unvermeidbaren Berührungen 
kulturell unerwünscht sind.

Pb: ist ja für unsereins in einer überfüllten 
straßenbahn auch nicht lustig… obwohl das von 
der dimension überhaupt nicht vergleichbar ist… 
sie stellten gar eine anzeige in aussicht, wie ich 
im ZiB 24 hörte, um die sicherheit der Leute im 
Lager zu gewährleisten.

Babler: Ja, ich möchte von 
einem Volksanwalt prüfen 
lassen, ob die unterbringung 
so vieler Menschen im Lager 
tatsächlich menschenwür-
dig ist.

Pb: Was könnte man ändern? 
Bzw. müsste endlich gesche-
hen – die probleme glei-
chen einander seit Jahren, 
seit der 15a Vereinbarung 
(Grundversorgung) 
– Betreuungsgesetz 2oo4…
Babler: diese Vereinbarung 
funktioniert nicht. der 

Interview mit dem bürgermeister von  
traiskirchen andreas babler

Foto: Tanja Zimmermann
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tagessatz für die unterbringung der flüchtlinge 
wurde erst ein einziges Mal erhöht, von 15 auf 
19€; aber seitdem nicht evaluiert – stünde mehr 
Geld zur Verfügung, wäre viel gelöst – speziell die 
private unterbringung in Gasthöfen, pensionen… 
die Gemeinden brauchen auch sicherheit durch ein  
neues Betreuungsgesetz, in dem ein Verteilungs-
schlüssel und sanktionen verbindlich aufscheinen, 
wenn die Bundesländer ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen. und Bürgermeister in den 
Gemeinden brauchen eine Garantie, wenn sie von 
sich aus Bereitschaft zeigen, flüchtlinge aufzuneh-
men, dass aus Bequemlichkeit der hohen politik sie 
nicht mit Masseneinzügen rechnen müssen...

derzeit können die nGOs (caritas, diakoniewerk 
u.a.) keine adäquate unterbringung garantieren, 
da die tagessätze so gering sind, selbst wenn sie 
aus eigenen Mitteln beisteuern… und eine kom-
merzialisierte flüchtlingsbetreuung, die um sich 
greift, verhindert ebenfalls die steigerung der 
Betreuungs-Qualität, da es ja gar um Gewinne aus 
dem Leiden geht.

prinzipiell sind Massenunterkünfte nicht zumut-
bar. flüchtlinge haben sich was anderes verdient.

Pb: ein hauptthema, das von den asylwerbern 
stets eingebracht wird, ist, dass sie nicht arbeiten 
dürfen… gerade wo die asylverfahren sich immer 
noch immens in die Länge ziehen. 

Babler: Ja – das ist politisch feig und inhaltlich 
falsch; dieselben Leut‘, die sich beschweren, dass 
asylwerber herumlungern, statt zu arbeiten, ver-
wehren ihnen diese Möglichkeit, die so wichtig 
wäre. da steckt Kalkül dahinter…

Pb: speziell zu ihrem Ort: soweit wir das mitbeka-
men herrscht ein recht gutes einverständnis zwi-
schen Lagerbewohnern und den andern Bewohnern 
von traiskirchen?

Babler: es gibt natürlich die üblichen reibereien, 

wenn etwa ein junges Mädchen von Burschen aus 
dem Lager angesprochen wird, oder junge Mütter 
machen sich halt sorgen… die lade ich dann zu mir 
und wir besprechen alles – in zwanziger runden 
– um ängste, Vorurteile zu nehmen… natürlich oft 
berechtigte ängste… ich bin da ja nicht blind, ver-
steh das subjektive unwohlsein der Bevölkerung, 
aber das Miteinander-auskommen funktioniert, es 
kostet allerdings viele arbeitsstunden, nun stehen 
Besuche bei Ministerin Mikl Leitner an, wegen des 
Betreuungsgesetzes, etc. – generell gäbe es bei klei-
neren Lagern wesentlich weniger schwierigkeiten… 
und die Qualitätsstandarts gehören auf jeden fall 
verbessert…

Pb: Was wären weitere Lösungsvorschläge?

Babler: eben ordentliche Betreuungskriterien, 
vereinheitlichte Qualitätsstandards, erhöhung der 
Gelder, geeignete Quartiere

Pb: sie haben einen sehr empathischen Zugang zur 
thematik – gibt es dazu eine Vorgeschichte?

Babler: ich war lange bei der sJ, Landes- 
Bundessekretär, besuchte afrika, Lateinamerika, 
flüchtlingslager dort, war Vizepräsident der sJ 
international, hatte mit entwicklungszusammen-
arbeit zu tun, ab 1995 war ich im Gemeinderat 
von traiskirchen tätig und bin seit heuer 
Bürgermeister. 

Pb: das pappelblatt bedankt sich für dieses 
Gespräch...

das interview führten Manfred stangl und tanja 
Zimmermann ende august 2o14

(Anm. d. red.: seither hat sich durch die 
bereitstellung weiterer Massenquartiere in 
Wien kurzfristig die Lage verbessert - speziell 
Massenquartiere garantieren aber nicht die men-
schenwürdige Unterbringung von traumatisierten 
Kriegsflüchtlingen)
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eje ließ sich aus den Bildern tragen und kehrte 
zurück in seine Welt. das schiff schaukelte 

gemächlich und rein schien der Mond auf das Meer 
hinab. sein Körper hatte zugenommen, an Kraft 
und Masse gewonnen, sodass er in wenigen tagen 
stolz seine einstige Größe zeigen würde. das feuer 
zu seinen füßen war in der schale schon längst 
erloschen, der staub in das dunkle Wasser gewir-
belt. der alte Mann streifte seinen Mantel über, es 
war frisch und kühl geworden. und obgleich der 
Mond sein Licht gab, so gewahrte er keinen anfang 
und kein ende. der Mann war glücklich, gerade 
diese erinnerung empfangen zu haben, denn hatte 
er nach seiner Versenkung eine weitere erleuch-
tung gehabt, die ihn in seiner antwort damals ein 
stück näher brachte. eje lachte darüber und schollt 
sich, da er an sich bemerkte, wohl nie der suche 
müde zu werden. Warum gerade der Mensch es 
ist, der seine existenz hinterfragt, konnte er nicht 
erahnen. aber der drang es zu tun, unaufhörlich, 
mal mit Gelassenheit, mal mit Zweifel, liegt wohl 
in seiner natur. 
ich habe, als ich erwachte, aufgehört, eine Wahr-
heit, als die einzig wahre zu empfinden.
ich habe erkannt, dass nichts unabhängig bleibt, 
sondern zutiefst abhängig ist.
Und ich habe mich von der Vorstellung selbst ge-
löst; macht sie alleine doch unheilbar krank.
eje lächelte und ließ seine augen nach oben glei-
ten. die nacht hatte tausendfach die sterne ge-
boren und erhaben spannte sich ihr Zelt über die 
Welt.
ich war erleuchtet, als ich erwachte, doch nicht 
von einer Gewissheit, nicht von bestimmtheit. Je-
doch von einem Gefühl, das mir so wahrhaftig er-
schien, als tränke ich aus einem Fluss, den andere 
leugnen.
Nämlich dass die Welt augenblicklich ist...
so lange Jahre habe ich nach Antworten gesucht, 
nahm mich vielen Lehren an, doch bezeichne ich 
diesen Weg nun als ein irren. Niemals braucht es 
einen Meister, niemals braucht es einen Gelehr-
ten.
Denn fremd ist, was nicht eigen ist.
das Geistige nährt sich eigenständig; es ist vorhan-
den, nur muss man sich ihm anbinden. durch Leid, 
durch Glück und tiefste sehnsucht. es muss eigen 
sein, alle Betrachtung aus sich und nicht aus ande-
ren entstanden. Zutiefst selbst empfunden, zutiefst 

selbst erwandert und erst dann sieht man, dass alle 
Geistigen den Weg der ähnlichkeit beschreiten 
und zur Gleichheit gelangen. doch ein jeder auf 
seine Weise; dies ist von größter Bedeutung. Viele 
Jahre habe ich gebraucht um das erreichte Gefühl 
in Worte zu kleiden, bis es nicht gedeutet, sondern 
wahrhaftig geworden ist. nun kann ich sagen, 
was das nichts aller dinge ist und seine Wesen-
haftigkeit bestimmen. das Leben ist Wirkung, das 
nichts dagegen, das formlose, die substanz und 
substanzlosigkeit ist genau dieser Zustand, den es 
zu erreichen gilt:
Nicht aufgegeben und nicht erlangt, nicht vergan-
gen und nicht ewig, nicht vernichtet und nicht ent-
standen.
Dies ist der Ursprung. ein Weder, ein Noch. Dort-
hin kehren wir zurück. Und dadurch leugne ich, 
jemals gewesen zu sein. Doch meine Wirkung be-
weist das Gegenteil...
Aber dies ist kein Widerspruch. sondern Gleichheit 
im höchsten sinne.
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erleuchtung – nächtliches Gedankenspiel
v. Wolfgang Lehner

Wolfgang Lehner wurde 1984 in Ried geboren. 
Schon früh entdeckten seine Eltern die Bega-
bungen ihres Kindes und schulten es in Kunst und 
Musik. Wolfgang veröffentlicht seine Werke im 
Verlag Bibliothek der Provinz und ist Autor von vier 
Werken.
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Die Waldgeherin - Johanna
Michael benaglio

Wieder hüllte sie das dichte grüne Blätterdach 
ein. ihre schritte glitten über den wurzelbe-

säten Weg, während die augen gleich denen einer 
Jägerin nach allen richtungen ausschau hielten. 
in ihrem großen, geflochtenen strohkorb lagen 
bereits Bärlauch, steinpilze, ein paar eierschwam-
merln und schöllkraut, das sie am rande des gro-
ßen, silberdunklen Waldes, der ihr dorf umzäunte, 
gesammelt hatte. Was ihr fehlte: heidelbeeren und 
Waldbeeren. Johanna wusste, wo sich die üppigen 
Jagdgründe für die schmackhaften kleinen ener-
giespender befanden. Zielstrebig lenkte die Ver-
trautheit mit dem mächtigen Wald ihre füße. flie-
genpilze am Wegesrand. sie pflückte einige. eine 
der alten frauen, mit denen sie gerne zusammen 
steckte und allerlei geisterhaften und Geistwesen-
beseelten Geschichten lauschte, verwendete die 
roten pilze. Wofür, dass wusste die feingliedrige, 
hoch gewachsene Johanna mit ihren langen brau-
nen haaren nicht.
„für ein Mädchen mit fünfzehn Jahren ist das 
noch nichts“, pflegte die alte mit listigen äuglein 
zu flüstern. „Warte ab. Warte nur ab.“
Ja, geflüstert wurde meistens. die alten frauen 
des dorfes wiesen Johanna stets darauf hin, dass 
dunkle Mächte im Land umher streiften. überall 
lauerten ihre spione. und sie würden alle mit-
nehmen, die kräuterkundig Krankheiten linder-
ten, die im dickicht des tanns Zwerge und feen 
erahnten, die überhaupt verdächtig erschienen, 
meist, weil sie frauen und, weil sie arm waren. die 
Waldgeherin – Johanna, wie sie im dorf genann-
te wurde, nahm sich diese Warnungen sehr wohl 
zu herzen. Verschwiegenheit beherrschte ihren 
Mund, ihre poren, ihr ganzes Wesen. die Mutter 
sah es nicht gerne, wenn sie mit den gewissen al-
ten Weibern, die im ruf standen, hexen zu sein, 
zusammen steckte; wenn sie sich stundenlang, oft 
von sonnenauf- bis sonnenuntergang im Gehölz 
umher trieb und dann mit Kräutern, Beeren und 
Wurzeln in der dämmerung auftauchte.
Johanna eilte leichten fußes über den erdi-
gen schmalen pfad zu den plätzen, an denen die 
heidelbeeren in rauen Mengen wuchsen. im Zentrum 
dieser fruchtbaren, weiträumigen stelle lagen lose 
steine, Geröll. daneben eine alte, knorrige eiche 
mit gewundenem, zerfurchtem stamm. Wenn nach 
der schneeschmelze in den Bergen plötzlich kal-
tes, klares Wasser aus der tiefe der erde, eingefasst 

von den nun bedeutungslos da liegenden steinen, 
empor sprudelte, atmete der gesamte Wald frische, 
erneuerung, Vision, hoffnung. dann flossen die 
Bäche reichlich, vereinten sich zu flüssen, die in 
immer mächtiger werdenden Wasserbergen zu der 
großen ebene hinab rollten, in der sich die fülle 
fruchtbarer Getreide- und Kartoffelfelder befand. 
Jetzt, im sommer, trocknete der Waldboden ein 
wenig aus. 
Johanna setzte sich, an den stamm der knorri-
gen eiche gelehnt. ihr Lieblingsplatz. hier sin-
nierte sie vor sich hin, träumte erwachende 
Jungmädchenträume von muskelfrischen Jungen, 
die sie wild auf den Mund küssten. sie vergaß das 
mühsame Leben im dorf zwischen Wasser holen 
in schweren tonkrügen, Wäsche im fluss waschen 
und die Gemüsesuppe in dem großen alten, aus-
gebeulten eisentopf umrühren, aus dem dann alle 
ihrer Großfamilie aßen. für träumerinnen schien 
es im dorf keinen platz zu geben; nur hier im 
Wald, wo sie an manchen windstillen tagen ein 
fernes singen zu vernehmen meinte, ein flüstern, 
das tröstliches für sie bereit hielt. ein hauch einer 
feinen, sanften, zarten, anderen Welt strömte dann 
in ihr herz, sie atmete schwer und wusste nicht 
warum, nur: dass es ihr gefiel. Vielleicht hatten 
die alten frauen recht, die ihr flüsternd mitteilten, 
dass bei diesen steinen, bei denen im frühling von 
den Berggeistern gespendetes Wasser sprudelte, 
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eine nymphe lebte. Johanna dachte an die Märchen 
von der Großen Göttin, die hier einst, ehe die neue 
religion der Männer in das Land zog, ihren segen 
verbreitete. alles nur Geschichten, höhenflüge 
der phantasie? War etwas dran, an den gehauch-
ten ahnungen einer liebevollen Großen fee, die 
mit den augen der sonne und des Mondes auf das 
dorf, den Wald, die lebenden Wesen blickte? Voll 
Güte und frieden in jedem Baumstamm atmend? 
Johanna wusste es nicht. sie lehnte sich fester an 
den eichenstamm und nickte ein.
sie ahnte nicht, wie lange sie geschlafen hatte. ein 
dunkler traum, der ihr angst einflößte, löste sich 
mühsam auf; Männer in rüstungen hatten sie zu ei-
ner fernen Burg verschleppt. die sonne blickte nun 
bereits vom Westen durch das dichte Blätterdach 
auf den dunklen Waldbogen hinab, ließ eifrige 
schatten über Wurzeln und steine tanzen. Johanna 
erschrak. die heidelbeeren! schnell erhob sie sich, 
schüttelte die letzten schatten des dämonischen 
traums aus ihren poren, und begann, eilig ihren 
Korb mit den kleinen schwarzen Köstlichkeiten zu 
füllen. der junge Mann fiel ihr ein, der vor ein paar 
Jahren in das dorf gekommen war. Mit zerfetzen 
hosen, striemen auf der haut. räuber hatten sei-
ne eltern erschlagen, er konnte fliehen und schaff-
te es blutig und ermattet, in ihren Lebensraum zu 
wanken. er gefiel ihr. und warf er nicht verstoh-
len neugierige, ja sehnsuchtsvolle Blicke nach ihr? 
sie genoss seinen Blick, den wieder gekräftigten 
Körper. unwillkürlich errötete sie. Wenn Vater das 
wüsste! seine hand würde schnell nach dem langen 
stock greifen, der dann über ihren rücken und po 
sauste. sie schüttelte den Kopf, konzentrierte sich 
erneut auf die das pflücken der heidelbeeren. die 
schatten verlängerten sich, frische, kühlere Luft 
strömte zwischen den stämmen, sammelte sich am 
leise plätschernden Bach. Johanna bemerkte, dass 
sich die sonne tief gen Westen geneigt hatte. sie 
beendete ihre sammeltätigkeit und machte sich auf 
den heimweg. Gedankenlos fanden ihre füße den 
richtigen pfad.
sie trat aus dem Wald, bereit die letzten zweihundert 
Meter zu dem großen, aus massiven grauen steinen 
erbauten haus ihrer Großfamilie zu huschen. Müde 
wie sich fühlte nahm sie ihre umgebung nicht 
richtig wahr. plötzlich, wie aus einem schwarzen 
nichts, packten sie zwei hände:
„Waldgeherin – Johanna?“, fragte eine tiefe, männ-
liche stimme.
entsetzt starrte sie den Mann, der von drei weite-
ren bewaffneten, unsympathischen typen begleitet 
wurde, an. ein dunkler Bart. Kalte graue augen. 
auf seinem harnisch ein großes schwarzes Kreuz. 

das Zeichen der neuen religion. an der seite bau-
melte ein kurzes schwert. tiefe, lange narbe auf 
dem rechten handrücken. unter der ritterrüstung 
das wollene Gewand dreckstarrend, läusedurchlö-
chert. einer der anderen Männer löste eine peitsche 
vom sattel seines braunen pferdes und schlug nach 
Johannes Gesicht. sie schrie auf. eine rote strieme, 
blutgefüllt, verunzierte ihre linke Wange.
„antworte!“, schrie der erste. „Waldgeherin 
– Johanna?“
„Ja“, stammelte sie, ehe ihr die stimme versagte.
„nehmt die hexe“, knurrte der anführer. im nu 
lag das Mädchen gefesselt auf dem Boden. er ver-
passte dem Korb einen fußtritt, und heidelbeeren, 
steinpilze, eierschwammerln, Bärlauch, schöllkraut 
und fliegenpilze rollten achtlos in das hohe Gras. 
ein weiterer Mann zerstampfte den Korb. dann 
zerrten sie Johanna mit sich.
in der einen tagesritt entfernten Burg eines Grafen 
wurde sie sechs tage gefoltert und vergewaltigt. 
endlich gestand sie, mit dem teufel im Bunde zu 
sein. die namen der alten frauen ihres dorfes, 
trägerinnen archaischer Geheimnisse, verschwieg 
sie.
am siebenten tag verbrannten sie die diener der 
inquisition auf dem scheiterhaufen.

nachbemerkung:
Lange, lange Jahre vergingen, ehe die ersten mutigen 
frauen und Männer begannen, die folter, die inquisition 
und den hexenwahn öffentlich zu kritisieren (der übrigens 
weniger dem „finsteren“ Mittelalter als der beginnenden 
neuzeit zuzuordnen ist). Langsam bildete sich eine front 
der ablehnung gegen die psychopathen der Macht, die vom 
Gesetz geschützten, ja geförderten paranoiker teufelsgläu-
biger perversion. Viele der mutigen Verteidiger des mensch-
lichen rechts auf freie religionswahl, freien Glauben 
und abschaffung der folter mussten diskriminierung, 
Verachtung, Karrierestopp und schlimmeres erleiden. 
Viele gelangten selbst in die folterzellen der feudalen 
ausbeutertruppe, die sich Gottes namen um ihre blutigen 
fahnen gebunden hatte. doch der Zahn der Jahrhunderte 
fraß sich durch die Maulwurfshügel der Geschichte, bis ein 
neuer Morgen, ein frischer sonnenaufgang über die gepei-
nigten, unterdrückten, blutgetränkten dörfer, Wälder und 
felder europas wehte.
dann, endlich, am 10. dezember 1948, angenommen 
von der Generalversammlung der Vereinten nationen, 
wurde bekannt gegeben: allgemeine erklärung der 
Menschenrechte: 
artikel 5: „niemand darf der folter oder grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder strafe 
unterworfen werden.“
artikel 18: „Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
Gedanken-, Gewissens- und religionsfreiheit.“
(BM, 8 / 14)
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Fassbar - unfassbar
so fassbar, so unfassbar
hinter den türen einer nacht
liegt ein traum im dunklen schatten
wo die nachtigall auf nackten ästen sitzt,
ortet sich ein tag
zieht Zeit aus seinen Wurzeln
legt um steine flügel bis sich
die Gestirne häuten und
Menschlichkeit geboren wird

toleranz
einen augenblick lang 
stunden aus sekunden schälen 
einen augenblick lang 
die Zeit aus Zeiten schälen 
einen augenblick lang 
in der essenz des Menschen stehen 
damit er sich benennen kann
einen augenblick lang
in leere räume denken
bis sich di e Wolken atmen

das Wort schweigt
Zwischen den stunden des Gebetes 
das Wort schweigt 
auf den gepflasterten straßen, 
deren Geschichte verschlossen ist
das Wort schweigt 
hinter dem seidenen schleier einer fremden 
Kultur 
doch die augen beginnen zu sprechen 
wenn ich mit dem Bettler mein Brot teile    

Gleichheit
schwarz auf weißer haut
Wasserwaage auf erdachten Kanten 
Gesetz auf leerem Blatt
Geburtswundenhelfer 
noch im Kreissaal liegt
liegt die Gleichheit

der andere
der andere 
die anderen 
ihr anderen
wollt nicht sein 
wie die anderen
ihr müsstet die Masken
von euren Gesichtern nehmen
der Gleiche
die Gleichen
ihr Gleiche
wollt nicht sein 
wie die Gleichen
austauschbar wären eure namen
der integrierte
die integrierten
ihr integrierten
wollt nicht integriert sein
ihr würdet zwischen den anderen 
und den Gleichen stehen
anders sein können
um gleich zu werden
an den Kreuzungen der Kulturen 

   Lieselotte stiegler

Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schlad-
ming. Zahlreiche Veröffentlichungen u.a. „Im 
Schattenland“ / Gedichte in „Lichtungen“ / 
„Zwischen Zeit und Raum“ / „Berge gebt mir 
euer Herz“ Übersetzung von Gedichten von 
Jodgor Obid
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D ie herbstlich tief stehende sonne lässt mich 
innehalten. ich genieße die Wärme, schließe 

meine augen und lausche dem rauschen des 
Gebirgsbachs. eiskalt und wild bahnt er sich seinen 
Weg durch uraltes Gestein. sprühregen streichelt 
mein Gesicht. ich erinnere mich an den Begriff 
„lebendiges Wasser“. Belebend wirkt die Kraft und 
schönheit der natur, die Geräusche, Gerüche, die 
sichtbaren und unsichtbaren Wesen. die elemente, 
ungezähmt in ihrer gefährlichen und heilenden 
Wildheit.
es gibt nur noch wenige unberührte Orte. der 
Mensch versucht, alles zu lenken und zu bändigen. 
die scheinbar willkürliche Macht der elemente 
macht angst. es fehlt das urvertrauen, uns der natur 
hinzugeben, ihre Vollkommenheit zu akzeptieren, 
aus ihr die wahre Lebendigkeit aufzunehmen.
der heutige Mensch in seiner eingebildeten techni-
schen überlegenheit und seinem stetig enger wer-
denden geistigen horizont, strebt nach sicherheit 
und Kontrolle, überall und immer.
staudämme, Kraftwerke, seilbahnen und straßen, 
abenteuerspielplätze, sowie neue skipisten, lok-
ken die Konsumenten hinaus in den spaßpark 
Gebirge. ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass 
Bewegung im freien der Gesundheit zuträglich ist. 
der heutige Bergtourist hat keine Zeit, die richtige 
Witterung abzuwarten, schon gar keine für lang-
wierige aufstiege. hoch hinauf soll es gehen mit 
abenteuerkick. danach aber bitte, so schnell als 
möglich, essen, trinken und ein warmes gemüt-
liches Bett. natürlich inklusive Wellnessangebot. 
der alltag einer, im neoliberalen system erfolgrei-
chen person, ist ja schon schwer genug. Viel stress, 
wenig Zeit, aber Geld wie heu. so bauen wir am 
arsch der Welt den W-Lan empfang aus und schaf-
fen die Grundlagen, zahlungskräftiger Klientel die 
Möglichkeiten zu bieten, in kürzester Zeit mehre-
re Gipfel zu besteigen. um den fitnesscenterfitten 
ihr ego hochzutreiben, um ihren elan für neue 
wirtschaftliche höhenflüge aufrechtzuerhalten, 
wird ausgebaut, gesprengt, abgeholzt und be-
toniert. Luxus, abenteuer, höhenflug! unsere 
systemerhalter und -innen brauchen regelmäßig 
den adrenalinkick, um ihrer scheintoten existenz 
zu entfliehen. perverse Lebenseinstellungen gie-
ren stets nach Bestätigung. sich selbst als deka-
dent oder gar krank zu empfinden, ist auch unse-
rer elite nicht angenehm, besonders von anderen 

so gesehen zu werden. aber wozu hat man Geld!? 
etablieren wir die perversion einfach und nennen 
sie normalität! dem vom neoliberalen arbeitsmarkt 
Gehetzten, von medial geschürten Zukunftsängsten 
verschüchterten Menschen, ist es egal, ob sein 
Laufrad pink oder türkis ist. Vor lauter Verwirrung, 
behirnen die wenigsten, dass sich ein übles system 
einschleicht und festbeißt, in welchem geistige 
Gesundheit zu einem vermeintlich käuflichen Gut 
durch die pharmaindustrie verkommt. Wer das Geld 
hat, bestimmt das denken. umso mehr im hochge-
lobten informationszeitalter. Mag sein, dass freie 
information (noch) existiert. Leider werten globale 
Großkonzerne selbige aus, reihen bzw. verstecken 
sie nach Belieben und servieren uns das, womit 
sie uns mästen wollen. nachdem die wenigsten 
Menschen dauerhaft gegen ihr Gewissen handeln 
können, werden solche Werte designt, natürlich 
pr-technisch unwiderstehlich, glanzvoll und mo-
ralgetränkt aufbereitet, die jede gesunde person 
grundsätzlich ablehnen würde. doch angst, stress 
und die Verlagerung menschlichen strebens zu 
reinen Oberflächlichkeiten, lässt viele vergessen, 
was sie sind und wofür es sich zu leben lohnt.
Gut so! nur stumpfe Leere weckt das Bedürfnis 
sinnlos zu konsumieren und ein menschenfeindli-
ches system duldsam zu unterstützen. ungezähmte 
natur könnte sie zum nachdenken bringen. sie 
könnten ehrfurcht empfinden und vielleicht so-
gar das Gesellschaftssystem in frage stellen. die 
Möglichkeit eines größeren Ganzen in erwägung 
ziehen und bemerken, dass sie auf der falschen 
seite stehen. Was dann? ein (system)wechsel steht 
nicht einmal ansatzweise zur diskussion.
Wachstum, äußerlichkeiten, Krieg gegen den 
terror, dessen Leidtragenden die wahre freiheit 
und hoch besungene demokratie sind. der gera-
dezu inflationär missbräuchliche Gebrauch die-
ser Begriffe bugsiert sogar manch kompliziert 
Gestrickten in ein Gedankenkarussell. in dieser 
verworrenen, globalisierten Welt, scheint es kei-
ne alternativen zu geben. nur engstirnige, welt-
fremde, fortschrittsfeindliche, terroraffine oder 
gar strohdumme personen gehen soweit, dies zu 
bezweifeln. ist die erde mit all ihren bekannten 
und unbekannten aspekten wirklich so klein und 
unzulänglich, dass wir die Lösung gegenwärtiger 
probleme ernsthaft denjenigen überlassen wollen, 
die sie verursachen und zur eskalation treiben?

lebendigkeit 
v. silvia Constantin 
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sie haben nun mal die lauteste stimme, die besten 
slogans und die ästhetischsten Bilder. sie verfügen 
über das Militär mit dazugehöriger presse. Jeder 
tote ein terrorist oder terrorhelfer. durch drohnen 
und präzise angriffe gibt es keine unschuldigen 
Opfer. natürlich fliehen sie allein vor einem isla-
mistischen terrorpöbel und nicht vor willkürlichen 
Bombardements. Weiß die dumme Bevölkerung 
denn nicht, dass die Westallianz gegen den terror 
derart demokratische Bomben abwirft, welche ein-
zig terroristen trifft? spätestens an den Leichen 
wird klar: die toten sind durch die Bank verhin-
derte Massenmörder! statistisch hochgerechnet 
wurden so wieder hunderte anschläge verhin-
dert und mindestens eine Million unschuldige so-
wie wieder mal die demokratie gerettet. Wieviele 
Menschenleben durch neue überwachungsgesetze 
und präventivverhaftungen gerettet werden, sollte 
wohl den letzten Kritiker zum schweigen bringen.
übelste Grundrechtsverdrehungen sind gar nicht 
mehr so schlimm, wenn alle dabei mitmachen. Wir 
wollen ja nicht den terror unterstützen, oder? ich 
habe nichts zu verbergen, egal wie abartig und 
einschränkend sich die schnüffelmethoden ent-
wickeln. Weder will ich zum islam konvertieren, 
noch Kampfhandlungen in „bösen staaten“ erler-
nen. Was habe ich also zu befürchten? es betrifft 
ja eh nur die anderen! Vertrauen wir in unsere 
demokratie, die wahrhaftig immer besser wird, 
sonst müsste diese tatsache ja nicht immer pe-
netranter in bezahlten anzeigen und artikeln der 
freien Medien wiedergekäut werden.
Was ist nur mit meinem denken los? sarkasmus, 
Weltschmerz? flucht in ignoranz und Verdrängung? 
nein, das war niemals mein Weg, schon gar nicht 
mein Ziel. ich will und werde nicht verleugnen was 
um mich herum passiert. aber es widerstrebt mir, 
mir eine einseitige, zerstückelte manipulative sicht 
der Welt zu eigen zu machen. eine sicht, die das 
Wichtigste ausblendet. die Lebendigkeit.
ich ziehe meine schuhe aus und wate ins Wasser. 
Kurz schäme ich mich für meine sinnlosen 
Weltschmerzdiskurse. doch das frische nass ver-
treibt sofort den gammelnden Gedankenwust. 
„erquickend“, eiskalt urtümlich rein umspült 
das element meine Beine. Wie einen fels in der 
Brandung. ich spüre eine uralte reinigende Kraft, 
die sanft meine Waden streichelt, aber so stark 
ist, dass ich mein Gleichgewicht erst finden muss. 
Balance, weder mit noch gegen die strömung.
eisig und klar. tosend, mit urtümlicher Kraft hallt 
das echo durch die Klamm. äonen, fließend form-
ten das Gestein. Meine nackten füße suchen halt 
im weichen sand, ein Zeuge alter Zeiten, als hier 

noch Meer brandete. Wellenförmige sandmuster 
säumen das ufer. sonnenwarme steine laden zum 
Verweilen ein.
reinigung! Kraft! ursprung!
all die giftigen Gedanken, alle pervertierten 
Wünsche, eingebildete unzulänglichkeiten...wo 
sind sie plötzlich? die Kraft des Wassers, die Macht 
der natur spült unwichtiges fort, entblößt den in-
neren Kern und schenkt gleichzeitig die fähigkeit, 
ihn anzunehmen und zu verstehen.
die Kälte und frische durchströmt mein Blut, er-
reicht jede Zelle mit ihrer wahrhaftigen Klarheit. 
herbstliche abendsonne umschmiegt die umgebung 
und auch mich mit warmem, sanftem Licht. ich 
verbinde mich mit der schönheit der natur und 
bleibe im fluss, der nun auch meine seele erweckt. 
Geistesgegenwärtig genieße ich, schöpfung und 
ursinn erahnend, strecke ich meine eiskalten füße 
den letzten sonnenstrahlen entgegen.
ewig kann ich hier nicht verweilen, obwohl mein 
Geist nach heimat schreit. Bleib, bleib und stirb, 
bevor du weiterhin dein sterben Leben nennst!
irgendwann geht es zurück in eine Welt, die ich 
nicht mehr verstehen und akzeptieren kann. das 
Wasser, die unbestechliche natur... ja, sie reinigt... 
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Das Jugendprojekt des Grazer Menschenrechts-
beirates, ist ein Online-Magazin VOn Jugend-

lichen für Jugendliche. seit nun schon vier Jah-
ren schließt sich jährlich eine Gruppe von Jugend-
lichen zwischen 15 und 23 Jahren zusammen, um 

sich (online) für mehr aufklärung in sachen Men-
schenrechte einzusetzen. sie recherchieren und 
schreiben journalistische artikel zu menschen-
rechtlichen und gesellschaftspolitisch relevanten 
themen, führen interviews, beantworten fragen 

KeNNe DeINe ReCHte

ja, sie heilt..., und dann... heil zurück in den kran-
ken alltag?
Klarheit umgibt mich und heil! ich weiß nun wie-
der, wo ich herkomme und auch wo ich hin will! 
nicht immer umgibt mich ein klarer Gebirgsbach, 
wenn ich Leben suche und verzweifle am schmutz 
des Zeitgeistes.
sicher ist aber, dass in jedem von uns eine göttli-
che Quelle entspringt, sei ihr auswurf auch noch 
so verseucht.
es geht nicht darum, schöner, berühmter oder rei-
cher zu sein. es ist ebenso wenig verwerflich, wenn 
unsere Quelle immer wieder blockiert und vergiftet 
wird.
Wir können jedoch selbst entscheiden, ob wir flie-
ßen oder stillstehen. und die göttlich machtvollen 
aspekte der natur dazu nutzen, uns von materiel-
len Verirrungen zu lösen.
denn wer in sich die Lebendigkeit bewahrt oder 
wiederentdeckt, fließt mit den elementen. Lebt in 
und durch die natur. politik und systeme werden 
immer irren und unrecht tun.
die natur wird immer heilen, da wir aus ihr her-
vorgingen. sie kennt keine manipulativen Lügen 
und entfremdung, denn sie ist allumfassend, gü-

tig und grausam, aber niemals ungerecht. sie hat 
wenige Gesetze, aber denen bleibt sie treu, da 
sie durchaus sinn haben und die Welt wohl im 
innersten zusammenhalten. Zu perfekt als durch 
anlassgesetzgebung zu knechten, zu moralisieren 
und zu verwirren!
ich ziehe meine Kleider aus und lege mich nackt 
in das wilde, fließende Wasser! es ist mir ein 
Bedürfnis, selbst wenn die sonne sich schon ver-
zogen hat. nur der blutrote, mit Orangetönen ge-
färbte himmel zeugt noch von ihrer anwesenheit.
Während ich gleichzeitig friere und lache, murmle 
ich ein kleines Gebet:
Lass mich sein, wofür ich geschaffen wurde! Gib 
mir den Mut, meinem herzen treu zu sein, wenn 
es auch noch so gegen alle erwartungen schlägt. 
und lass mich hier nicht sterben, nur weil ich mich 
nach Lebendigkeit sehne.

Silvia Constantin
Geboren 1979 in Wien, studierte vergleichende 
Religionswissenschaft, Beiträge in verschiedenen 
Anthologien, Mitarbeit in der edition sonne und 
mond
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wie „Was kann ich tun, wenn ich beobachte, dass 
jemand auf Grund seiner hautfarbe der Zutritt in 
ein Lokal verweigert wird?“ oder „dürfen meine 
eltern mein tagebuch lesen?“, uvm.

Warum sie teile ihrer freizeit beim  
recherchieren und vor dem computer 
verbringen?
Weil sie sich besser in dem Bereich Menschenrech-
te auskennen und in die journalistische Welt hin-
einschnuppern möchten. sie möchten etwas bewe-
gen, Menschen informieren und Bewusstsein dafür 
schaffen, dass die Menschenrechte keine abstrakte 
oder trockene rechtsmaterie sind, sondern jede und 
jeden einzelnen, jeden tag aufs neue, betreffen. 
unterstützt werden die Jugendlichen in ihrer  
 
arbeit durch die Geschäftsstelle des Menschen-
rechtsbeirats der stadt Graz, das europäische trai-
nings- und forschungszentrum für Menschenrech-
te und demokratie (etc) Graz. 

Erfolgreich etabliert
das pilotprojekt aus dem Jahre 2010, mit dem 
übergeordneten Ziel, ein Menschenrechtsportal 
VOn Jugendlichen für Jugendliche zu schaffen 
(peer to peer-ansatz) hat sich etabliert: so gehen 
jährlich junge engagierte und vor allem reflektierte 
Menschenrechtsjournalistinnen aus diesem projekt 
hervor, die den Grundgedanken der Menschen-

rechte auch über das projekt hinaus in ihre weitere 
persönliche, schulische und/oder berufliche Lauf-
bahn einfließen lassen. (Beispiel fachbereichsar-
beit, Matura-spezialgebiete, referate in der schu-
le, Journalismusstudentinnen, etc.). 

„Kenne deine rechte bedeutet für mich: dass nicht, 
wie so oft, über die Jugend gesprochen wird, son-
dern Jugendlichen selbst im sinne von Mitgestal-
tung ein sprachrohr geboten wird. Wir möchten 
nicht nur unseren Menschenrechtsjournalistinnen 
die Chance bieten, mehr über die Menschenrech-
te und deren bedeutung zu lernen, sondern auch 
allen interessierten Jugendlichen, die sich gerne 
über menschenrechtlich und gesellschaftspolitische 
themen informieren und austauschen, verklärte 
Mythen und Missverständnisse aufdecken möchten 
oder einfach eine erste Anlaufstelle brauchen. Ken-
ne deine rechte versucht die Menschenrechte auf 
den Alltag herunterzubrechen mit dem Ziel, dass 
möglichst viele ihre eigenen und dadurch auch die 
rechte anderer kennen, Verantwortung für diese 
übernehmen und sich dafür einsetzen.“
  Mag.a Alexandra stocker, Projektleitung

Steckbrief
Name: Kenne deine rechte, Onlineplattform 
für Menschenrechte VOn Jugendlichen für 
Jugendliche

Geburtsdatum: 2010

Geburtsort: Graz

aufenthaltsorte: WWW.Kennedeinerechte.at 
und faceBOOK.cOM/Kennedeinerechte

eltern: Menschenrechtsbeirat der stadt Graz und 
seine Geschäftsstelle etc Graz (europäisches 
trainings- und forschungszentrum für 
Menschenrechte und demokratie)

beruf: kritische artikel zu menschenrechtlichen 
themen verfassen, aufklärungsarbeit leisten, 
jungen Menschen ein sprachrohr bieten, zum 
nachdenken anregen

Interessen: schreiben, recherchieren, interviews 
durchführen, filme und spots drehen

Stärken: unermüdlich, engagiert, weltoffen, 
tolerant, aktiv, kritisch, kreativ, passioniert, 
unbeugsam, unberechenbar, querdenkend

Äußere Merkmale: 16 reflektierte 
Menschenrechtsjournalistinnen im alter zwischen 
15 und 23 Jahren

Innere Merkmale: Gegnerinnen von 
diskriminierung, ungleichheiten, ungerechtigkeiten 
und Benachteiligungen in Österreich und auf der 
ganzen Welt

Komplizen: 30.000 user

lieblingszitat: 

„alle Menschen sind frei und gleich an Würde und 
rechten geboren.“ (art. 1, aeMr)

Was wir anderen mitgeben möchten: „Be the 
change you want to see in the world.“ (Ghandi)

belohnung: Journalismus mit sozialem Gewissen 

eva Zandonella (21Jahre), 
Menschenrechtsjournalistin bei Kenne deine rechte

mehr information und  
Bewerbung zur mitarbeit:
Mag.a Alexandra Stocker, Projektleitung
office@kennedeinerechte.at
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Die frau eva war eine ganz besondere frau. Bei 
jedem coiffeur-Besuch scheiterte der zustän-

dige frisör aufs neue daran, ihr eine ihrem Wesen 
angemessene Blondtönung zu verpassen. 
die frau eva zahlte immer mit Kreditkarte, sie hielt 
es für unter ihrer Würde und sogar ausgesprochen 
gefährlich, Bargeld mitzuführen. Besonders für 
eine frau von ihrem stand, der ja schon ob ihrer 
knöpfchengroßen schuhabsätze ein sehr unsiche-
rer war.
die frau eva hatte viele gesellschaftliche Ver-
pflichtungen, die sie in alle Winkel der stadt tru-
gen, jedoch niemals mit straßenbahn oder Bus, 
sondern stets mit dem taxi. eines tages im Mai 
begab es sich nun, dass sie zu einer Vernissage 
eingeladen war, wo unter anderem die Bilder eines 
alten schulfreundes ausgestellt wurden. Mit sanf-
tem Lächeln auf den dünnen Lippen trat die frau 
eva aus der tür ihres hauses im Grünen, blinzelte 
in die nachmittagssonne und stöckelte den kurzen 
Weg bis zum Gartentor hinunter, vor dem bereits 
die taxifahrerin wartete.
die frau eva grüßte und nahm wohlwollend zur 
Kenntnis, dass die antwort der etwas korpulen-
ten Mittfünfzigerin in ganz und gar akzentfrei-
em deutsch erscholl, eine seltenheit unter den 
taxifahrern der stadt.
die Mittfünfzigerin war nicht begeistert, schließ-
lich verhieß ihr in der taxibranche durchaus nicht 
unbekannter fahrgast viel Konversation und einen 
arbeitstag, der hauptsächlich aus Warten beste-
hen würde. die Mittfünfzigerin hieß frau Margit, 
allerdings war sie noch nie so angeredet worden. 
sie wartete, bis die frau eva sich am Beifahrersitz 
niedergelassen und den schminkspiegel herunter-
geklappt hatte, dann fuhr sie die hügeligen straßen 
hinunter auf die innenstadt zu. 
als sie an einem Kosmetikwerbeplakat vorbeifuh-
ren, das jemand mit einem aufdringlichen Graffito 
übermalt hatte, bemerkte die frau eva: „also 
wirklich.“ 
frau Margit sagte nichts und zählte in Gedanken 
langsam bis drei. 
Bei zweieinhalb hatte die frau eva ihre gedank-
lichen Vorbereitungen abgeschlossen und öffnete 
die schleusen.
„Gestern war ich in der stadt und habe zufällig 
eine alte freundin getroffen. also alt ist relativ, ich 
meine, ja, sie ist zwei Jahre älter als ich, aber das 
sieht man ihr nicht an. Keine ahnung wie sie das 

macht… sagen sie ihr das aber bloß nicht, wenn 
sie sie einmal fahren, sie fährt nämlich auch oft 
taxi. und da hat sie mir erzählt, dass sie letzte 
Woche bei so einer zwielichtigen person im Wagen 
gesessen hat, der hat nicht einmal ihre adresse 
richtig aussprechen können. dabei sollte man ge-
rade diese straße… ich meine, da wohnt ja auch 
der Bürgermeister! 
eingebrochen wurde übrigens auch bei ihr, letzten 
dezember. sie haben diese Menschen zwar gleich 
erwischt zwei tage später, aber ob da irgendwas 
rausgekommen ist bis jetzt, weiß ich nicht. die 
täter waren natürlich ausländer.“
„Oje. sicher engländer, oder?“
der Wagen glitt ruhig dahin im sonntäglichen 
Verkehr, die frau eva verzog die spröden Lippen. 
„hätte man jemals davon gehört, dass ein Brite ei-
nen einbruch begehen würde? sir Henry, hätten 
sie wohl die Güte, mir das brecheisen zu reichen… 
ungarn waren es, oder rumänen, so irgendwas. Ob 
die sich wohl auch gegenseitig beklauen, oder nur 
uns?“ 
frau Margit wartete stumm auf das Weiterrollen 
der porösen argumentationslawine.
„Zustände sind das, also wirklich! inzwischen sieht 
man ja kaum noch Österreicher auf den straßen… 
ich habe natürlich keine Vorurteile, schon gar 
nicht wegen der hautfarbe. ich mag die schwarzen 
sogar sehr gerne, die können sich das ja auch nicht 
aussuchen. die religion kann man sich aber schon 
aussuchen, ich meine mit Kopftuch wird man ja 
nicht geboren… 
Verstehen sie mich nicht falsch, mit der katholi-
schen fraktion habe ich auch nicht viel am hut, 
aber so eine gewisse christliche Kultur sollte man 
schon haben als Österreicher! 
das ständige Mit-dem-Kreuz-Wedeln muss auf der 
anderen seite aber wirklich nicht sein. Besonders 
bei den Bettlern fällt mir das auf, die glauben immer 
sie kriegen was, wenn sie ihre leeren Mcdonalds-
Becher nur schön mit Kreuzen und heiligenbildern 
behängen. sowas von penetrant! tragisch natür-
lich, die armut, vor allem für die Kinder von de-
nen, aber wenn die sich mal in die hände spucken 
und bei sich anständig arbeiten würden, wär ih-
nen mehr geholfen als wenn sie bei uns ein paar 
euro pro tag dafür kriegen, auf der faulen haut zu 
liegen.“ 
frau Margit lenkte den Wagen sachte auf den 
parkplatz des Veranstaltungszentrums, ihr stress-

Frau eva und die unhaltbaren Zustände
v. Florian supé
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immunisiertes taxifahrerinnenherz pumpte einen 
tick schneller als sonst. als ebenfalls die frau eva 
rhetorisch gerade auf die Zielgerade biegen wollte, 
sagte frau Margit rasch und mit fester stimme:
„alle Menschen haben das recht, gleich behandelt 
zu werden.“ 
die frau eva stockte und blinzelte ihre fahrerin 
irritiert an. der Motor erstarb, einen augenblick 
herrschte stille. Mit freundlichem Lächeln frag-
te die frau eva: „Ja, werden sie denn etwa nicht 
gleich behandelt?“

Florian supé (19 Jahre), Graz, 
Menschenrechtsjournalist bei Kenne deine rechte

Sie sind wie wir, doch sind sie es nicht gerne, 
sie machen sich nicht gern mit uns gemein. 
Sie schikanier´n uns lieber aus der Ferne 
und wollen gleich nur unter ihresgleichen 
sein.  
Wir zahlen Steuern und sie setzen ab. 
Wir legen Hand an und sie spekulier´n 
und halten unsre Ängste klug auf Trab, 
damit wir nichts kapieren beim Verlier´n.  
Sie sind die Reichen, manchmal auch die 
Schönen.  
Sie reden Unsinn und der wird gern 
publiziert. 
Sie faseln gern von viel zu hohen Löhnen 
und dass das unsre Wirtschaft ruiniert.  
Die Börse jubelt, wenn sie die entlassen, 
die ihnen ihren Reichtum eingebracht. 
Gerichtlich sind sie eher nicht zu fassen, 
denn die Gesetze sind für sie gemacht.  
Empört euch, 
beschwert euch 
und wehrt euch, 
es ist nie zu spät!  
Empört euch, 
gehört euch 
und liebt euch, 
und widersteht!  

eMPÖRt eUCH
text von Konstantin Wecker und roland rottenfußer 

Die Visionäre spar´n sich kühnere Entwürfe, 
selbst die Satiren wirken blutleer, wie 
kastriert. 
Die Demonstranten fragen scheu, was sie 
noch dürfen, 
und an der Börse wird ein Gesslerhut 
platziert.   
Die Menschenwürde, hieß es, wäre 
unantastbar, 
jetzt steht sie unter Finanzierungsvorbehalt - 
ein Volk in Duldungsstarre, grenzenlos 
belastbar, 
die Wärmestuben überfüllt, denn es wird 
kalt.  
Den meisten ist es peinlich, noch zu fühlen, 
und statt an Güte glaubt man an die Bonität. 
Man lullt uns ein mit Krampf und Kampf und 
Spielen - 
schau´n wir vom Bildschirm auf, ist es 
vielleicht zu spät…  
Die Diktatur ist nicht ganz ausgereift, sie übt 
noch. 
Wer ihren Atem spürt, duckt sich schon 
präventiv. 
Und nur der Narr ist noch nicht ganz erstarrt, 
er liebt noch 
und wagt zu träumen, deshalb nennt man ihn 
„naiv“.  
Empört euch…  
Wir brauchen Spinner und Verrückte, 
es muss etwas passier´n. 
Wir sehen doch, wohin es führt, 
wenn die Normalen regier´n.
 



Songtexte

ROLAND ROTTENFUßER
Jahrgang 1963, arbeitete nach seinem Ger-
manistikstudium als Buchlektor und Journa-
list für verschiedene Verlage, von 2001 bis 
2005 als Redakteur beim spirituellen Magazin 
„connection“. Momentan ist er unter anderem 
für Konstantin Weckers Webmagazin „Hinter den 
Schlagzeilen“ tätig. 
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Tief verwurzelt - in Mutter Erdes Reich, steh ich aufrecht 
und leicht im Spiel der Zeit, Vater Himmel grenzenlos 
und frei, ich spür das Band schwebe in Leichtigkeit.
Ich bin hier Teil der Ewigkeit, ganz im Strom der sanften 
Einfachheit,
ich bin warmes Licht das freudig treibt, im Sog des Seins 
– in der Unendlichkeit.

Es ist an der Zeit – für a neiche Lebensfreid
wir san bereit - für a neiche Zeit

Voller Atem – du bist mein Lebensgeist, fließt in mir 
– verbunden – offen – weit, bist in Allem und Alles ist in 
dir, es gibt nur UNS – es gibt nur WIR.
Dankbar achten wir die Einzigartigkeit, jedes Leben ist 
an Wundern reich,
Naturverbunden im Leben in der Zeit, miteinander in 
Liebe ohne Neid.

Es ist an der Zeit – für a neiche Lebensfreid
wir san bereit - es ist an der Zeit.

Du mein Schatten – ich geb dir einen Kuss, und erkenn 
in mir den Lebensfluss,
alles ist gut wie es ist, ich bin Du und du bist ICH
Ich umarme die ganze Welt, geb ihr alles, was für mich 
zählt,
spür den Frieden – nichts mehr fehlt……… das Leben ist 
schön

Es ist an der Zeit – für a neiche Lebensfreid
wir san bereit - es ist an der Zeit
Es ist an der Zeit – für a neiche Lebensfreid
wir san bereit - für a neiche Zeit

Wir gehen gemeinsam – wir reichen dir die Hand
Wir sind für dich da - ……… Taman Ga
Wir gehen gemeinsam – wir reichen dir die Hand
Wir sind für dich da - sag zum Leben JA
Wir gehen gemeinsam – wir reichen dir die Hand
Wir sind für dich da - …… Taman Ga
JO HI DI JE JO JO HI DE JE Hi De O
JO HI DI JE JO JO HI DE JE HO…………………

längst gut
thomas schober
Wir treffen uns alle dort
wo unsere Wurzeln sich verknoten
Unterirdische Blüten
wachsen durch betonierten Boden

Eine Fahrt durch die Nacht
während Könige stürzen
und Sterne verglühen
in vielen Welten

Und ich warte, dass einer sagt: 
Stopp jetzt!
Keiner muss mehr weiter laufen
Niemand trägt mehr Kreuze
oder schwere Schultern

Alles ist schon längst gut 
Alles ist schon längst gut
Alles ist schon längst gut  
Alles ist schon längst gut
Meine Zigarette glimmt auf 
bei jedem Zug
Pause bei der Tankstelle
Geöffnet rund um die Uhr
die Hitze kommt in Wellen

Das Auto schluckt den Boden
Die Lichter gehen nie aus
und immer gibt´s was 
zu versäumen 

Und ich warte, dass einer sagt: 
Stopp jetzt!
Keiner muss mehr weiter laufen
Niemand trägt mehr Kreuze 
oder schwere Schultern

Alles ist schon längst gut 
Alles ist schon längst gut
Alles ist schon längst gut  
Alles ist schon längst gut 

Songtexte
tamanGa–es ist an der Zeit 
text: Daniela sainitzer und erich schacherl

DanjEsch
Seit 2010 sind DanjEsch vom Waldviertel aus als musikalische 
Botschafter eines neuen Bewusstseins unterwegs. Mit den See-
lenliedern ihres aktuellen Programms „Schön ist dieses Leben“ 
bauen sie für ihre Zuhörer Brücken zur Göttlichkeit des Seins. Sie 
besingen den Zauber des Augenblicks, schwingen auf die Magie 
der Liebe ein, tanzen mit dem Spiel des Lebens und öffnen Türen 
zur Entdeckung der menschlichen Ursprünglichkeit.  
www.seelenlieder.at

Thomas A. Schober, geb 1972  in 
Graz,  lebt in Berlin /Liedermacher/
Landschaftsgärtner/Landvermesser/
Senner/Singer/Songwriter/Cowboy und 
Zen-Buddhist.
•Ausgedehnte Reisen nach Indien und 
Südamerika • Internationale Einsätze 
als Landschaftsgärtner • Hörproben 
im Netz bei soundcloud „Herb Strabo“
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Sliabh Áille
Michael Pick

an ihrem Kinn stakte ein haar, strack wie eine 
Wimper. sie setzte ihren finger auf die spitze 

und bog es.
„Lass dich doch nicht so gehen“, äffte sie den 

tonfall ihres sohnes nach.
seit zwei Wochen hing ein Geschirrtuch über 

dem flurspiegel. eines von den grauweiß karier-
ten. Vom Wohnzimmerfenster aus konnte sie die 
Wellen des atlantiks sehen, wie sie an den fuß 
ihres Berges klopften – an sliabh Áille.

der Grat seiner flanken bot den schnellsten Zu-
gang zu ihrem haus; die straße unten im tal wand 
sich drei stunden länger. Wenn sie eine Wahl hat-
te, bevorzugte sie sliabh Áille.

sie kicherte, als sie daran dachte, was ihr Mann 
und sie in den felsnischen des Berges getrieben 
hatten. später, als hubert gut verdiente und Mal-
colm die schule beendet hatte, bauten sie sich 
genau an dieser stelle ein haus und nannten es 
sliabh.

das geschah vor mehr als zwanzig Jahren und 
fünfzehn davon lebte sie allein in sliabh. sie warf 
sich den selbstgestrickten pullover über, dessen 
grobe Maschen wie ein fischernetz garnten. dazu 
den wollenen rock, den sie in der stadt gekauft 
hatte und noch den gummierten überzug, um die 
feuchtigkeit abzuhalten, die immer in der Luft 
lag.

sie nahm den Weg durch das tal, sie dachte an 
den scharfkantigen Wind, der den Grat von sliabh 
Áille umtanzte. früher hatte sie sich von ihm das 
haar zerzausen lassen, heute fühlte sie sich dün-
ner. drei stunden würde sie brauchen, gerade rich-
tig, Malcolm und stephanie waren dann zur arbeit 
gefahren.

„in die stadt“, äffte sie ihre schwiegertochter 
nach.

stephanie mochte es nicht, wenn sie sie besuch-
te. deshalb ging sie nur, wenn die beiden nicht 
zu hause waren. anfangs hatte sie ganze zwei 
Wochen ausgehalten. ihr herz brannte; dann kam 
sie auf die idee, hinzugehen, wenn stephanie und 
Malcolm arbeiteten.

sie würde nichts anfassen, nur im sessel sitzen, 
von dem aus sie den sliabh Áille sehen konnte. sie 
fingerte nach dem haustürschlüssel in der Man-
teltasche. hätte stephanie gewusst, dass sie noch 
einen schlüssel zum haus besaß...

stephanie war eine Zugezogene aus dundalk. 

stephanie arbeitete bei einer Versicherung und 
lief niemals barfuß über das Gras an sliabh Áilles 
flanke. sie mochte keine Menschen aus dundalk. 
sie mochte keine stephanies.

Was Malcolm an ihr fand? hubert hätte sie nicht 
gemocht. aber hubert war tot.

sie hatten ihn den sliabh Áille hinaufgetragen 
und an der höchsten stelle begraben. Wie er es 
sich gewünscht hatte. er fehlte ihr.

Zur schule nach strathbogie war Malcolm jeden 
tag mit dem fahrrad gefahren. heute steuerte er 
eine Limousine und schob einen Bauch vor sich 
wie eine robbe.

es lag auch an dem essen. stephanie hatte gar 
nicht die Zeit, gesund zu kochen und es juckte 
in ihren fingern, wenn sie heimlich in das haus 
schlich, ihm eine Kartoffelsuppe zu brühen, mit 
Möhren und Zwiebeln. aber dann ließ sie es; sie 
wollte nicht, dass Malcolm streit mit seiner frau 
hatte.

Mit hubert hatte es auch manchmal streit ge-
geben, aber auf dem sliabh Áille war alles ver-
gessen. auf dem sliabh Áille gab es nur platz für 
den Wind. sie liebte es, wenn er mit ihren haaren 
spielte, ihr Gesicht liebkoste oder sie wütend an-
schrie. er trug Gefühl in seinen schwingen, jeden 
tag eine überraschung.

Manchmal nahm er die salzluft des atlantiks 
huckepack, ein anderes Mal spielte er mit ihrem 
rock verstecken. hubert war ein wenig eifersüch-
tig auf den Wind gewesen.

die blaue farbe am haus blätterte; im nächsten 
sommer wollte Malcolm das haus neu streichen. 
antrazith, er hatte das Wort langsam ausgespro-
chen, als wolle es gar nicht aus ihm heraus. es 
hatte keine Melodie, es passte zu keiner irischen 
Zunge, allenfalls zu einer aus dundalk. sie würde 
Malcolm bitten, etwas von der abgeblätterten far-
be für sie aufzuheben.

Langsam zog sie die tür hinter sich zu. ihr Leben 
lang blieb sie stets im flur stehen und schnupperte 
die Gerüche, die das haus für sie bereithielt: die 
heiderose im sommer, den Ginster im herbst, den 
rauch kienspaniger Kiefer im Winter und den at-
lantik im frühling. huberts schweiß und Malcolms 
Windeln.

Jetzt schwebte da noch ein anderer Geruch und 
sie wusste, bald schon würde er ihre düfte überla-
gern, eine neue Generation von erinnerungen ver-
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Hungerlos
v. Werner Krotz

Ich habe viele Lebensläufe.
es sind flüsse, die alle zusammenfließen in 

mein Lebensmeer.
sie lassen sich nicht einordnen in sachgebiete 
wie Buddhismus und christentum.
es geht um die Beziehungen zu Menschen wie 
siddhārtha und Jesus.
es geht um die Beziehungen zu Menschen, die 
jetzt auf der erde leben.
Weiß Gott, wo sie früher waren.
es geht um meine transformation.
Was ist ein transformator doch für ein 
primitives Gerät.
es geht um mehr als meine transformation.
es geht um das, was nicht gesagt werden kann.
es geht um das, was nicht gesagt werden kann, 
außer in der sprache der Liebenden und 
der irren.
es geht um das erwachen.
schlaf in himmlischer ruh.
***
in jedem Jahr sind viele Menschen geboren.
in jedem Jahr sterben sie wieder.
Welcher Luxus!
***
ich bin frei von allem.
Jeder augenblick ist ein augenblick des todes 
und der erneuerung.
Jedem augenblick entspringt das zugehörige 
tun und Lassen.
***
ich weiß nichts.
Von dem nichtwissen bin ich gesättigt.
ein reh in unserem Garten.
We all live in a yellow submarine.
come, come, whosoever you are.
***
© Werner Krotz, 1941 in Wien geboren. Die 
texte wurden während und kurz nach einer 
Fastenwoche geschrieben. 

ankern. ein wenig traurig, wie schnell das haus 
sie vergaß. fast, als wäre sie schon gestorben.

sie schlenderte in die Küche, strich mit dem fin-
ger über die alten Möbel, wobei sie die neueren 
wohlweislich übersah. sie stieg die treppe hinauf 
bis zur dritten stufe, die knarrte. früher hatte sie 
hubert in den Ohren gelegen, endlich das schnar-
ren abzustellen. sie war dankbar, dass er es nicht 
getan hatte.

sie stellte einen topf mit Wasser auf den herd 
und kramte nach einem teebeutel. sie sah dem 
Wasser zu, bis die Blasen aufstiegen. dann goss 
sie bis einen fingerbreit unter dem rand auf, das 
restliche Wasser in den abfluss, obgleich es Ver-
schwendung war, trocknete den topf und stellte 
ihn in den schrank zurück.

Vom Küchenfenster aus sah sie sliabh Áille. sie 
legte die füße auf den nachbarstuhl und starrte 
aus dem fenster, bis ihre augen müde wurden und 
zufielen, weil der sekundenzeiger der Küchenuhr 
stehengeblieben war und im takt gegen den un-
freiwilligen halt ankämpfte. draußen herrschte 
das dunkel.

in ihrem Kopf stürzten häuser zusammen. aus 
der ferne glaubte sie scheinwerfer herbeikriechen 
zu sehen. fast kippte sie vom stuhl; ihr herz raste 
wie ein Windrad im sturm.

sie nahm die tasse und eilte zur spüle. dafür 
war vielleicht keine Zeit mehr; sie stellte die tas-
se dreckig ins regal, ganz hinten, letzte reihe. 
im Vorbeigehen schob sie die stühle, wie sie am 
Morgen standen, raffte ihre sachen und lief nach 
draußen.

Keinen Moment zu spät. Malcolms Wagen rollte 
in die auffahrt und hielt.

sie drückte sich in die hecke, auch wenn die 
äste in den rücken stachen. hielt den atem an, 
als ihr sohn an ihr vorüber ging.

sie fror; der nachtwind hatte leichtes spiel. das 
Meer glomm schwarz mit sahnestücken. der sturm 
trieb das Wasser gegen den sliabh Áille und tobte 
wie ein racheengel. Bestimmt benahm er sich we-
gen ihr so aufgebracht.

Malcolm und stephanie verschwanden durch die 
tür und ließen dunkelheit zurück.

sie hätte den Weg durch das tal nehmen kön-
nen, aber dorthin reichte das Mondlicht nicht. sie 
hatte angst, zu stolpern und hinzufallen – die 
ganze nacht zu liegen, allein. aber über den sli-
abh Áille goss der Mond sein kaltes Licht. Wie ein 
Zeichen.

Vielleicht wartete hubert dort.

Werner Krotz, 1941 in Wien geboren. 
Lyrikband: Werner Krotz, „zeit wie flüssige 
kristalle“, 2000, Arovell Verlag, Gosau – Salzburg.
„Das Ende der Paradigmen”, Medu–Verlag, 2014.
Website: www.wernerkrotz.net
E-Mail: werner.krotz@gmx.net
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Yoga mit einem inklusiven 
lebenskonzept 
interview zum thema setukara Yoga

Pappelblatt: Was bedeutet eigentlich setukara?

daniela Leitgeb: das Wort „setukara“ kommt aus 
der altindischen Literatursprache, aus dem sanskrit 
und meint, das Bauen von Brücken. setukara Yoga 
baut Brücken zwischen den Menschen und strebt 
nach einer gemeinsamen nicht ausgrenzenden 
Kultur. das augenmerk wird besonders auf das 
aufeinander-Zubewegen gerichtet – das Wandeln 
über neue Brücken, um die Gemeinsamkeit in der 
Vielfalt zu erkennen.

Pappelblatt: Konkret geht es dir um Yoga von 
Menschen mit und ohne Behinderung? 

Leitgeb: Mit setukara Yoga schaffen wir 
Begegnungsräume im Lebensbereich freizeit, wo 
sich Menschen mit und ohne Behinderung freiwil-
lig begegnen und bewegen können. dabei kann die 
Vielfalt der Menschen als chance wahrgenommen 
werden. und jeder „darf“ in seiner persönlichkeit 
sein. es geht dabei nicht um besser oder schlech-
ter, sondern ums tun an sich - Leistungsgedanken 
können aus unseren Köpfen schwinden. Wir wol-
len ein Bewusstsein gegenüber Menschen mit 
Behinderung schaffen nach dem Motto: „alle sind 
gleich, alle sind verschieden, keiner wird ausge-
schlossen!“ setukara Yoga ist hatha Yoga mit ei-
nem inklusiven Lebenskonzept!

Pappelblatt: Was heißt inklusion?

Leitgeb: inklusion wird als ein Modell für das 
Zusammenleben in einer Gesellschaft gesehen und 
wendet sich gegen diskriminierung, separation 
und exklusion. Jeder einzelne hat das recht, in 
seiner/ihrer einzigartigkeit und Verschiedenheit 
ernst genommen und als vollwertiges Mitglied 
der Gesellschaft wahrgenommen zu werden 
– teilzuhaben, unabhängig von fähigkeiten und 
einschränkungen, ethnischen, kulturellen, sexuel-
len und religiösen hintergründen. inklusion will 
jeden Mensch als selbstverständliches Mitglied der 
Gemeinschaft anerkennen und einbeziehen, egal 
ob behindert oder nicht behindert.

Pappelblatt: Was eigentlich sogar von offizieller 
stelle gefordert wird…?

Leitgeb: Österreich hat im Jahr 2008 in der un-

Konvention über die rechte von Menschen 
mit Behinderung ratifiziert, dass Menschen 
mit Behinderung selbstverständlich in allen 
Lebensbereichen teilhaben können - mit dem 
recht, auf individuelle entwicklung. fazit also, 
allen Menschen das gleiche recht auf gesell-
schaftliche teilhabe in allen Lebensbereichen zu-
zugestehen. Besonders der artikel Viii verweist 
auf die Bewusstseinsbildung. alle staaten sind 
darin aufgefordert, initiativen gegen Vorurteile, 
stereotypien und schädlichen praktiken gegenüber 
Menschen mit Behinderung zu setzen. schritte zur 
sensibilisierung der Öffentlichkeit hin zu einer re-
spektvollen und wertschätzenden einstellung ge-
genüber Menschen mit Behinderung. 

Pappelblatt: Wieweit wird das tatsächlich 
umgesetzt?

Leitgeb: als großes hindernis sehe ich die man-
gelnden Kontaktmöglichkeiten von Menschen 
mit und ohne Behinderung. Berührungsängste, 
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unsicherheiten, Vorurteile und einstellungen 
können dadurch nur schwer abgebaut und dem 
randgruppen-Bewusstsein entgegen gewirkt wer-
den. inklusion will nicht, dass eine Mehrheit eine 
Minderheit integriert, sondern wünscht, dass alle 
an einem Miteinander in allen Lebensbereichen ar-
beiten und da gibt es noch jede Menge zu tun. 

Pappelblatt: Was versteht man eigentlich unter 
„Behinderung“, bzw. wann ist man „behindert“? 

Leitgeb: das thema „Behinderung“, bzw. der 
Behinderungsbegriff, kann aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet werden. Behinderung 
aus medizinischer sicht - als etikett durch 
Zuschreibungen von sozialen erwartungshaltungen 
- als systemfolge, durch Leistungsdifferenzierung
en - Behinderung kann aber auch als ein gesell-
schaftliches produkt angesehen werden, in dem 
Behinderung etwas ist, dass von der Gesellschaft 
gemacht wird. das Wertesystem einer Gesellschaft 
und die darin implizierten ideale, einstellungen, 
strukturen und regeln sind maßgeblich das, was 
Menschen mit Behinderung zu außenseiter macht. 
Begriffe wie abweichung, normalität, Krankheit 
und Behinderung werden von Menschen konstru-
iert, kategorisiert und bewertet. nachdem Menschen 
mit Behinderung nicht der norm bzw. dem zeit-
geistigen idealtypus entsprechen (jung, dynamisch, 
leistungsfähig, kreativ usw...) können sie schneller 
als man denkt zum negativbild der Gesellschaft 
werden.

Pappelblatt: Warum wollt ihr dem übers Yoga 
entgegenwirken, es zählt nicht unbedingt zu den 
westlichen Kulturtechniken…?

Leitgeb: natürlich ist es wünschenswert, dass 
inklusion auch in anderen Kulturbereichen gelebt 
wird. sowie Begegnungsräume geschaffen werden, 
sodass Verschiedenheit als normalität wahrgenom-
men werden kann. ich habe aufgrund meines beruf-
lichen Werdegangs den Lebensbereich freizeit im 
Kontext von Yoga gewählt. die Yogaphilosophie mit 

den darin enthaltenen elementen bietet eine gute 
Grundlage dafür, dass trotz aller Verschiedenheiten, 
die Gleichwertigkeit und einzigartigkeit eines je-
den und aller Menschen, mit allen stärken und 
schwächen in einer solidarischen Gemeinschaft 
anerkannt und gelebt werden kann. die gemein-
same sache „Yoga“ bildet eine Mitte, ein Zentrum, 
in dem Menschen zusammen und sich selbst und 
anderen näher kommen können. 

Pappelblatt: Wie kann man sich solche 
Begegnungen, solche Yogastunden praktisch 
vorstellen?

Leitgeb: inhaltlich richtet sich der fokus auf 
das Miteinander, in dem die menschliche 
Verschiedenheit angenommen und wertgeschätzt 
wird (ahimsa). Körperliche übungen (asanas), 
Konzentration (dharana), Meditation (dhyana), 
atemübungen (pranayama), entspannung und 
gruppendynamische übungen sind Werkzeuge, um 
Körper, Geist und seele sowie die Menschen unter-
einander in einklang zu bringen. das praktizieren 
von Yoga zeigt Wirkungen auf Körper, Geist und 
seele. stress vermindert sich, spannungen lösen 
sich, das nervensystem beruhigt sich und unsere 
emotionen kommen ins Gleichgewicht – der Geist 
wird still und mehr Klarheit stellt sich ein. 

Pappelblatt: und das wirkt sich positiv aufs 
Miteinander aus?

Leitgeb: Genau. um den Zusammenhalt von 
Menschen fördern zu können, braucht es ein ge-
meinsames interesse und die freiwilligkeit dazu, 
sowie die Vermittlung der Zugehörigkeit jedes ein-
zelnen. aus einer entspannten inneren Gegebenheit 
heraus kann sich die Kontaktfähigkeit in der Gruppe 
stärken. im tun geht es nicht um besser oder 
schlechter: Leistungs- und Konkurrenzgedanken 
können aus unseren Köpfen schwinden.

Pappelblatt: Was kann in den Yogastunden 
geschehen? Was erwartet einen da (als 
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nicht-Behinderter)? 

Leitgeb: aus der praxis geht hervor, dass Menschen 
mit geistiger und mehrfacher Behinderung nicht 
am gesellschaftlichen status interessiert sind. sie 
tun sich offensichtlich leichter, das Gegenüber 
einfach anzunehmen, so wie es ist. sie hinter-
fragen nicht, wie alt man ist, welchen Beruf man 
hat, welche Kleidung getragen wird oder welche 
fähigkeiten und unfähigkeiten vorhanden sind. 
sich selbst darzustellen kann man sich also er-
sparen. das wiederum minimiert das (selbstkon-
trollierende) denken und fördert die entspannung 
– im sein anerkannt und wertgeschätzt zu werden, 
niemand „Besonderer“ sein zu brauchen, sein zu 
können, wie man ist. 

Pappelblatt: Wo genau kann man diese schö-
nen erfahrungen machen, bzw. dezidiert: wo 
und wann kann man an setukara stunden 
teilnehmen?

Leitgeb: setukara Yoga findet wöchentlich in Wien 
statt und dazu gibt es einmal pro Jahr Yogatage im 
energiegarten und Biobauernhof „Villa Berging“ in 
neulengbach. Bei den Yogatagen können interes-
sierte Menschen vier tage miteinander verbringen, 
sich mit den elementen von Yoga beschäftigen und 
wertvolle erfahrungen sammeln. um einem positi-
ven umgang mit der Vielfalt bzw., der heterogenität 
gerecht zu werden, sind wir zwei Yogalehrerinnen 
im Kurs - zumal uns der stellenwert der Berührung 
als sehr wichtig erscheint – vor allem der umgang 
mit nähe und distanz. 

Pappelblatt: Wie kamst du zu diesem Konzept? 
Bzw.: was brachte dich auf diese ideen?

Leitgeb: ich bin dipl. sportlehrerin mit dem 
schwerpunkt „Behindertensport“. nach dieser 
zweijährigen ausbildung habe ich pädagogik, 
heil- und inklusive pädagogik studiert und dazu 
die Yogalehrerinnen-ausbildung gemacht. in der 
sportlehrerinnen-ausbildung hatte ich erstmals 
die Gelegenheit, mit Menschen mit Behinderung 
in Kontakt zu treten. ich fühlte mich bei der er-
sten Begegnung angekommen und wohl. im 
Zuge meines studiums habe ich mich mit dem 
inklusionsgedanken auseinander gesetzt und be-
schlossen, meine diplomarbeit dahingehend aus-
zurichten. setukara Yoga ist entstanden mit der 
fragestellung: „inwieweit ist das gemeinsamen 
ausüben einer freizeitaktivität exemplarisch von 
Yoga für Menschen mit und ohne Behinderung för-
derlich, um inklusive prozesse voranzutreiben?“. 

Pappelblatt: also ist da auch eine ganz persönli-
che Komponente dabei…

Leitgeb: seit dem ersten Zusammentreffen ver-
spüre ich eine Motivation, diese Menschen mit 
ihren fähig- und unfähigkeiten zu unterstüt-
zen. Von ihnen zu lernen und mich gegen das 
randgruppenbewusstsein in unserer Gesellschaft 
einzusetzen.

Pappelblatt: Welche andern tätigkeiten übst du 
noch aus?

Leitgeb: neben meiner Lehrtätigkeit in einer be-
rufsbildenden-mittleren schule für Jugendliche 
mit psycho-sozialen problemen leite ich gemein-
sam mit vier anderen lieben Menschen einen 
sportverein für geistig- und mehrfachbehinderte 
Menschen in Wien, dem Mhsc sportclub, eine 
nonprofit Organisation, in der setukara Yoga seit 
den anfängen tatkräftig unterstützt wird. 

Pappelblatt: Was würdest du dir für die situation 
der Behinderten wünschen? und was für die 
entwicklung eures projekts?

Leitgeb: ich wünsche mir, dass Verschiedenheit, 
Vielfalt, fähig- und unfähigkeiten, das dem Mensch-
sein innewohnt, als normalität anerkennung 
findet und wir mit setukara Yoga noch viele 
Begegnungs- und Bewegungsräume schaffen kön-
nen. und dass wir in unserer arbeit unterstützt 
werden – um eben dem randgruppenbewusstsein 
positiv entgegen zu wirken, für mehr toleranz, 
Offenheit, chancengleichheit und teilhabe. da wir 
eine nonprofit Organisation sind, freuen wir uns 
natürlich über jegliche unterstützung!

Pappelblatt: Was liegt dir noch am herzen?

Leitgeb: ich möchte christina ithurralde sarria 
(ergotherapeutin) danken für die hingabe und 
Offenheit mit der sie setukara Yoga mit mir ge-
meinsam lebt und vorantreibt. sie an meiner seite 
zu wissen ist eine unendliche Bereicherung, da 
uns neben unserer freundschaft vor allem der 
austausch, das Geben und empfangen und die 
Offenheit für die Vielfalt der Menschen verbin-
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det. danken möchte ich auch den „Männer des 
Mondes“ (Band), da sie setukara Yoga mit ihrem 
sein und ihrer Musik inspirieren, bereichern und 
unterstützen.

Pappelblatt: Wir vergaßen zu fragen, wie 
die situation der Behinderten in der eu im 
allgemeinen aussieht und in Österreich speziell?

Leitgeb: es wird an Verbesserungen gearbei-
tet, jedoch gibt es in allen Lebensbereichen noch 
einiges zu tun. in anbetracht dessen, dass die 
vermittelten Werte in unserer Gesellschaft vol-
le Leistungsfähigkeit und eine hoch qualifizierte 
ausbildung fordern, wobei man jung, dynamisch, 
gesund, konkurrenzfähig (und oft auch ego-
manisch) zu sein hat, ist die sache nicht gerade 
einfach. 

Das interview mit Daniela Leitgeb führten Manfred 
stangl und tanja Zimmermann

Kontakt:
DANIELA LEITGEB Mag. phil. 
Tel. 0676/940 33 67
daniela@setukara-yoga.at
www.setukara-yoga.at
www.mhsc.at

CHRISTINA Ithurralde Sarria
christina@setukara-yoga.at

Nebenan
Meinem Vater
hat es einst fast das Leben gekostet,
als er seine Worte zu papier brachte,
um sie andere lesen zu lassen.

ich habe gestern von zwei inhaftierten
autoren erfahren,
ein dritter hat selbstmord begangen.
ein passant auf der straße,
der unbequem war, wurde erschossen.
der Journalist, 
der uns vor der letzten Olympiade
einen film mit interviews
ins Wohnzimmer lieferte,
wurde verschwunden.

Bei uns?
Jetzt nicht!
Wo dann?
nebenan!
Wo nebenan?
in tibet. Oder ist es china?
es ist immer nebenan,
solange es nicht hier ist.
   sonja Henisch 2009-11-10

Fo
to

: 
Ta

nj
a 

Zi
m

m
er

m
an

n

Sonja Henisch ist in Wien geboren und aufge-
wachsen und  hatte schon sehr früh künstlerische 
Ambitionen. Nach dem Abschluss des Studiums an 
der Hochschule für angewandte Kunst folgten Aus-
stellungen 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 erschie-
nen. 2014 folgt „Theodora oder die Quadratur des 
Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.
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Der beginnende frühling schien eine in der Luft 
flottierende tröstung anzustoßen. ich musste 

an das flimmern der reflexionen aufgeweichter 
asphaltstreifen denken, die an einem hitzenach-
mittag beim Befahren einer leeren autobahn in 
aalförmigen Bewegungen das Blickfeld aufrüt-
telten. die von ihren eigenen Vorstellungen ent-
täuschte Beat Generation auf dem highway 66. 

der amerikanische traum und der Lobgesang auf 
die freiheit. 

Mir fiel die apathie auf, mit der sie ihre 
Zigarettenschachtel öffnete und eine Zigarette 
heraus fingerte. der automatismus in ihren 
handbewegungen wurde durch die üblichen 
rotationen des suchtverhaltens angetrieben. der 
Motor des eigentlich-nichtwollens röhrte mit ei-
nem Zwang hoch, der das aber-Müssen zum sein 
machte. ihre Geistesabwesenheit verschwand erst, 
als es darum ging, die Zigarette anzuzünden. sie 
hatte ihr feuerzeug in der schublade im Büro 
vergessen und war ganz auf drei verbleibende 
Zündhölzer in ihrer handtasche angewiesen. 

ein lauer Windstoß fuhr vorbei und machte ihren 
ersten anlauf zunichte. 

ich blickte indes unmotiviert zur seite, wo mir 
eine Gruppe tauben auffiel, die sich über die reste 
einer am Boden liegenden Mcdonalds Mahlzeit 
hermachten. das kulinarische freudenfeuer wur-
de gleich neben einer der wenigen unbesetzten 
Bänke zelebriert. eine kleine von Menschenhand 
gemachte Müllhalde, die endlich von Menschen 
nicht mehr gestört wurde, entwickelte sich zu ei-
nem dionysischen hort, bestehend aus schleimigen 
pseudo-fleisch-resten und ausgeronnenen, mit 
sand vermengten Lachen Billig-eiscreme. 

der Kiesweg, auf dem wir uns befanden, wirkte 
wie ein hochbarocker treffpunkt, der dreihundert 
Jahre zu spät eröffnet worden war. ich wartete dar-
auf, dass entsprechend gekleidete Mitglieder des 
habsburger hochadels zwischen den Büschen her-
vortraten, um sich mit aristokratischem snobismus 
über die abnormen Kleidungsgewohnheiten 
des dritten Jahrtausends zu echauffieren. die 
Vergangenheit schlug ihre Wurzeln wie die sym-
metrisch angeordneten sträucher, die an mehreren 
gut platzierten stellen im park den eindruck einer 
Ordnung erwecken sollten. 

einer Ordnung, die durch nichts und niemanden 
zu stören war. 

alle zehn Meter standen jeweils zwei blutrote 
parkbänke. 

an jeder dieser Bänke versammelte sich eine 
Menschengruppe in verschiedenen Konstellationen 
zu einer allgemeinen flucht in die sonne. Von 
einem treffen sechs alter Männer, die über die 
rentenkürzung debattierten, zu zwei sorgfältig 
seitlich einer Bank abgestellten Gehhilfen eines 
händchenhaltenden Liebespaares Mitte neunzig. 
Von einem studenten in prächtiger pechschwarzer 
punk-Kluft, dessen totenkopf-accessoires, zahllo-
se dicke Ketten und verbitterter Gesichtsausdruck 
von seiner fehlenden Motivation für die nächste 
prüfung zu lernen zeugten, zu einem gewiss hun-
dertfünfzig Kilo schweren alt-nazi, der jeden vor-
beispazierenden parkbesucher mit leisen flüchen 
belegte. „scheiß-ausländer! alle gleich! das Boot 
ist voll!“ Von drei sich lautstark amüsierenden 
frauen um die vierzig, die jede ein andersfarbi-
ges Kopftuch trugen – eine in rot, eine in gelb, 
die andere in grün – zu zwei Bauarbeitern von 
der Baustelle an der schlosswand, wo die risse 
zahlreicher Generationen endlich gekittet werden 
mussten. die dafür zuständigen handwerker ga-
ben sich laut schmatzend mit fruchtmolke-tetra-
packs und Gugelhupf im schoss einer gebüh-
renden nachmittagspause hin. die als biblische 
Offenbarung empfundene Verschiedenheit wurde 
zu einem Kinderreim, an den man sich trotz seiner 
einfachheit nicht mehr erinnerte. 

auf beiden seiten des Weges schloss eine jeweils 
große Grünfläche an, deren eleganz bereits einen 
Vorgeschmack auf den englischen Garten bot, der 
sich oberhalb des hanges richtung schloss zu er-
strecken begann. Mit einem schmucken schild hieß 
er dort seine Gäste willkommen. das schild war 
zwar ein überbleibsel der über viele Jahre unten 
in der ganzen stadt gebrauchten straßenschilder, 
die noch die anachronistischen Buchstaben in al-
ter schriftweise verwendeten, aber auch wenn die 
stadt sich inzwischen modernisiert hatte, war es 
offenbar nicht notwendig überall dem Wandel 
platz zu machen. 

auch Geräusche boten ihre unterstützung für 
diesen kunstvoll geformten Gesamteindruck. 
es begann mit zwitschernden spatzen und dem 
Quaken der enten, die sich im nahegelegenen 
teich über das gewürfelte toastbrot der parkgäste 
freuten. auch das Gurren der tauben, denen die 

Der beginnende Frühling
v. Markus Jäger
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styropor-Verpackungen trotz mehrerer anläufe 
nicht schmecken wollten, wirkte wie eine tona-
le Gegenbewegung in den stimmen eines von 
einem talentierten Kirchenchor angestimmten 
Kärntnerliedes. 

ich erschrak, als eine Gruppe vielleicht sechs-
jähriger Jungen an uns vorbeistürmte und sich 
drauf und dran machte das schloss mit martia-
lischen schreien zu erobern. Während sie den 
hang zum englischen Garten hochliefen, fragte 
ich mich, ob wir hier ein Klischee beobachteten, 
oder ob spielende Kinder auch nur normal zu sein 
vermochten. spielende Kinder ergaben einerseits 
ein überbeansprucht wirkendes Bild, andererseits 
schienen sie trotzdem oder gerade wegen dieser 
Klischeelastigkeit all jene zu einem hochgefühl 
zu verführen, die darauf aus waren in einem 
schlosspark die idylle vorzufinden. 

Wo sich Familien aufhielten, hielt sich das Glück 
auf. 

erst durch Konstanzes husten wurde ich von 
meinen ordnungslosen denkübungen abgelenkt. 
sie hatte ihre Zigarette endlich endzündet und ihre 
Bronchien wurden von einem bellenden röcheln 
durchgeschüttelt. sie schienen wie durch ein Beben 

zu erzittern. Zwei erdplatten, die sich in ihrem 
innersten aufeinander schoben. im keuchenden 
Geräusch der um Luft ringenden Lungenflügel war 
ein schleimiges schmatzen zu hören. ich konnte 
nicht erkennen, ob sie aufgrund einer aufkom-
menden erkältung hustete, oder zu ungeduldig an 
ihrer Zigarette gezogen hatte. nachdem sich ihre 
Bronchien beruhigt hatten, schlug sie ihre Beine 
übereinander und schien fortfahren zu wollen. sie 
wirkte wie in der startposition einer siegessicheren 
Olympionikin vor dem geplanten Weltrekord. 

Auf die Plätze, fertig, los! 
die übereinander geschlagenen Beine, ihr rechter 

ellbogen am Knie, zwischendurch an der Zigarette 
ziehend, ein Blick in die ferne, der sich wie bei 
einer Meditation auf irgendeinen punkt konzen-
trierte – all dies waren elemente einer haltung, die 
sie einnahm, als sie von ihrer gestrigen Begegnung 
berichtete. 

eine der tauben, die sich offenbar satt gefres-
sen hatte, stolzierte währenddessen auf unsere 
Bank zu. ein großer weißer fleck auf ihrem zuk-
kenden schädel fiel mir sofort auf. sie vollführ-
te bei ihrem spaziergang überraschend langsame 
Bewegungen mit ihrem hals. als eine art will-

Philipp Haas lebt als bildender 
Künstler und Übersetzer in Wien. 
www.philipp-christoph-haas.at
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kommene abwechslung vermochte das tier un-
sere aufmerksamkeit sofort auf sich zu ziehen. 
ich ertappte mich dabei ihre schwarzen augen zu 
betrachten. Ob sich das tier ein urteil über uns 
bildete? Konstanze schien in ihren Betrachtungen 
die fliegende ungezieferschleuder ebenfalls mit 
menschlichen regungen zu versehen. die taube 
blieb tatsächlich nur einen Brotkrumenwurf vor 
uns stehen und blickte uns mit zur seite gelegtem 
Kopf erwartungsvoll an. Konstanze klopfte asche 
von ihrer Zigarette und lachte leise, als die taube 
unschlüssig einen schritt auf sie zumachte. 

Vielleicht waren es ja doch Brotkrumen? 
„der fleck erinnert mich an die strähne, die ich 

dir letzte Woche gefärbt habe.“ 
Wir lachten. 
ich fuhr mir spielerisch schuldbewusst durch die 

haare und strich über Konstanzes Wange. 
erst jetzt begann ihr Bericht. 
die Kinder waren nicht mehr zu hören. die sechs 

alten Männer waren aufgestanden, um im schloss-
café noch ein Bier zu trinken. der fette alt-nazi 
war schweißgebadet an uns vorbei gewalzt, im-
mer noch verschiedene leise flüche ausstoßend: 
„scheiß-Marokkaner! drogendealer! alles drogen-
dealer!“ die drei Kopftuchträgerinnen erinnerten 
sich gegenseitig an details ihrer einkaufslisten. 
„danach trinken wir noch eine tasse Kaffee“, hör-
te ich eine der frauen sagen, als sie an uns vorbei 
spazierten. der student war eingeschlafen. auch 
das alte Liebespaar machte sich – mit hilfe ihrer 
Gehhilfen – schlurfenden schrittes auf, bevor die 
pralle nachmittagssonne zu einem problem für 
ihre Kreisläufe würde. 

die taube schien inzwischen endgültig zu er-
kennen, dass asche weniger nahrhaft war als ver-
rottendes fast food. Mit beleidigtem Gesichtsaus-
druck stolzierte sie wieder zurück zur Müllhalde. 

Konstanze versuchte mehrmals anzusetzen. 
ihre gebückte Körperhaltung und ihr Blick in die 

ferne wirkten wie das Gebaren einer Jägerin. 
ihre fassung wirkte ruhig und kontrolliert. 
äußerlich. 
schon wieder wurde unsere aufmerksamkeit von 

den tauben abgelenkt. unser Besucher von vorhin 
wurde offensichtlich nicht mehr in den erlauchten 
Kreis aufgenommen. 

Wer die Familie verlässt, hat sein recht auf Fa-
milie verspielt.

Zwei braun-graue tauben pickten auf den rück-
kehrer ein, weil dieser Judas nicht zumindest mit 
einem stück semmelbrot wieder in den Kreis der 
familie zurückgekehrt war. der angegriffene 
schien aber von defensive nichts zu halten, wehr-

te sich nach Kräften und binnen weniger augen-
blicke sah man eine truppe übelgelaunter um sich 
schlagender tauben, die ihr fast food auf keinen 
fall mehr mit ihm teilen wollten. 

Konstanze meinte: „das hätte ich nur allzu gern 
mit meinem Vater gemacht.“ 

die tauben hatten sich auseinander gekämpft. 
sie verteilten sich in verschieden großen Grüpp-
chen quer über den Weg und schienen nicht zu 
wissen, ob sie ihre aufmerksamkeit wieder dem 
abfall-essen, sommerlichem Balz-tanz oder ei-
nem simplen sonnenbad widmen sollten. ich be-
kam ganz plötzlich Lust auf ein eis. die tempera-
tur schien in der letzten Viertelstunde tatsächlich 
merklich angestiegen zu sein. 

ich war der erste und einzige, dem sie es damals 
erzählt hatte, ohne den üblichen wallenden Vor-
hang vor die Worte zu ziehen. Ohne die auf den 
Lack gesetzten schlüssel, die mit lautem Quiet-
schen die spuren einer „schwierigen Kindheit“ 
hinterließen, aber das auto doch noch fahrtaug-
lich zurückließen, hatte sie die tür geöffnet und 
mich dazu aufgefordert einzusteigen. es hatte sich 
heraus gestellt, dass das auto über keinen Motor 
verfügte. seit damals liefen wir schweißgebadet ei-
nem tiefer gelegten proleten-auto hinterher, um 
eine erinnerung zu jagen. 

der Wille jagte die tat und konnte sie nie errei-
chen. 

Konstanze beschwor mich seither nie ein Wort 
darüber zu verlieren. 

die schuldgefühle eines Kindes sind von erwach-
senen nicht zu verstehen. es ist ja nur ein Kind! sie 
wird es schon noch lernen! die schuldgefühle eines 
erwachsenen hingegen machen ihn zum Kind. der 
arme! er hat wohl eine schwere Kindheit gehabt! 
der Baum konnte gehackt, gesägt, gefällt, ver-
brannt oder sonst irgendwie zerstört werden – je 
tiefer die Wurzeln, umso anstrengender ist es, den 
Baumstumpf aus der erde zu wühlen. 

Wurzellos versuchte Konstanze Wurzeln zu 
schlagen. 

die tatsache, dass ich hier eine ausnahme mach-
te, erfüllte unser Zusammenleben mit genau jener 
farblosen Magie, die es uns überhaupt ermöglichte 
zusammenzubleiben. Konstanze konnte nur mit je-
mandem zusammen sein, in den sie genau dieses 
Vertrauen setzte. anderenfalls wären wir wohl kein 
paar – das musste ich mit schaudern einsehen. sie 
liebte nicht nur mich, sondern auch und vor allem 
ihr Vertrauen in mich. 

Während der technorhythmus in der stamm-
disco ihrer beiden lesbischen arbeitskolleginnen 
die Wände unserer Gehörgänge herzschlagartig 
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hatte pulsieren lassen und wir uns gut gelaunt und 
frisch verliebt in einer ecke der Bar im arm gehal-
ten hatten, hatte sie mir ins Ohr gerufen, was er an 
ihrem siebten Geburtstag mit ihr gemacht hatte. 
die füße am rand der sprungbank, die arme nach 
oben, leicht nach vorne gebeugt, das Wasser vor 
augen und das Wissen, dass sie für einen augen-
blick dem nichts ausgeliefert sein würde. 

ein sprung.
ein sturz. 
ein satz. 
ein Wort. 
und das Vertrauen in das Wasser. 
Wer davon wusste, hatte die Macht, sie zu erträn-

ken. davon war sie seit jeher überzeugt. Vor allem 
als Kind. schließlich musste sie ja auch ihre Mutter 
schützen. und nachdem die scheidung Jahre spä-
ter zumindest eine Gefahr gebannt hatte, hätte ihr 
ohnehin niemand mehr geglaubt. 

hatte sie geglaubt. 
somit war vor allem für ihren Vater jede Gefahr 

aus dem Weg geräumt. 
sie lehnte ihren Kopf an meine schulter. 
Gestern hatte sie ihn zum ersten Mal nach über 

zwanzig Jahren wiedergesehen. und er hatte milde 
– fast ein wenig huldvoll – gelächelt, als er von den 
Leichen im Keller sprach, die sie ganz sicher nicht 
mehr auszugraben brauchte. Weil sie ihm nämlich 
nichts anhaben könnte. so einfach war das. 

„und dann stand er auf und ging.“ 
Zufrieden mit sich und seiner unmissverständli-

chen Botschaft. 
Wir wateten in ihrem schweigen wie die tau-

ben in ihrem fließbandbilligmahl. ich sinnierte 
mit merklicher emotionaler anstrengung über die 
situation und die frage wie ich darauf reagieren 
sollte. es war in der tat ein plumpes Klischee, aber 
nichts zu sagen sagte oft mehr aus als noch so 
gekonnt zusammengezimmerte Worte. Man häm-
merte und nagelte und feilte. und dennoch brach 
der stuhl zusammen, wenn man sich hinzusetzen 
versuchte. also ließ man es lieber bleiben und sag-
te nichts. 

Weil es nichts zu sagen gab. 
ich hatte ein schlechtes Gewissen. 
eine adresse herauszufinden wäre kein problem 

gewesen. nicht in dieser stadt. Konstanzes Vater 
war einer jener Männer gewesen, die zeit ihres Le-
bens ehrfurchtsvoll gegrüßt worden waren. Von 
allen Bewohnern der stadt. das war wohl auch 
heute noch so, war ich überzeugt. 

Zu läuten und zu warten. 
und zuzuschlagen. 
so lange, bis die erbitterung ausgeschwitzt 

wäre. 
für jeden tag ein schlag. 
Jeder tag, der Konstanze an ihren erzeuger er-

innerte. 
ein tag – auf die nase. ein tag – in die augen. 

ein tag – auf das Kinn. ein tag – auf die bersten-
den Backenknochen. ein tag – in die aufgeplatz-
ten Lippen. ein tag – wieder und wieder auf das 
blutüberströmte Gesicht. 

Von einem Moment auf den anderen wurde Kon-
stanzes Gewicht an meiner schulter schwerer. Mit 
einem Mal schien ihr Vertrauen zu wachsen. ein 
leiser seufzer der erleichterung entkam ihr und 
kullerte wie ein deplatzierter tennisball auf den 
Kiesweg. 

erst nach einigen Minuten wagte ich zu sagen: 
„Wenn ich diesen tauben zuschaue, bekomme ich 
hunger.“ 

Konstanze setzte sich auf. 
„du hast recht! Wir sollten etwas essen.“ 
sie streichelte über mein Knie und erhob sich. 
ich folgte ihr. 
als wir den Kiesweg entlang spazierten, ver-

schränkten sich ihr linker mit meinem rechten 
kleinen finger. nach einigen Metern mussten wir 
plötzlich einem Kleinwagen platzmachen, der vor-
sichtig heran gerollt kam. 

normalerweise herrschte im park striktes fahr-
verbot. 

Wahrscheinlich war es nur ein Baustellenleiter, 
dachte ich. 

Wenigstens fuhr er vorsichtig und bedankte sich 
mit einem halb-militärischen Gruß dafür, dass wir 
ausweichten. 

als wir weitergingen, dachte Konstanze offen-
sichtlich an die tauben zurück und kam zu dem 
schluss: „aber ich hab keine Lust auf fast food!“ 

als eine der tauben dem Kleinwagen nicht mehr 
auszuweichen vermochte, hatten wir uns dafür 
entschieden ihrem Lieblingsitaliener einen Besuch 
abzustatten, wo es mit dem beginnenden frühling 
bereits möglich war im freien zu essen. 

die tauben flogen zum nächsten Mülleimer. 
einer ihrer artgenossen ertrank in seinen einge-

weiden. 

Markus Jäger
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glistik und Amerikanistik (Dr. Phil.) und Politikwis-
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2008 Bibliothekar. Seit 2012 Rezensent beim EKZ 
Bibliotheksdienst. Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Roma-
ne, Essays, Rezensionen. 
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Der stumme Schäfer
v. sonja Henisch

Kühle Morgenfrische umfing das Mädchen, als 
es sich erhob. das Gras war nass vom tau, 

ebenso waren die Kleider des Kindes. der kühle 
Wind wehte durch das zerraufte haar, als es sich 
langsam zu erinnern begann.
Wie war alles gewesen?
nurit war ihr name. „Mein Licht“, hatte sie die 
Mutter in der fernen heimat genannt. dann war 
sie mit ihren eltern über das Meer nach europa 
gekommen. im Laderaum eines Lastwagens hatte 
man sie weiter gekarrt. Mit ihren eltern war sie 
von Männern in uniformen aus einem kleinen 
hotel in ein Lager gebracht worden. da hatte es 
zwar einen kleinen park gegeben, aber sie mus-
ste mit vielen anderen Menschen in einem großen 
saal schlafen. und, was für sie schlimm war: sie 
durfte nicht hinaus, nicht schauen, was es außer-
halb des parks gab.
die Mutter saß mit trüben augen herum. früher 
hatten sie in einer hütte gehaust, nicht viel zu 
essen gehabt. aber die Mutter war fröhlich gewe-
sen, hatte gelacht, hatte Lieder gesungen, bis die 
soldaten gekommen waren und ihren Vater nieder 
geprügelt hatten. erst, als sie glaubten, er wäre tot, 
verschwanden sie. diesen Moment benutzten ihre 
eltern für die flucht. der Vater konnte sich nur 
langsam und hinkend fort bewegen und war nicht 
bei ihnen, weil er dinge zu erledigen hatte, die sie 
nicht begriff.
Wieder waren fremde Männer gekommen, hatten 
sie von der Mutter weg gezerrt und in ein auto ge-
stoßen. die Mutter schrie. sie, nurit tobte und biss 
einen der Männer in die hand. darauf klatschte 
eine schallende Ohrfeige.
sie verstand die sprache dieser Menschen nicht, 
wusste nicht, was sie mit ihr vorhatten. Bei einer 
tankstelle hatte der fahrer angehalten. nurit mus-
ste auf die toilette. irgendwie schaffte sie es, ihr 
Bedürfnis zu verrichten.
dort, in dieser Kabine hatte sie ein fenster ent-
deckt, durch das sie schlüpfen konnte. draußen 
hatte sie sich auf den Boden fallen lassen, sich ru-
hig verhalten, war im passenden augenblick ab-
gehauen, über die fahrbahn gelaufen, über einen 
drahtverhau geklettert und weg! durch Maisfelder 
war sie getrabt, von häusern hatte sie abstand ge-
halten. Lange lief sie durch einen Wald, bis sie auf 
eine  anhöhe gelangt war, auf der sie sich jetzt 
befand.

nurit begann dem Vogelgezwitscher zu lauschen. 
es klag fröhlich. die Kleine horchte hin und es 
klang für sie wie die stimme ihrer Mutter. da 
streckte  sie zuerst ihre kleinen arme der sonne 
entgegen und machte sich auf, obwohl sie nicht 
wusste wohin.
der Weg wurde steiniger und die Gegend schroff. 
die Wipfel der Bäume lagen bereits neben dem 
pfad, tief unter ihr. doch munter bewegten sich 
ihre füße über den geschotterten Weg. Bei einer 
Quelle machte sie rast und löschte den durst.
„Wenn ich da ganz oben bin, kann mich niemand 
mehr finden und es kann mir niemand mehr et-
was Böses antun!“, dachte sie und wanderte weiter, 
„und dann, wenn mich niemand mehr sucht, werde 
ich meine eltern finden und sie befreien!“
als sie aus der ferne Gebimmel vernahm, versteck-
te sie sich hinter einem der kargen Büsche. dann 
erspähte sie Ziegen und schafe auf einer Wiese 
ganz oben. Weil sie die tiere nicht fürchtete, trat 
sie hervor. nicht lange danach begegnete sie dem 
schäfer, dem stummen. dessen augen begannen 
zu leuchten, als er das kleine ding sah. dass er ihre 
sprache nicht kannte, war hier ohne Bedeutung. 
er winkte ihr freundlich, führte sie zu der hütte, 
gab ihr Käse und Brot. Zusammengerollte auf dem 
Lager aus Brettern, in raue decken gehüllt, schlief 
sie ein.
und dann erwachte sie tief unten im Berg, wo die 
Wände ihren silbernen Gruß strahlten. ein singen 
und Klingen war da zu hören, ganz nahe bei der 
erde innerer Glut. ein rauschen und raunen, ein 
Girren und flirren, wo sie trat durch das blaue 
ewigkeitstor. der himmel war weit und ihr namen 
erklang. Was sie sah, war für sie neu und doch so 
alt. 
Zwei Gebilde 
rotierten, zwei 
Meeres- 
schnecken, doch 
auch sie im 
Wandel ohne 
jedes Bedenken. 
Zwischen ihnen 
prangte ein 
silbernes Zepter, 
glasklar ohne 
jeden Makel und 
fehler.  S
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„st. stephen“ rockten die Grateful dead, die rock-
band im herzen der amerikanischen hippiebewe-
gung, in den siebziger Jahren. „st, stephen“, das 
war stephen Gaskin, legendärer Gründer der hip-
pielandkommune „farm“ in tennessee. damals 
freilich wusste ich das nicht - ich bin eine spät-
geborene. naja, Karma. ich lebte in dieser Zeit am 
Grazer hauptplatz mit meinen Maskottchen, einer 
Boa Konstriktor und einer kleinen Katze. heu-
te tummeln sich dort die punks, seit dem neuen 
Landessicherheitsgesetz verbotenerweise. rund um 
mich die Kinder der flower power. stirnbänder, 
lange haare, Blumen, wallende weiße Gewänder, 
bunte pluderhosen. 

da war der Geist von etwas Größerem, die ahnung 
einer Bewegung, die unsere Gesellschaft maßgeb-
lich verwandelt und mitgeprägt hat. so war ich 
bewegt, als ich stephen Gaskin und seine frau 
ina May, berühmteste hebamme der Welt und Be-
gründerin der „spirituellen Geburt“, kennen lernte. 
2004 konnte ich stephen für einen Vortrag („the 
Madness of us-politics“) gewinnen. es reifte die 
idee, stephen in die südsteiermark zu bringen: 
„the farm“, alternative hippiegroßkommune, trifft 
den sternhof, alchemistische schmiede neuer Le-
bensformen und spiritueller experimente. das the-
ma „Gemeinschaft“ war seit Jahrzehnten Motto an 
dem von erika swoboda bewirtschafteten stern-
hof, und so trafen sich zwei „große Geister“ dieser 
legendären Zeit.

social Yoga: darum ging es beim programm am 
sternhof – und um die art und Weise, wie seiner-
zeit 1500 Menschen frei und doch geordnet zusam-
menlebten. nicht alles war so klar, was stephen da 
als antwort gab. Ohne harte arbeit lief jedenfalls 
nichts. Mit wahrer Lust ritt stephen seine attak-
ken gegen präsident Bush. Würde er – oder einer 
seines schlages – noch einmal gewählt werden, so 
würde stephen in die steiermark auswandern, wie 
er schelmisch erklärte. ein fest mit trommeln und 

einer kunstvollen feuershow unter dem mystisch 
ausgebreiteten südsteirischen himmel krönte diese 
nacht.

Wie stephen einmal bemerkte, leben wir in kei-
ner revolutionären situation. aber einzelne Lichter 
gibt es immer noch, sie treffen sich, feiern, me-
ditieren, sind sozial engagiert und versuchen, die 
flamme des Movements an die nachfolgenden Ge-
nerationen weiterzugeben.

in diesem sinn grüße ich alle pappelblattleser und 
- leserinnen mit dem alten Motto der amerikani-
schen alternativbewegung:
Keep On trucKinG!

bIlDeR eINeR beGeGNUNG

erinnerung an Stephen Gaskin
Gudrun Göschl

und daneben wuchs noch eine schecke empor, 
zerbrochen und offen dringt die ewigkeit hervor. 
Zugleich spürt sie die nähe von Mutter und Vater, 
der Weg ins Licht ist nunmehr kein harter...

der stumme schäfer konnte niemanden erklären, 
woher das dunkelhäutige Kind gekommen war, das 
sie tot im Bretterverschlag fanden.

Gudrun Göschl 
Ehemalige Schauspielerin, tätig in der Jugendar-
beit, organisiert politische und spirituelle Pro-
gramme auf dem „Hof Avalon“ in der Oststeiermark

Stephen Gaskin
1935–2014
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„eine religion muss allumfassend sein. Wir 
sind der Hüter unseres bruders und unsere 
brüder – das sind alle Menschen auf dieser 
erde.“

v or einigen Jahren organisierte Gudrun Göschl 
für das forum politische Bildung in Graz einen 

Vortrag mit dem alternativen nobelpreisträger und 
ehemaligen grünen präsidentschaftskandidaten der 
usa, stephen Gaskin. der saal war gesteckt voll, 
selbst der damalige Landesrat Kurt flecker ließ es 
sich nicht nehmen, voller sympathien Gaskin zu 
begrüßen. stephen, in die Jahre gekommen, ma-
ger, mit langen dünnen weißen haaren, reiste zu 
dieser Zeit durch die Ost- und südsteiermark, be-
eindruckt von dem netzwerk an alternativen, hip-
pieesken höfen, Biobauern und aussteigungswil-
ligen freaks. eine Zeitlang besuchte er auch den 
sternhof, alternatives österreichisches urgestein.
sein Leben hielt ihn auf trab und bewegte 
tausende: 1970 fuhr er mit 250 san francisco-
hippies in 50 bunten großen Bussen durch die 
usa, um farmland zu finden. sie hatten von 
der Großstadt die nase voll. Wenig später lebten 
1400 hippies auf stammesbasis auf der „farm“ in 
tennessee, einem der größten alternativprojekte 
der Welt. Zunächst war alles frei und kostenlos für 
alle, als diese form der Ökonomie zusammenbrach, 
musste zum großen Bedauern von stephen wieder 
Geldwirtschaft eingeführt werden. auf der „farm“ 
begann Greenpeace, in den anfängen eine spiritu-
elle Gruppierung von hippies und indianern, mit 
ihrer arbeit. eine umfangreiche Landwirtschaft und 
kommuneeigene Baufirma sicherten das überleben. 
sojaprodukte, damals in amerika eher unbekannt, 
waren der große renner. nachdem experimente 
mit Mehrfachehen gescheitert waren, zogen sich 
die farmhippes auf die Zweierbeziehung zurück. 
stephen Gaskin galt als „Lehrer“ der Gemeinschaft, 
zuweilen kritisierten europäische Linke seine ih-
rer ansicht nach zu stark ausgeprägte autorität. 
auch die „spirituelle hebammenschaft“ bzw. die 
„spirituelle Geburt“ wurden auf der „farm“ ins 
Leben gerufen. immer gab es probleme mit der cia 
und dem fBi; nicht zuletzt wegen dem begeisterten 
Marihuanakonsum der hippies. da sich der state 
supreme court weigerte, Marihuana als sakrale 
droge anzuerkennen, wanderte Gaskin für ein Jahr 
in das Gefängnis.

1974 gründete er „plenty“, eine internationale non 
profit-Organisation für nachhaltige entwicklung 
und Menschenrechte, die viel mit eingeborenen 
Völkern, u.a. den Mayas, aber auch mit Menschen 
der new Yorker Bronx zusammenarbeitete. starben 
sogar bei ihrem einsatz für die unterdrückten die-
ser erde, ermordet von den schergen faschistischer 
regime in südamerika. die farm diente als Basis 
dieser sozialen aktivitäten. „plenty“ gibt es immer 
noch, inzwischen mit schwesterorganisationen in 
Kanada und spanien. „plenty“ galt als Lieblingskind 
stephen Gaskins.
das religiöse Bewusstsein der von Gaskin „geleite-
ten“ farmhippies trug Merkmale der sich damals ent-
wickelnden neuen religiosität: tantrische elemente 
mischten sich mit einer Vorliebe für Karma-Yoga 
(bei der arbeitsfülle in den landwirtschaftlichen 
Betrieben durchaus sinnvoll), dazu gesellten sich 
elemente des Mahajana- und Zenbuddhismus sowie 
urchristliche überzeugungen. durch den Kontakt 
mit indianern flossen auch verstärkt naturreligi-
öse empfindungen in das Leben der hippies, die 
farm unterstützte die us-indianerbewegung in 
ihrem Kampf gegen den militärisch-industriellen 
Komplex und die atommafia.
Gaskin: „es gibt keinen anderen Weg zur religion 
als zu sagen, dass die religion die Verteidigung 
der Leute gegen den staat ist! sie gehört den 
Leuten, und wenn sie dem staat gehört, ist sie kei-
ne religion mehr.“
die „farm“ sah ihren spirituellen Weg, von Gaskin 
stark beeinflusst, als „social Yoga“. religion wur-
de als allumfassend, barmherzog, kostenlos (!!!) 
und als wirksame hilfe im hier und Jetzt ver-
standen, welche das Verständnis der natürlichen 
Zusammenhänge des Menschen mit dem Kosmos 
fördert. die hippies glaubten an eine universale, 
humanitäre, uralte religion.
die Zeiten änderten sich, auch bei der „farm“ 
sind die revolutionären Geburtswehen vorbei. 
doch es sind (historische) Beispiele möglicher al-
ternativer Lebens- und Bewusstseinsmodelle, die 
in der seichten, kalten nacht konformistischer 
unbeweglichkeit funken der hoffnung auf einen 
neuen politischen und spirituellen sonnenaufgang 
bergen. stephen Gaskin stellte sein Leben in den 
dienst dieses humanitären Lichts, dessen Wesen 
darin besteht, Leid zu mildern und den Mächtigen 
Widerstand zu signalisieren.

„SteIGe aUS DeM SYSteM aUS!“
ein Nachruf auf stephen Gaskin
v. roman schweidlenka
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eine launige und polemische replik auf ei-
nen launigen und polemischen Kommentar 
von Fritz Ostermayer, dem Direktor der 
schule für Dichtung, im standard-Album 
vom standard 20./21.9.2014

Vielleicht sollte ich fritz Ostermayer dankbar 
sein. seine resolute Kampfschrift „Was wur-

de aus dem ‚tod des autors‘?“, das Werk eines 
Alt-Postmodernen, dient mir als erinnerungshilfe, 
um auch jene miefige Zeiten nicht zu vergessen, 
in denen ich mich im Käfig der universität her-
umtrieb und mich im dschungel der akademi-
schen ideologien zurechtfinden und ihnen gehor-
sam dienen musste. Vieles von den intellektuellen 
sprachspielen und denkvorschriften, die man um 
die Ohren geschlagen bekam, fand sich gar nicht 
einmal in den wissenschaftlichen arbeiten und 
Büchern selbst, sondern beschränkte sich auf die 
diskussionen in den seminaren, in denen man mit 
hilfe einiger phrasen schon gefügig gemacht und 
einem erklärt wurde, was überholt sei und wie man 
demgegenüber heute zu lesen und zu schreiben, am 
ende schlichtweg: zu denken habe. aufgrund die-
ser Kultur der sozusagen mündlichen tradition ist 
vieles davon gar nicht dokumentiert. als ich aber 
auf die Zeilen von fritz Ostermayer im standard-
Album stieß, da war es, als wäre alles leibhaftig 
wieder gegenwärtig, nun habe ich es schriftlich. 
dabei hatte ich schon gehofft, die postpostmoder-
nen floskeln würden vielleicht inzwischen keinen 
mehr interessieren und man würde eingesehen 
haben, dass auch sie nicht die absolute Wahrheit 
darstellen. solche Bedenken hat Ostermayer indes 
nicht und schüttet die altbekannten und mittler-
weile, das muss man überdies sagen, selbst schon 
etwas abgegriffenen tiraden erneut über uns aus. 
doch sieht er sich dabei immerhin mit einer klei-
nen tragödie konfrontiert. denn wie jeder richti-
ge ideologe versteht er zwar den ton anzugeben 
und weiß er zwar, was richtig ist – aber das ein-
fache Volk folgt ganz einfach nicht. der in der 
strukturalistischen und poststrukturalistischen 
fachliteratur früherer Jahrzehnte ausgerufene „tod 

des autors“ hat sich, so bedauert er mit Grausen, 
ebenso wenig durchsetzen können wie das pro-
klamierte „ende des erzählens“, so dass er gegen 
die immer noch fortwährende „Betroffenheits-“ 
und „Befindlichkeitsprosa“ wettern und sich über 
die „innere selbst- und sinnsuche“ sowie die 
„Befreiungsversuche des individuums“ auf dem 
feld der Literatur lustig machen muss, kurz über 
die Beschreibung von menschlichen „schicksalen“ 
überhaupt – indes er gleichzeitig freilich dennoch 
beteuert, er wolle ja kein Zyniker sein. 
Wenn er sich dabei aber (man muss sagen: nicht 
ganz zu unrecht) über die „phrasendrescherei“ und 
„das gelahrte Gelaber“ des Kulturbetriebes empört, 
das er auch als „schas mit Quastln“ bezeichnet, 
dann muss man freilich einmal innehalten und 
einen kritischen Blick auf seinen eigenen text 
werfen. 
dann sieht man leider, dass sein pamphlet eben-
falls aus nichts anderem besteht. da wettert näm-
lich einer gegen „Befindlichkeitsprosa“ – und 
merkt nicht, dass er selbst ebenso nichts anderes 
abliefert. denn alles, was man hier vorfindet, sind 
die durchaus sehr persönlichen und subjektiven 
ressentiments und Vorlieben des gar nicht toten 
autors fritz Ostermayer. in der tat „erzählt“ er uns 
da einiges über sich. so etwas wie ein argument 
wird man hier aber nirgends finden. Vielmehr bloß 
die im gewohnten polemischen und ein wenig 
diktatorischen stil hervorgebrachte postmoder-
ne Kampfrhetorik in alter frische. „die reduktion 
auf das narrative nervt“, gibt er uns kund, ohne 
zuzugeben, dass es zuerst einmal ihn nervt, und 
ohne über das Wort „nervt“ hinauszugehen, da das 
ja schon zu viel eingeständnis von persönlichen 
Gefühlen wäre, die man im coolen postmodernen 
Betrieb am ende doch immer zu verleugnen hat, 
auch wenn man trotzdem von ihnen immerzu ge-
steuert wird. 
seine Begeisterungsstürme für die konzeptuel-
le Kunst allerdings, die er wortgewaltig in szene 
setzt – er kann uns nicht erklären, warum das 
nicht auch „gelahrtes Gelaber“ und „schas mit 
Quastln“ ist, was er da schreibt: „am allerschön-

Das elend der postmodernen 
Ideologie und ihrer  
Vertreter auf erden
v. Ortwin rudolf rosner
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sten aber: nächstes Wochenende wird der kanadi-
sche poesie-Konzeptualist christian Bök im Wiener 
Literaturhaus sein irrsinnsprojekt xenotext experi-
ment vorstellen. darin geht es darum, einem ex-
trem resistenten Bakterium namens ‚deinococcus 
radiodurans‘ die dna-sequenz eines Bök-Gedichts 
zu injizieren. damit sich das poem quasi auto-
renlos immer weiter fortpflanze und dank der 
Widerstandsfähigkeit des Bakteriums auch jede 
nukleare Katastrophe überdauere.“
Man verstehe mich nicht falsch. ich verteuf-
le die postmoderne oder was man mit diesem 
verschwommenen ausdruck gemeinhin be-
denkt, keineswegs in Bausch und Bogen, ge-
nauso wenig wie Konzeptkunst. darum geht 
es mir nicht. die „Verwissenschaftlichung“ der 
Geisteswissenschaften durch den strukturalismus 
in den 60er Jahren sowie dessen alsbaldi-
ge überwindung (gleichzeitig fortführung) im 
poststrukturalismus haben ohne Zweifel Großes 
geleistet, neue perspektiven eröffnet und einen 
Blick für viele textphänomene überhaupt erst ge-
funden, für die es vorher gar keine Begriffe gab. 
der text als text selbst rückte mit einer radikalität 

in den Vordergrund, wie das zuvor vielleicht nie 
geschehen war, seine dynamische, lebendige, flie-
ßende und vielschichtige Bauweise. ich sehe es 
auch keineswegs als etwas schlechtes an, einen 
text einmal als ein vom autor losgelöstes spiel zu 
betrachten und dazu überlegungen anzustellen, die 
ohne die konventionelle frage, was die „aussage“ 
des „autors“ sei, auskommen. Ganz im Gegenteil. 
aus der hand des von Ostermayer ins feld geführ-
ten roland Barthes gibt es dennoch wunderbare, 
einfühlsame studien, und die analysen von Julia 
Kristeva, auf die er sich ebenso beruft, konnten tat-
sächlich etwas von der von ihr ausgerufenen revo-
lutionären Kraft der poetischen sprache freilegen. 
aber aus der postmoderne wurde sogleich eine 
Mode, und erstaunlich rasch versteinerte sie zur 
sich hermetisch abschließenden ideologie, zu ei-
nem Must, dessen Grundsätze man sich einzuver-
leiben hatte und nicht mehr hinterfragen durfte. 
Weniger richtet sich meine Kritik daher gegen 
ihre ersten autoren als gegen ihre Verflachung 
und ausdehnung ins unendliche, gegen ihre 
Vulgarisierung im akademischen Betrieb, wo sie als 
teil des standesdünkels einer schicht intellektueller 

Foto: Christian Pauli
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fungiert, als inventar an schlagkräftigen esote-
rischen phrasen für die alphamännchenspiele 
des Kultur- und Wissenschaftsbetriebes. das ist 
das, was von ihr übergeblieben ist. Modelle, die 
einst Gesellschaftskritik sein wollten, aber wur-
den thronsessel für beinahe schon aristokratische 
arroganz. 
denn vielleicht hat es in der Geschichte bisher 
keine andere strömung gegeben, die es dermaßen 
raffiniert verstanden hat, sich selbst den titel sub-
versiv zu verleihen, währenddessen sie in Wahrheit 
tatsächlich immer autoritärere Züge annahm. in 
erinnerung ist mir noch, wie mir auf der universität 
beigebracht wurde, welche Worte man auf kei-
nen fall mehr in den Mund nehmen dürfe: als 
da sind „Wahrheit“ und „authentizität“, „natur“, 
„ursprung“, „Originalität“, „unmittelbarkeit“, 
„ausdruck“ und „ich“, - „seele“ natürlich schon 
gar nicht. 
diejenigen, die sagen, es gebe gar keine Wahrheit, 
verwalten nämlich hier paradoxerweise selbst ei-
nen durchaus absoluten anspruch auf Wahrheit, 
und darum verstehen sie es schon gar nicht mehr, 
wie man von ihrem dogma, dass alle Wirklichkeit 
bloß gesellschaftliche Konstruktion sei, auch nur 
irgendwie abweichen könne, dann sei man doch 
ein verachtenswerter und zurückgebliebener 
essentialist. 
Mit dieser ansicht geht – ebenso in sich wider-
sprüchlich – einher, dass gerade eine strömung, 
die mit sich so sehr den titel der Vernunftkritik 
zu verbinden verstand, selbst nur neuerlich zu 
einer überbetonung des bloß intellektuellen 
erfassens der Welt führte. dementsprechend geriet 
es bald zur selbstverständlichkeit, der Kategorie 
des Mitgefühls oder der anteilnahme zugehöri-
ge anwandlungen öffentlich lächerlich zu ma-
chen und als „Betroffenheitsduselei“ oder „la-
mentöse sozialdramatik“ zu diskreditieren. Wer 
postmoderner wurde, bekam das eintrittsticket 
zum gesellschaftlich akzeptierten Zynismus. 
darum blieb die postmoderne Literaturrezeption 
durchaus nicht nur in denselben Vorurteilen ge-
genüber den emotionalen anteilen des Menschen 
stecken, die im Wissenschaftsbetrieb und unter 
intellektuellen generell herrschen, sondern sie ver-
stärkte sie auch noch. Mit meiner auffassung, dass 
für mich als Leser, der einen text verstehen will, 
doch wohl unter anderem die darin gespeicherten 
Gefühle eines Menschen eine rolle spielen könn-
ten, stieß ich daher gegen eine Mauer. ich erinne-
re mich noch gut daran, wie der Betreuer meiner 
abschlussarbeit die mahnenden wie verständnislo-
sen Worte an mich richtete, es ginge doch bei ei-

nem ernsthaften Zugang zur Literatur darum, über 
texte intellektuell zu verhandeln und nicht darum, 
sich irgendwie in sie hinein zu fühlen. 
der personen- und Geniekult um den autor wie-
derum, um darauf zurückzukommen, nahm nicht 
weniger paradoxe Wege. auf der einen seite will 
ihn die postmoderne seit jeher abgeschafft wissen, 
auf der anderen seite setzt sie ihn selbst fort, in 
form des guten alten akademischen Brauchs des 
einschüchternden Name-droppings: Barthes hat 
gesagt … foucault hat gesagt … na, dann muss es 
ja wohl stimmen. 
um zur anfangsfrage zurückzukehren, die fritz 
Ostermayer stellt: Was wurde aus dem „tod des 
autors“? für mich selbst jedenfalls habe ich die 
antwort: nun, dasselbe, was aus der ganzen eit-
len feier der „auslöschung des subjekts“ bzw. des 
„individuums“, aus all diesen dumpfen phrasen 
von der „sprache, die sich selbst spricht“ bzw. vom 
„text, der nur eine Maschine ohne ich sei“ etc. ge-
worden ist. 
irgendwann haben sie sich selbst überlebt. die 
postmoderne hat alles andere als überholt darge-
stellt, nur damit langsam aber sicher sie sich selbst 
auch als überholt herausstellt. solange man jung 
war, haben sich ihre sprüche geil angehört. Man 
wird älter, reifer, lässt die pubertät hinter sich und 
sieht: es geht doch auch um die Menschen, um ihre 
schicksale, und so albern ist das nicht. 

zur nachlese:
der text von fritz Ostermayer im Original:
http://derstandard.at/2000005795485/Was-
wurde-aus-dem-tod-des-autors

Meinen Beitrag stelle ich auf:
http://ortwinrosner.blogspot.co.at/

Ortwin Rudolf Rosner wurde 1967 in Wien 
geboren, ist aber aufgewachsen und zur Schule 
gegangen in Baden. 2003 hat er das Studium der 
Germanistik und Philosophie mit einer Arbeit über 
E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ 
abgeschlossen, die er 2006 beim Peter Lang-Ver-
lag veröffentlicht hat. Nach zwei Jahren Weltrei-
se kehrte Rosner nach Wien zurück, um sich der 
Fertigstellung seines Romans „Der Nachtwanderer“ 
zu widmen. 
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Dinev beginnt mit der frage, warum der Begriff 
Barmherzigkeit derart aus der Mode kam, dass 

selbst auf Google nur wenige einträge, meist aus 
theologischer sicht, zu ihm zu finden sind. es lie-
ßen sich mit ihm keine Wahlkämpfe gewinnen, 
meint er, und schon gar nicht abstrakt darüber 
schwafeln. er stehe für ein privileg des individu-
ums: solidarität schließe aus, Barmherzigkeit ein, 
stehe jenseits aller ideologie und manifestiere die 
Macht aber auch herausforderung des einzelnen.
schnell wird dinev konkret und nennt eine familie, 
die ihn und einem freund, und zahlreichen anderen 
mit offenen armen und herzen empfing, als er als 
flüchtling nach Österreich kam. eine „Brücke der 
ungenannten“ – so eine Kapitelüberschrift – trug 
ihn über unsicherheit und angst in eine halbwegs 
sichere Zukunft. in seiner gewohnt berührenden 
sprache schildert er Barmherzigkeit, wie sie ihm 
widerfuhr, in einem aufnahmelager, gewährt von 
anderen flüchtlingen, die ihn und den freund an 
einen tisch luden. „das essen dampfte, das Kind 
spielte, die frau erzählte, die Zeit existierte nicht 
mehr. sie war nur dampf und spiel und Wort. 
Lauter dinge, die leicht waren und zart. die Zeit 
existierte nicht mehr. sie streichelte nur.“
Zum abschied wünschte man ihnen viel Glück. „Wir 
sahen sie nie wieder“, schreibt dinev, „und unse-
re Zungen klebten damals so fest an den Gaumen, 
dass wir es nicht schafften, wir ewig dem Glück 
nachjagenden, ihnen zu sagen, dass sie uns etwas 
wünschten, das sie uns bereits gegeben hatten.“
in einer zweiten Geschichte lässt uns dinev 

einige Jahre seiner 
familiengeschichte miterle-
ben, schreibt vom Großvater, 
von dessen unspektakulä-
ren art, Widerstand im au-
toritären system zu leisten, 
von dessen Zorn, aber auch 
Vergebung.
im stets aktuellen Kapitel „freche spatzen“ be-
wegt uns dinev mit der schilderung, wie Kinder 
abgerichtet werden, Vogelscheuchen zu bestehlen, 
ohne dass die angebrachten Glöckchen sie verra-
ten. später tragen die Vogelscheuchen manchmal 
uniform. es ist ein spiel, sie zu belügen, ein spiel 
das rasch bitterer ernst wird, wenn betteln nicht 
genug einbringt und die Kinder zum stehlen und 
gar zur prostitution gezwungen werden. dieses 
permanent brisante thema behandelt dinev der-
art feinfühlig und zugleich aufschlussreich, dass es 
zum jetzigen diskurs essentielles beiträgt. 
am liebsten möchte man ein ganzes Kapitel ab-
schreiben, um die schönheit seiner sprache und die 
tiefe seines Verständnisses und Mitgefühls zu do-
kumentieren, aber da dies unmöglich ist, bleibt nur 
der Wunsch, der Leser möge sich dieses pamphlet 
für die Barmherzigkeit erstehen und sich davon an-
rühren lassen.
Manfred stangl

„barmherzigkeit“, Dimitré Dinev, 
Residenz Verlag, �o�o, 
ISbN: ���-�-�o��-����-�

Rezensionen
barmherzigkeit
v. Dimitré Dinev

Der überflüssige Mensch
v. Ilija trojanow

t rojanow nähert sich in seiner prägnant kla-
ren sprache von unterschiedlichen seiten dem 

thema der „überflüssigkeit“.
Wer ist als Bürger der reichen nationen überflüssig 
– der arbeitslose? Wo nur ein Bruchteil der hartz iV 
empfänger je wieder einen Job mit sozialversicherung 
haben wird; der „überbevölkernde“, der eigentlich 
aus Monaco oder england stammt? denn in afrika 
oder südamerika ist die Bevölkerungsdichte we-

sentlich geringer als in europa 
oder den usa.
Oder sind die 196.000 (!) 
Krankenschwestern überflüs-
sig, die ein einkommen hät-
ten wie die gerade 1o best-
verdienenden hedgefonds 
Manager in den usa, was 
umgekehrt sagt: weil 196.000 
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Mit diesem Werk liegt der spannende Versuch 
vor, westliche naturwissenschaft und östliche 

Wissenschaft des Bewusstseins zu vereinen. allein 
daher ist es schon lesenswert, wenngleich aufgrund 
der riesigen Kluft, die zwischen den Blickpunkten 
herrscht, eine gelungene synthese generell nicht 
wirklich möglich scheint. Weizäcker bemüht sich 
den Begriff der Kundalini mittels physikalisch bio-
logischer aspekte zu verstehen, die Gopi Krishna 
nebenbei verwendete, Weiser aus indien, den die 
aufsteigende Kundalini die erleuchtung brachte.
Gopi Krishna berichtet im Buch mehrmals über ma-
terielle entsprechung energetischer prozesse, die 
im Körper erkennbar wäre, wüsste die westliche 

Wissenschaft bloß wonach sie zu 
suchen hätte. der Begriff des prana, 
der Lebensenergie, welche auch 
die nahrung des Gehirns darstellt, 
ist uns üblicherweise geläufig, der 
Zusammenhang mit biologischer Lebenskraft, etwa 
samenflüssigkeit, mutet eher skurril an. Weizäcker 
bricht eine Lanze für Gopi Krishnas erkenntnisse, die 
dieser im Buch „Kundalini“ zusammengefasst hatte. 
er versucht die schilderungen des Yogi aus objektiv 
wissenschaftlicher sicht zu kommentieren. Westlich 
spirituell geschulte Leser können sicherlich mit dem 
Begriff des prana mehr anfangen, als mit dem ma-
terialistischen, den unsere Wissenschaft scheinbar 

Rezensionen

Yoga und die evolution  
des bewusstseins
v. Carl F. von Weizäcker und Gopi Krishna

stellen nicht besetzt und gar gestrichen werden, 
können ein paar Menschen parasitäre einkommen 
lukrieren.
Wer ist überflüssig? der arbeiter am fließband, 
der längst schon durch roboter ersetzt wurde? 
Zukünftig bald ebenfalls die angestellten an den 
Kassen – denn Bezahlung kann ohne Kassiere er-
folgen; daran arbeitet die technologieindustrie mit 
nachdruck.
Gerne bezeichnen die eliten einer Gesellschaft die 
andern als überflüssig. seit der Moderne so trojanow, 
existiert die Mär von der überbevölkerung, und 
Menschen wie ted turner, der cnn Gründer, plä-
diert in seiner posthumanitären Manie für einen 
massiven Bevölkerungsrückgang. und wie wäre der 
zu bewerkstelligen? Lapidar meint trojanow: ent-
sprechend dem sozialdarwinistischen denken der 
neomalthusianer. Weder Monsanto noch cargill 
haben die interessen afrikanischer Kleinbauern 
im sinn. Mittels hightech-Landwirtschaft 
und Kontrolle übers saatgut und die globale 
ernährung bleiben letztlich die über, die mit ge-
deckter Kreditkarte die „wertvolle funktion“ der 
Luxuskonsumenten ausfüllen. 
Wer vor den Zäunen der Zivilisation hauste, galt 
von jeher als rechtlos. Zählte zum bedrohlichen 
„Wildwuchs, der gerodet, reguliert, desinfiziert ge-
hörte“ – selbst die Literaturwissenschaft vermein-
te in ihrer eurozentrischen Verblendung lange, 
Joseph conrad prangere im „herz der finsternis“ 
„das barbarische afrika an, statt das genozida-

le europa, das sich mit Größenwahn und techni-
scher überlegenheit aufmachte, den urwald nie-
derzubrennen, mit hecken zu bepflanzen und alles 
ungeziefer zu vertilgen.“ 
trojanow benennt ursachen für die gegenwär-
tige Krise des Mitgefühls. der niedergang der 
Gewerkschaften bewirkt die überlegenheit markt-
mechanistischen denkens. im rasenden spiel zwi-
schen erfolg und freizeitstress finden wir weder 
Zeit zur Kontemplation noch zum Mitgefühl.
Wie sonst könnten wir die tatsache ignorieren, 
dass alle fünf sekunden ein Kind verhungert.
„Ohne empathie ist die realität des überflüssi-
gen Menschen nicht zu bekämpfen“, resümiert er. 
und zitiert den brasilianischen schriftsteller J.M. 
Machado de assis: „die not des anderen erträgt 
man mit Geduld.“ die not der überflüssigen ertrü-
gen wir aber mit souveräner Gleichgültigkeit.
noch nie verbrauchte eine Zeit, eine Kultur, mehr 
an ressourcen als die unsere, noch nie waren wir 
wohlstandsmäßig reicher, und doch empfänden 
wir ständig Krise. trojanow schließt mit dem er-
hellenden satz:
„unter dem Zwang, unentwegt zu funktionieren und 
zu konsumieren, fällt es uns zunehmend schwer, 
empathie zu spüren, Glück zu empfinden.“
Manfred stangl

Ilija trojanow: „Der überflüssige 
Mensch“, �o��, Residenz Verlag, ISbN: 
���-�-�o��-����-�
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braucht. in seinem teil des Buchs erläutert jeden-
falls Gopi Krishna, dass für die spirituelle evolution 
die aufsteigende Kundalini, die schlangenkraft, ver-
antwortlich zeichnet. Zahlreiche seiner statements 
sind dabei höchst bemerkenswert. etwa sagt er: „Bis 
nicht natur und eigenschaft der Lebensenergie oder 
des prana, die dem denken als Brennstoff dient, von 
der Wissenschaft bestimmt sind, werden die heuti-
gen Gelehrten von dem phänomen des Geistes und 
des Bewusstseins in gleicher art vor den Kopf ge-
stoßen sein wie die alten vom nordlicht, dem Blitz, 
donner und ähnlichem, solange die elektrizität nicht 
entdeckt und damit das problem gelöst war.“ Oder, 
analog zu den erkenntnissen moderner psychologie, 
welche die Verdrängung der sexualität als auslöser 
von neurosen und geistigen Krankheiten begriff: 
„Kundalini ist die Quelle des religiösen Verlangens 
im Menschen. dies bedeutet, dass eine Lebens- oder 
Verhaltensweise oder ein Gesellschaftssystem, die 
ihre rechtmäßige aktivität durchbrechen, niemals 
zu frieden und Glück führen können, sondern im 
Gegenteil psychische und physische störungen im 
einzelnen sowie in der Gruppe auslösen.“ Gopi 
Krishna erweitert zumindest mit diesen aussagen 
die moderne psychologie, wenn er sie nicht gar 
transzendiert. Verzerrung, Verdrängung der 

Lebensenergie dürften die ursachen der neurosen 
des modernen Menschen darstellen, unterdrückte 
sexualität ist wohl eher ein teil des problems. die 
Libido ist nicht essentiell sexuell fundiert, sondern 
Manifestation der Kraft des prana, und diese zu un-
terdrücken, macht krank.
Gopi Krisna nimmt in diesem Werk die später in der 
esoterikszene häufig auftauchenden phänomene 
vorweg: „[es] ergibt sich deutlich, dass das erwachen 
der Kundalini in einem dafür nicht angepassten 
Menschen […] zu einem hysterischen, neurotischen 
oder geisteskranken Zustand führt.“
dieses dokument eines authentischen indischen 
Meisters kann Wegweiser für den materialistisch 
denkenden, wie auch Warnung für den heil-
los spirituellen sucher sein und ist daher allseits 
empfehlenswert. 
Manfred stangl

„Yoga und die evolution des 
bewusstsein – die wissenschaftliche 
Grundlage der spirituellen erfahrung“, 
Carl Friedrich von Weizäcker, Gopi 
Krishna, Crotona, Nachdruck einer 
ausgabe des O.W barth Verlags, ISbN: 
���-�-�����-oo�-�

Der Zen-Meister adyashanti (friede) lebt in 
Kalifornien und lehrt in nordamerika und eur-

opa. im Buch „sein“ fasst er die herrlichen und die 
gefährlichen aspekte der erleuchtung zusammen. 
Wobei „erleuchtung“ für ihn einen fortschreitenden 
prozess darstellt, der mit einer einheitserfahrung 
beginnt, die immer tiefer in den Bereich des all-
bewusstseins führt. das einheitserlebnis sei dabei 
von anfang an vom universellen Bewusstsein der 
Grenzüberschreitung bestimmt. der erwachende 
begreife sich als teil des universums, ist nicht ans 
ego und dessen Begehrlichkeiten gefesselt. Bis zum 
vollständigen erwachen aber wird das ego gar die 
erleuchtungs-erfahrungen benutzen, um sich über 
andere zu stellen. Oder gar jede vernünftige Kritik 
oder Weisheit ablehnen, weil ja da niemand mehr 
sei (nie war), dem etwas widerführe, bzw. der sich 
selbst weiterentwickeln könne. diese fallstricke des 
erleuchtungsprozesses benennt adyashanti genau. 

nicht nur deshalb ist sein 
Buch wertvoll: er schildert 
präzise, wie er selbst immer 
wieder den tücken des egos 
entkam, wie tief der Wille zur 
Wahrhaftigkeit sein muss, 
damit dies gelingt. Vielleicht 
geht der suchende weniger 
leicht in die irre, wenn er 
nicht jedes satori für ein allumfassendes erwek-
kungserlebnis hält, sondern nur die vollständige 
erleuchtung so benannt werden würde, und vorige 
mystische erfahrungen „bloß“ als Meilensteine 
dorthin bezeichnet werden. der forschende selbst 
weiß allerdings nie, ob seine erfahrung die endgül-
tige war oder nicht, bis er tatsächlich vollständig 
erwacht ist. und wird gern der „inflation des ego“ 
sich beugen, um mystische erlebnisse als image 
Booster zu missbrauchen, wenn er nicht einen ver-

„Sein – die wahre Natur  
der erleuchtung“
v. adyashanti
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In der romantik begann es: rechte Kreise ver-
einnahmten progressive strömungen, deren 

Mythen und spezifische formen von spiritualität 
und ritualen. so versandete der weltoffene, stark 
neuheidnisch inspirierte aufbruch der frühroman-
tik, der noch den idealen der französischen revo-
lution verbunden war, in den nationalistischen, in 
unseren Breiten deutschtümelnden entwicklungen 
der spätromantik. ähnliches wiederfuhr der deut-
schen Jugendbewegung, die zu einem guten teil 
vom nationalsozialismus übernommen wurde. 
und selbst in Zeiten hippieesker alternativbewe-
gung meinte eine deutsche unterstützerin india-
nischer anliegen: „der Grat zwischen Mutter erde 
und Blut und Boden ist schmal.“

die neue rechte, die marschierende springerstiefel 
und allzu deutliche naziansagen umschifft, ist 
„Meister“ der Vereinnahmung jugendkultureller, 
mythischer, spiritueller und linker Bewegungen 
und Kulturen. eindringlich wird dies an hand der 
casa pound italia deutlich, einer faschistischen 
Bewegung, die heiko Koch in seinem gleichnami-
gen Buch analysiert und mit zahlreichen fotos ver-
anschaulicht. selten ein Buch, das das Wirken des 
neurechten faschismus derart gekonnt, verständ-
lich und intensiv darstellt. Besagte Bewegung, de-
ren Zentrum ein 2003 besetztes haus in rom in 
der nähe des hauptbahnhofs ist, unterhält enge 
Kontakte mit den identitären, die in Österreich 
in den letzten beiden Jahren schlagzeilen liefer-
ten. Bei den identitären geht es vor allem um ihre 
Vorstellung von heimat und das, was als typisch 
nationale oder regionale identität betrachtet wird. 
feindbilder: alles von den 68ern bis zum islam. 

casa pound knüpft an den italienischen 
faschismus vor der Machtübernahme an, ist be-
wegungsorientiert. die Krise des neoliberalen 

systems nutzt den neurechten Bewegungen, de-
ren Kapitalismuskritik zuweilen auch Linke an-
zieht. Gleichzeitig werden ausbeutungsstrukturen 
angeprangert und so entwickelt sich eine vorder-
gründig antikapitalistische und soziale rechtsex-
treme Opposition. casa pound ist erfolgreich: 13 
provinzorganisationen, 51 italienische standorte, 
20 Bars, 15 Buchhandlungen, ein paar besetzte 
häuser, freizeit-, sport-, sozialorganisationen, 
4000 Mitglieder, die schülerorganisation der italie-
nischen neuen rechten erhielt in rom bei Wahlen 
28 %. seit 2012 ist casa pound auch als politische 
partei organisiert.

casa pound setzt auf Literatur. dies ist teil einer 
gezielten Kulturrevolution von rechts, das grund-
legende Konzepte der neuen rechten. die italie-
nische Bewegung nennt sich nach dem seinerzeit 
in italien lebenden amerikanischen Literaten und 
Mussoliniverehrer ezra pound (1885 - 1972), ne-
ben dem mythologisch schwelgenden Gabriele d‘ 
annunzio (1863 – 1938) die führende rechts-außen 
figur der italienischen Literaturgeschichte. ihren 
Werken sind viele Lesungen der neofaschisten ge-
widmet. pound unterhielt zuerst gute Kontakte zu 
James Joyce und ernst hemingway, rutsche dann 
immer tiefer in die Verehrung des „Kulturmenschen 
Mussolini“ hinein und wandelte sich zum wich-
tigsten Literaten des faschistischen italiens. nach 
dem Zweiten Weltkrieg entging er nur knapp der 
todesstrafe. aber sogar bekannte personen der 68er 
werden munter von casa pound vereinnahmt, wo-
bei deren politische positionen und Zielsetzungen 
ausgeklammert werden. selbst die ikone der Beat-
Generation, Jack Kerouac, bekannt durch Bücher 
wie „unterwegs“ und „Gammler, Zen und hohe 
Berge“, kommt bei den italienischen faschisten zu 
neuen ehren.

CaSa POUND ItalIa UND DIe  
VeReINNaHMteN JUGeNDKUltUReN
Reflexionen an Hand zweier buchbesprechungen

Rezensionen
wirklichten Lehrer an seiner seite zu haben, das 
Glück und die Gnade erlebt.
das Buch adyashantis ist auf alle fälle lesens-
wert, da die essenz der erleuchtung stets durch 
die Zeilen schimmert. in der Klarheit des stils und 
der schönheit der aussagen eines authentischen 
Meisters kann es gar als ausgesprochen empfeh-

lenswert angeführt werden.
Manfred stangl

„Sein – die wahre Natur der 
erleuchtung“, adyashanti, O. W. 
barth, �o��
ISbN: ���-�-���-�����-0
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casa pound öffnete sich mehr als andere europä-
ische neurechte Bewegungen jugendkulturellen 
alltagsmoden. Koch schreibt: „casa pound bedient 
sich für die Bewerbung seiner events eindeutig pop-
kultureller anleihen. an fast jede populärkulturelle 
unterhaltungsbranche wird inhaltlich angedockt. 
seien es comics oder Kinofilme, fantasy- oder 
science-fiction-romane. Graffiti und streetart 
finden genauso ihre politische anwendung, wie 
der Weg in die subkulturen der punks, skins, 
teds, scooter Boys und rocker gesucht wird. der 
Lebensstil der ultras und hooligans wird besonders 
gepriesen.“ (s. 28) politik wird zur eventkultur, die 
bei You tube etc. eingesehen werden kann. casa 
pound agitiert und rekrutiert in Jugendzentren 
und Lokalen verschiedener Jugendkulturen und 
ist wiederum eng mit dem neurechten Zentropa 
Klan verbunden, der gleich den identitären eine 
Konzentration auf Mythen und „spiritualität“ 
legt. dieser Klan möchte die rebellion der Jugend 
entfachen, um „stolz das Banner der mystischen 
erweckung aufzurichten. durch die Musik, das 
Bild, das Wort, die metaphysische frage.“ (s. 129)

um es erneut zu betonen: das Buch „casa pound 
italia“ eignet sich wie kaum ein anderes Werk, 
um Wissen und Verständnis moderner neurech-
ter Bewegungen zu vermitteln. Von Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang auch das umfang-
reichere, schwieriger zu lesende „Out of step“ 
von ingo taler, ebenfalls im unrast Verlag er-
schienen. empfehlenswert für alle, die sich mit 
Jugend-Musikkulturen beschäftigen oder in einer 
der szenen umher surfen. das Buch behandelt aus-
führlich die Geschichte des rechtsrock, in dieser 
form nichts neues, aber dennoch lesenswert. neu 
hingegen die ausführungen zu hardcore, hatecore, 
national socialist hardcore und White power 
hardcore, die einblicke in einander durchdrin-

gende, manchmal verschlingende netzwerke und 
entwicklungen bieten, über die in der regel wenig 
bekannt ist. den Grauzonen kommt dabei große 
Bedeutung zu. Was oft ein Verbindungsglied zwi-
schen apolitischen oder auch linken Jugendkulturen 
und rechtsextremen Vereinnahmungen darstellt: 
Gewaltverherrlichung und Männlichkeitskult. die 
politische szene ist turbulent, im Wandel. Weitere 
sozialstaatkürzungen und neoliberale schachzüge 
auf Kosten der Menschen werden die radikalen 
ränder von rechtsextremismus, Linksextremismus 
bis hin zum fundamentalismus zusätzlich 
anheizen.
doch vielleicht, hoffen darf Mensch ja, verursa-
chen einsicht und Verantwortungsbewusstsein 
eine politische Wende zu mehr humanität, sozi-
aler Gerechtigkeit und zu einer nicht-autoritären 
spiritualität.
roman schweidlenka

Heiko Koch: Casa Pound 
Italia. Mussolinis erben, 
Münster �0��, Unrast 
Verlag

Ingo taler: Out of 
Step. Hardcore-Punk 
zwischen Rollback 
und neonazistischer 
adaption, Münster 
�0��, Unrast Verlag

Mit den „positionen“ legt p.p. Wiplinger ein 
umfangreiches Werk vor, das sein schrift-

stellerisches schaffen auf stimmige art ergänzt. 
er, der immer das Leben vor das schreiben setzte, 
bzw. das engagement vor die pure Kunst, lässt uns 
darin an seinem Briefverkehr mit zahlreichen per-
sönlichkeiten aus der österreichischen und inter-

nationalen Kulturlandschaft ebenso teilhaben, wie 
an kritischer und kämpferischer Korrespondenz 
mit diversen amtspersonen. Zudem ist das Buch 
gespickt mit essays, referaten und reden, gehalten 
zu nachlesenswerten anlässen, verfasst als kultur-
politische statements. 
die Briefform liegt Wiplinger literarisch. seine di-

Positionen ���0 – �0��
v. Peter Paul Wiplinger
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rekte art dinge anzusprechen, dabei lebendig und 
poetisch bildhaft sein zu können, zählt zu den 
Qualitäten des Buchs. schon 196o, also in einem der 
ersten der Briefe (an Melitta Mühlhorn), postuliert 
er, dass Briefe eine Weise seien, die persönlichkeit, 
das denken mit jemandem zu teilen. „Jeder Brief 
ist ein teil, ich möchte sagen: ein spiegelbild un-
serer persönlichkeit“. 
Bevor ich auf einzelne stärken und schwächen 
des Werks eingehe, eine grundsätzliche äußerung: 
eingedenk der schnelllebigen postmoderne, in der 
information zur Ware verflacht wird, da in der ra-
senden selbstüberholung der Berichterstattung das 
Vergessen bereits begründet liegt, fällt „positionen 
196o – 2012“ unter die zeitgeschichtlichen 
dokumente. fragen, die uns heute bewegen sind 
früh von Wiplinger in die rinde des Baums der 
ereignisse eingeritzt, und wir können anhand des 
Wachstums knorrige auswüchse und Verzerrungen 
deutlich ablesen. für den an Geschichte, politik, 
Literaturgeschichte interessierten ein wertvolles 
nachschlagewerk, das tatsächlich aufgrund des 
umfangreichen gelungenen indexes auch dem-
entsprechend zu verwenden ist. Vollständige 
themenbereiche freilich erschließen sich auf-
grund der gewählten form eher selten – will man 
Wiplingers Konflikt mit dem Österreichischen pen 
club verstehen, muss man wohl andere Quellen 
zurate ziehen. selbiges gilt für ähnlich komplexe 
themen, allerdings mögen die „positionen“ als 
einstiegsdroge gelesen werden, die sucht auf mehr 
Wiplinger auslösen kann. seine „Lebenswege“, dut-
zende andere Werke liegen ja vor, die quer zu den 
Briefen gelesen tiefe einblicke in sein denken so-
wie in kulturelle (fehl-)entwicklungen gewähren.
immer wieder beeindruckt sein anschreiben ge-
gen den Braunen sumpf in Österreich, ob er ge-
gen fragwürdige Bürgermeister, fpÖ politiker und/
oder holocaust Verharmloser ins feld zieht. seine 
schriften entbehren jedoch herzhaft-kräftig der 
modern typischen negativverliebtheit. sein auf-
munternder ton lässt sich gut heraushören in ei-
nem Brief an die (ja erst kürzlich verstorbene) ceija 
stojka, als er ihr 1995 mitteilt, „dass sie sich, lie-
be ceija stojka, sowohl durch ihre beiden Bücher 
literarisch, aber vor allem durch ihr engagiertes 
öffentliches eintreten für die Menschenrechte und 
die humanistischen Grundprinzipien und ihr mu-
tiges auftreten gegen jede art von rassismus und 
intoleranz für eine Mitgliedschaft [...] qualifiziert 
haben.“ und auch persönlich drückt Wiplinger sei-
ne freude über einen möglichen Beitritt der roma-
autorin zum pen-club aus.
Wunderschön klingt in einem statement das grund-

humane selbstverständnis Wiplingers an (im Brief 
2o12 an dr. Johanna agreiter): „und die rebellion 
war meine dynamik, die mich getrieben hat. 
Veränderung wollte und will ich noch immer, nicht 
endlose erklärungen […] eines hat man aber trotz 
aller individuellen inakzeptablen Gegenpositionen 
jedem Menschen nicht nur zu schulden, sondern 
aktiv zu erweisen, nämlich respekt; respekt auch 
vor dem andersdenkenden und dem anderssein. 
… dagegen schreie und schreibe ich mein ganzes 
Leben schon an: gegen diese intoleranz, gegen die-
se überheblichkeit, gegen dieses sich-selbst-zum-
richter-Machen. das geht einfach nicht! Liebe und 
Zuneigung überschreiten Grenzen, Grenzziehungen 
(die einen sowieso nur in das eigene Ghetto ein-
sperren). empathie sollte, nein muss unbedingt 
über Grenzen hinweg ausgebreitet und wirksam 
sein; sonst leben wir in einer von uns selbst enthu-
manisierten, zerstörten Welt.“ 
in einem frühen Brief Wiplingers ist der zackige 
aufmarsch von Veteranen, die Gefallene aus den 
Kriegen zu ehren gedenken, nicht vergessen, wo-
bei seine Wut betreffs des „deserteurthemas“ saftig 
aufblitzt und das dunkel erhellt: „ein Jägerstätter, 
wegen Wehrdienstverweigerung zum tod verur-
teilt und hingerichtet, hat mehr für die heimat ge-
tan als ein ganzes Bataillon frontsoldaten.“ nicht 
dem Vergessen anheimgegeben ist franz fuchs, 
der attentäter von Oberwart, sind die tragödien 
des Bosnienkriegs mit den Massenmorden, ist 
die leidige Bush-administration, sind der fall 
des eisernen Vorhangs und hilfssendungen an 
Bulgarische schriftsteller. fast muss man sich als 
rezensent schämen, weil so wenig von dem, was 
Wiplinger dokumentiert, in der Beschränktheit der 
Mittel auch nur angerissen werden kann…
seine Liebe zur Musik sei den „antworten auf 
die fragen der dissertantin arletta szmorhun, 
2oo4“ entnommen, da diese Wiplingers skeptische 
haltung gegen den intellektualismus bekunden: 
„auch wenn der autor camus heißt und einmal 
ein modisches Zeitgeist-Kultbuch geschrieben 
hat [bezogen auf „der Mythos des sisyphos“] mit 
dem abertausende intellektuelle ihren geistigen 
existenznachweis, ihre Legitimation zu erbringen 
versucht und sich dabei selbst entmündigt haben, 
der schlusschor der Matthäus-passion, von Johann 
sebastian Bach, oder Mozarts requiem sind mir 
näher als alles andere, weil sie mich wirklich zu-
tiefst berühren, weil ihre Botschaft ewigkeitswert 
hat und zeitlos gültig ist.“ 
an anderer stelle warnt Wiplinger eindringlich vor 
dem hineinstürzen in die emotionen, auch wenn er 
selbst sie immer wieder suchte. doch als ratgeber 
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seien sie oft unzuverlässig.
Wie sein Offener Brief aus dem Bezirksblatt in 
meinbezirk.at, vom 25.12.2o12 beweist, kämpft 
p. p. Wiplinger nach wie vor voll herrlicher und 
gescheiter emotionalität: „sehr geehrter herr 
Bürgermeister, waren sie heute nacht in der Mette? 
hatten sie mit ihrer familie […] einen schönen 
heiligen abend? naja, sicherlich. und haben sie 
eigentlich eine ahnung (nein, ich glaube nicht), 
wie es Menschen geht, die aus ihrer heimat flüch-
ten mussten […] so sie nicht im Meer ersaufen?! 
[…]. Was machen wir (Mühlviertler und ande-
re Österreicher, wir alle eben) mit einem solchen 
Bürgermeister, der glaubt, derart menschenver-
achtende einschätzungen haben zu dürfen und 
sie noch dazu ganz lässig und verantwortungslos 
von sich geben und damit manipulativ umgehen 
zu dürfen? […] Bei Menschenrechtsverletzungen 
gibt es keine diskussion, ob richtig oder falsch, so 
als sei jede Meinung a priori durch die gegebene 
Meinungsfreiheit schon als richtig anzusehen und 
legitimiert! formulierungen inhumaner inhalte 
unter dem deckmantel der Meinungsfreiheit sind 
somit nicht der beurteilenden Kritik entzogen und 

sind nichts anderes als die Widerspiegelung einer 
inhumanen Gesinnung. Menschenrechtsverletzung
en sind das, was sie sind, ohne jede langwierige 
herumdiskutiererei, interpretation oder was auch 
immer. Menschenrechtsverletzungen sind durch 
nichts und durch niemanden zu relativierende und 
so zu rechtfertigende Vergehen an Menschen!“ 
(auszug aus dem Brief an den Bürgermeister alfred 
hartl, Bad Leonfelden /OÖ)
Manfred stangl

„Positionen ���o 
– �o��“, Peter Paul 
Wiplinger, löcker 
Verlag, Wien �o��, 
Paperback, ��� 
Seiten, ISbN: ���-
�-���0�-���-0
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Waltraud ZECHMEISTER, geboren 1958 in Wien, Germanistik-und Romanistiklehramtsstudium, ab 1985 
Unterricht am BORG 1, daneben Verfassen von Texten und Malen von Bildern, ab 2010 Veröffentlichungen  in 
Literaturzeitschriften und Ausstellungsbeteiligungen. 
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SYNCHRON
herzlos stand ich da,
oh Gott der sonne.

des Windes Wechsel,
hauchte an mein Ohr.

in Meeres tiefe,
Weisheit in perlen.

des Mondes Lichtschein,
trugen sie empor.

Geist und Wort fühlt‘ ich,
sind nun verwoben.

und auch Wort und Bild,
erfasse ich synchron.
  
  Lotfi Palmar, Juni 2014

Lotfi PALMAR, geboren 1966 in 
der Obersteiermark. In seinen Ju-
gendjahren als Filmschauspieler, 
Vortrags- und Fotografik-Künstler 
tätig. Lebt heute mit seiner Familie in 
Bad Aussee und in Sydney/Australi-
en. Beruflich ist er im Sozialbereich, 
und im komplementärmedizinischen 
Bereich tätig.

I.F.Frauenberger geboren 1960 in Wien. 
Studium für freie Graphik, Malerei und Visuelle Medienkom-
munikation in Wien und Berlin. 
1988 Magister Artist 
Auslandsaufenthalte und Ausstellungen in London, Berlin, Ant-
werpen und Prag.
Lebt und arbeitet seit 1992 in Wien
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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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artikel � alle Menschen sind frei und gleich geboren.
artikel � Jeder Mensch hat anspruch auf dieselben 

Menschenrechte ohne jede diskriminierung. 
artikel � Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Le-

ben, freiheit und sicherheit. 
artikel � niemand darf in sklaverei oder Leibeigen-

schaft gehalten werden. 
artikel � niemand darf der folter oder grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder strafe unterworfen werden. 

artikel � Jeder Menschen hat überall anspruch auf 
anerkennung als rechtsperson. 

artikel � alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 
und haben anspruch auf gleichen schutz 
durch das Gesetz. 

artikel � Jeder Mensch hat anspruch auf wirksamen 
rechtsschutz, wenn seine Menschenrechte 
verletzt werden. 

artikel � niemand darf willkürlich festgenommen, 
in haft gehalten oder des Landes verwiesen 
werden. 

artikel �0 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf ein 
faires Verfahren. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht, als 
unschuldig angesehen zu werden, bis seine 
schuld bewiesen ist. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
privat- und familienleben. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsit-
zes innerhalb eines staates sowie das recht, 
jedes Land zu verlassen und in sein Land zu-
rückzukehren.

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht, asyl 
vor Verfolgung zu suchen. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
staatsangehörigkeit. 

artikel �� heiratsfähige frauen und Männer haben das 
Menschenrecht zu heiraten und eine familie 
zu gründen. frauen und Männer haben die 
gleichen Menschenrechte bei der eheschlie-
ßung, während der ehe und bei deren auflö-
sung. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf ei-
gentum.

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Ge-
danken-, Gewissens- und religionsfreiheit. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
Meinungsfreiheit und auf freie Meinungsäu-
ßerung.

artikel �0 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht, an der 
Leitung öffentlicher angelegenheiten seines 
Landes unmittelbar oder durch freie und fai-
re Wahlen teilzunehmen sowie auf Zulassung 
zu den öffentlichen ämtern in seinem Land. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf so-
ziale sicherheit und auf die Verwirklichung 
der für seine Würde unentbehrlichen wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen rech-
te. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
arbeit, auf angemessene arbeitsbedingun-
gen und auf schutz gegen arbeitslosigkeit, 
auf gleichen Lohn für gleiche arbeit, auf be-
friedigende entlohnung, die ihm und seiner 
familie eine menschenwürdige existenz si-
chert sowie das Menschenrecht auf Beitritt 
zu Berufsvereinigungen.

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf er-
holung und freizeit. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf ei-
nen für seine Gesundheit und Wohlbefinden 
geeigneten Lebensstandard, einschließlich 
nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Be-
treuung und notwendige soziale Leistungen. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf 
Bildung einschließlich unentgeltlicher und 
verpflichtender Grundschulbildung sowie 
Menschenrechtsbildung. 

artikel �� Jeder Mensch hat das Menschenrecht zur 
teilnahme am kulturellen Leben und zur 
teilhabe am wissenschaftlichen fortschritt 
sowie dem schutz seiner wissenschaftlichen, 
literarischen und künstlerischen Werke. 

artikel �� Jeder Mensch hat anspruch auf eine soziale 
und internationale Ordnung, in welcher die-
se Menschenrechte voll verwirklicht werden 
können. 

artikel �� Jeder Mensch hat pflichten gegenüber der 
Gemeinschaft. 

artikel �0 Kein Menschenrecht in dieser erklärung darf 
so ausgelegt werden, dass damit die Verlet-
zung eines anderen Menschenrechtes recht-
fertigt werden kann.

kurzfassung: people’s movement for human rights  
learning - pdhrE
deutsch von Wolfgang Benedek, Europäisches  
trainings- und forschungszentrum für menschenrechte 
und demokratie - Etc graz (2012)

Menschenwürde in �0 Punkten
allgemeine erklärung der Menschenrechte
Von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 angenommen



PaPPelblatt Nr.3/2014��

Fo
to

: 
P.

P.
W

ip
lin

ge
r 

Happy New Year
ein neues Jahr beginnt
sieh nach draußen, es schneit, es heult der Wind
Mitten im Winter, Gefühle eingefroren und kalt
eis überzieht das Land, die Berge, den Wald
auch den see, man geht darauf und es bricht
taucht unter, der atem stockt, sieht von unten das 
Licht
durch die decke aus angst und schmerz
schlägt immer langsamer das herz 
doch es hört nicht auf, es schlägt weiter
das Wetter schlägt um, es wird wärmer und heiter
Bringt das eis zum schmelzen, taucht aus dem see
es grünt dort der hügel, blüht da der Klee
das Jahr wird zum frühling, dieses Gefühl
fröhlich und glücklich, nicht eisig und kühl
Wie Morgentau taut auch das herz
fort von dunkelheit und bitterem schmerz
schreitet voran in warme sommernacht
sterne strahlen von oben, feuer entfacht
Bis es erlischt vom Windstoß, der plötzlich weht
Blätter von den Bäumen, erneut Kälte säht
es wird still. das Jahr geht zu ende 
Mitten im Winter nimmt es die Wende 
und ein neues Jahr beginnt  
  Hannah Wasserfaller

Hannah Wasserfaller, 
geb. 1996 in Graz, Gedichte, 
Schauspielunterricht

DIe  
MeNSCHeNReCHte-

Stele

im gelben sand der unermesslich 
Weiten Wüste

schaufelt warmer Wind 
dünenwanderungen in den Boden

halb versunkene tempel
im feuerschein des vollen 

Mondes
auf einer stele, 

Göttinnengeschmückt
halb geneigt durch den schutt 

der Jahrhunderte
in stein gemeißelt

die Menschenrechte
Vergessen nun

in den dürren steppen 
nomadisierender Völker
deren Gott der euro ist

nur die harten, braunen Gräser 
erinnern sich

denn ihr Gedächtnis überbrückt 
die Krater der Zeit

und die delphine weit draußen
Wo horizont die Gestade des 

himmels zärtlich küsst
sie brechen auf, glitzernd, 

springend, von flötentönen 
Getragen

um erneut
die Botschaft

den in dunkelheit rudernden zu 
überbringen

Betend
für das Licht eines neuen 

Morgens
Michael benaglio
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MaNtReN
zusammengestellt von Daniela Leitgeb 

PURNAMADAH PURNAMIDAM
PURNAT PURNAMUDACYATE
PURNASYA PURNAMADAYA
PURNAMEVAVASISYATE
OM SANTIH, SANTIH, SANTIH

Om. Das ist ganz. Dies ist ganz. Aus dem Ganzen 
manifestiert sich das Ganze. Wird das Ganze vom 
Ganzen weggenommen, bleibt wieder das Ganze.
Om – Frieden, Frieden, Frieden – ist oft ein Nachsatz 
in Mantren. santih dreimal zu singen dient dazu, 
die schwingung des Friedens in die physische, 
astrale und kausale Welt zu tragen.

Mantra ist ein Begriff aus dem sanskrit und 
besteht aus zwei silben: man – Geist oder 

meinendes selbst, sowie tra – überwinden. die 
wörtliche übersetzung vom mantra ist daher, den 
Geist überwinden – was uns helfen kann, das mei-
nende selbst zu überwinden, um frei zu sein von 
Konditionierungen und unbewussten Verhaltens-
mustern. ein Mantra kann Wunder bewirken. ein 
Wunder zu bewirken bedeutet zunächst, eine Ver-
änderung der eigenen Wahrnehmung zu erreichen. 
die heiligen Worte zielen darauf ab, die praktizie-
renden näher an ihre göttliche, ewige und glückli-
che natur zu führen. durch das singen entstehen 
feine Vibrationen, die in harmonie mit der kos-
mischen frequenz sind. die heiligen texte dienen 
der karmischen reinigung und führen zu heilung, 
freiheit und erleuchtung.

ANANDOHAM 
ANANDOHAM 
ANANDAMBRAHM 
ANANDAM

Ich bin Freude. Ich bin Freude. absolute 
Freude, Freude bin ich.

SARVE BHAVANTU SUKHINAH 
SANTU NIRAMAYAH

SARVE BHADRANI PASYANTU 
MA KASCID DUHKHABHAG 
BHAVET

Mögen alle glücklich sein. Mögen alles 
gesund sein. Mögen sich alle um das 
Wohlergehen anderer bemühen. Möge 
niemand leid erfahren. 

entwicklung von WOhLWOLLen und als 
Grundeinstellung eines Menschen. Wohlwollen 
verbindet und ist die einfachste form von Liebe.

SAT NAM
Das Wahre, meine identität

sat –  (sad) Wahrheit, 
Wirklichkeit

nam –  identität, name

santih –  der friede

om (a u m ) –  Kosmischer Klang

ananda –  höchste Wonne, 
Glückseligkeit, freude

purnam (pürnam) -  fülle
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 bisher erschienen: „WäLDER, WASSER,  
LICHT UND LIEBE - 
texte der Ganzheit“
hg: Manfred stangl, Wien 2oo9, 
196 seiten, geb., 18.- euro + Versand 
isBn: 978-3-95o27o4-1-9

28 autoren vermitteln ihre Vorstellungen von ganz-
heitlicher Literatur - darunter andreas Okopenko, Mi-
chael Benaglio, peter Oberdorfer, ixy noever, sandra 
rehschuh, Berta Berger, Michael pick, sandra hla-
watsch, silvia constantin…
 

Menschenbäume blühen ge-
lehnt an Apfelträume; Mee-
reszungen verkünden mit der 
Kraft der Himmelslungen: 
stille, Farben, abgeheilte Nar-
ben. Der betörende Duft der 
Linden weist Verlorenen eine 
Art nach Hause zu finden. Die 
Nacht lockt mit einem Mond, 
der gemeinsam mit den breit-
schultrigen bergen in einem 
tautropfen wohnt… 

„DAS JAHR DES BLUTMONDS -
Logbuch vom Ozean des todes und des trostes“, 
v. Manfred stangl
edition sonne und mond, Wien, 2012,  
88 seiten, gebunden, 15 euro,
isBn: 978-3-9502704-6-4 

du gehörtest mir nicht. 
sowenig, wie der Wind mir gehört,
der Oleander, eine Möwe, der Ozean, 
die Wolke, der Morgen,
der atem oder das Mondlicht.
aber dies alles wird wie du 
immer ein teil von mir bleiben.

„LYRIKALIEN“, 
von thomas frechberger, 72 seiten, geb.  
isBn: 978-3-95o27o4-o-2; 15.-€
„Großstadtkritik, gut gekonnt und Meditation ange-
sichts und eingedenk unseres wundervollen Planeten…“   
                                        Andreas Okopenko

„DER RITT AUF DER KATzE -
Phantastische Erzählungen“,  
von MichaeL BenaGLiO.
edition sonne und mond, Wien, 2010,  
183 seiten, softcover, 15 euro,
isBn: 978-3-95o27o4-2-6

benaglio vermag in seinen 
Geschichten in erstaunlich stimmiger 
Weise spirituelles mit Politischem,
emotionales mit (ideo-)logischem, 
generell höchst Konkretes mit dem 
Phantastischen zu verbinden, sodass
zurecht von einer gelungenen 
Manifestation trans-rationaler 
Literatur gesprochen werden darf.

IMMER IM  
STADTBAHN - 
Jubiläumsschrift; 2o12, 
mit Beiträgen von prinz chaos ii, 
Günther Geiger, Manfred stangl, 
Klaus sypal, h. p. Lechner,  
diethmar Meister u.a., paperback, 
6o seiten

„GESANG DES BLAUEN  
AUGENVOGELS - 
mystische naturlyrik“, Manfred stangl, 
2oo8, hardcover, 12o seiten

„bereits die einleitung ist in ihrer 
bündigkeit ein Meisterwerk für sich“… 
„stangl machte sich zum Anliegen, eine 
– wie er es nennt – mystische, für alle 
Welt eingängige Lyriksprache zu ent-
wickeln… „Dichtung, die sich unbescha-
det jeder zivilisationskritischen theorie 
freudig als echte Poesie lesen lässt“
Andreas Okopenko

„DAS GEHEIMNIS“  
v. MANFRED STANGL
edition sonne und mond, Wien, 2011,  
144 seiten, gebunden, mit 8 aquarellen Wolfgang 
eberls, 16 euro, 
isBn: 978-3-9502704-6-4     

„Das Geheimnis“ ist der literarische 
Versuch, mystische erfahrungen, ek-
stasezustände, Meditationserlebnisse, 
stillewerden, Meditationsrhythmen in 
sprache umzusetzen. Zugleich wird 
bildreich der spirituelle Pfad zur er-
leuchtung geschildert, und ein Leben 
darüber hinaus.
Die erfahrungen, die beim Öffnen 

der diversen Chakren auftreten, in Poesie und Farbe 
gewandelt, ermöglichen zudem dem suchenden sich auf 
seinem persönlichen Weg zu verorten, und mögen in 
der Weite und schönheit des Geschilderten auch inspi-
ration und Anleitung sein. 
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Direkt bestellbar unter:  
bestellungen@sonneundmond.at
informationen zum Verein sonne und 
Mond – förderungsverein für ganzheitliche 
Kunst und ästhetik sowie zusätzliche 
Buchtitel und die Onlineversion der 
„ästhetik der Ganzheit“  
von Manfred stangl

unter www.sonneundmond.at  
oder tel.: +4369911446340

Besuchen sie uns im 
cafe schopenhauer!
• frühstück ganztägig
• hausgemachte Torten & feine mehl-

speisen
• mittagsmenü
• sonntagsbrunch von 10 bis 14 uhr
• carambol & Kartenspieltische
• schach & Backgammon
• Tageszeitungen & Zeitschriften
• Gratis WLan
• Warme Küche
• schanigarten

Cafe SChopenhauer, 1180 Wien, Staud-
gaSSe 1

tel: 01/4063288
WWW.CafeSChopenhauer.at

Wir haben tägliCh geöffnet:
Mo-fr 8.30-20 uhr und Sa, So 8.30-19 uhr

NEUERSCHEINUNG:

IN BLUES WE TRUST
erlebnisse im Land der begrenzten Möglichkeiten.

Manfred stangl, 
Michael Benaglio, 
edition sonne und 
mond, Wien 2o14, 
paperback, 72 s, 
mit fotos v. tanja 

Zimmermann und den Brüdern schweidlenka, cover-
foto: house of Blues, Bourbon street / new Orleans 
von tanja Zimmermann, isBn: 978-3-95o3442-1-9; 
preis exkl. Versand: 9.9o euro.-

Zwei reisen zweier autoren, eine in new Orleans, 
eine in san francisco beginnend: leidenschaftliche 
Liebe, einen hurrikan, Blues-Bars, den Mississippi, 
spirituelle Wurzelsuche betreffend, sowie hopies 
und fast food, den Grand canyon und die flower 
power ära. 
„Die schreibweisen unterscheiden und ergänzen sich, 
die beiden texte passen wunderbar zusammen und er-
geben ein wirklich gutes buch. stangls gelassen lyri-
sche erzählweise und benaglios expressiv wuchtiger 
stil – beide texte haben sehr starke Momente, und es 
ist schade aber natürlich auch bezeichnend, dass das 
buch außerhalb des Literaturbetriebs erscheint...“
   Peter Oberdorfer



Maisengel – Benedetto fellin

so süß wehte der Duft,  
als schritte der engel der Äpfel vorüber.

Da rüttelte der Dschinn des Winds an den Ästen, rief: 
        „seht ihn              den Maisengel!”


