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Editorial
Manfred Stangl

I

n diesem Heft wollen wir das Thema Menschenrechte zentral setzen und ihm Beiträge zum menschenwürdigen Sein beigesellen. Der Leser möge
uns ein eventuelles Misslingen des Versuchs nachsehen, Texte mit spiritueller Färbung und Texte der
Entrüstung oder der Verzweiflung neben einander 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, Innenminister, Landeshauptleute und Bürger in ihren sicheren Gemeinden ausredlos einzuhalten haben.
Menschenrechte. Deren Formulierung stellt wohl
den Höhepunkt unserer aufgeklärten ModernenKultur 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 werden 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 ignoriert werden, können „wir“ ohnehin kaum eingreifen – 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 einschüchtern 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 verschleppt, wie beim Völkermord Assads an den aufständischen Syriern. Nach drei Jahren dann eskaliert die Situation, und nun müssen Maßnahmen
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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 unterzeichnet 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 gewährt. 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 barbarischen Islamismus punkto Menschenrechte betrifft: 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 verschrieben 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 mobilisieren 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) beherrscht und beklemmt.
Der Narzissmus entwickelte sich zur Basis des
Lebens(nicht)gefühls in den fortschrittlichsten
Ländern; er krönt patriarchales Denken, obwohl in seiner letzten Konsequenz er alles auflöst, alles zerstört, was an Hierarchien oder positiven 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-

Bild: I.F.Frauenberger

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 sowie 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 religiösem Fundamentalismus Heimat suchen und finden sie vielleicht gerade durch die Verschärfung
der Gegenreaktion (der zunehmenden „Hetze von
Ungläubigen“, von Ausreisebeschränkungen potentieller Islamisten, Verrohung des Tons, möglichen Verboten). Insofern schaut unsere Zukunft
finster aus. Die USA brüsteten sich damit, widerspenstige Regionen in die Steinzeit zurückzubomben, 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 schwarzen Extrem-Trachten in uns aus? Ich meine, dass
eine Gesellschaft, welche die Dauerverheißung von
Lust und Sex, wie sie in Werbung und Medien gepredigt 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 überhaupt 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 gesamten Leiber verhüllen (wohl tatsächlich gefängnisartig), 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 viele der Frauen im Westen den Schleier in den Augen
und die schwarze Kutte einen Millimeter unter der
Haut, was sie selbst oft schmerzhaft erahnen mögen. 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 scheinen (abgesehen natürlich von der dümmlich-widerlichen 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 könnte, wie kind sich noch höher qualifiziert.
Der Bogen ist weit gespannt. Möglicherweise
bricht er, möglicherweise schießen wir mit dieser 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 versöhnen. Wenigstens wagten wir diesen Ansatz, während viele der zeitgenössischen auch heimischen
Autoren nicht einmal das Risiko eingehen, sich zu
entrüsten und dabei selbstzuentblößen – was auf
die Geisteswaschanlagen der Universitäten zurückzuführen scheint, wie ein literaturkritischer Beitrag
im Heft unzweideutig nahelegt.

Manfred Stangl, geb.

59 in Graz, absolvierte
die Theres. Militärakademie, studierte manches,
schrieb für Zeitungen,
verstand sich als Literat, bis er das Schreiben
ließ, um zu sein. Später
verfasste er ganzheitliche Bücher, mehrere
Lyrikbände, die „Ästhetik
der Ganzheit“; Leiter der
Edition sonne und mond,
lebt jetzt in Wien.
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Editorial II

SPIRITUALITÄT UND
MENSCHENRECHTE
In Memoriam Mahatma Gandhi
Michael Benaglio

N

ach 1945 herrschte bitterer politischer Puritanismus 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, verwerflich. 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 Happenings und brachte in das auf unterdrücktem indianischem Land wuchernde christliche Amerika den
Zenbuddhismus. Eine neue Zeit spirituellen Erwachens folgte.
Dieser Neubeginn stand im Zeichen der Bürgerrechtsbewegung, im Zeichen internationaler Solidarität, 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 militärisch-industriellen Komplex, rief lautstark gemeinsam mit Bob Dylan und Joan Baez nach einer
Welt des Friedens, der Liebe, die von den Menschenrechten gekrönt werden sollte.
Eine Bewegung, die an den Grundfesten des erstarkenden Kapitalismus nagte. Also verbündete
sich die CIA mit einigen der eben modern gewordenen autoritären Gurus, die die auf den Straßen
Demonstrierenden in die Innerlichkeit der Ashrams,
der Meditationszentren lockten. Alsbald nahmen
die zu jungen Adepten transformierten studentischen 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 erfinden müssen.
Im New Age verblassten politische Aktivitäten und
die Solidarität mit allem Lebendigen zusehends.
Planetare Visionen einer friedvollen, den Geist sozialer Gerechtigkeit atmenden Mutter Erde garnierten
den Übergang von den rebellierenden, OM singenden, in Kommunen zusammenhockenden Hippies
zu der bürgerlichen Welt narzisstisch geprägter
Esoterik. Visionen, die allmählich in den käuflichen
Welten esoterischer Selbsterfahrung verblassten,
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verstummten, von den Wellen eines wieder materialistisch 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 selber kümmert, ist für alle gesorgt.“ Solidarität, der
Einsatz für Menschenrechte: Ich suchte sie vergeblich in der Flut esoterischer Magazine und Lehren.
Nichts ist so gefährlich wie Halbwahrheiten. Sie
flunkern manchmal die ganze Wahrheit vor, deren verzerrter Schatten sie bloß sind. Ohne Frage
ist es gar nicht so unanständig, seinen inneren Schweinehund ein wenig in den Griff zu bekommen, seinen Egoismus in den Gefilden der
Selbstlosigkeit so nach und nach ohne Stress zu
transzendieren. Aber das ersetzt den Einsatz für gerechte Löhne, zumutbare, kollektivvertraglich abgesicherte Arbeitskonditionen, für die Verwirklichung
der Menschenrechte nicht. Viele unserer europäischen Revolutionen vergaßen, neben den äußeren
Machtverhältnissen, den inneren Menschen – seinen zähschleimigen Gierrammel – zu ändern, erkannten nicht, dass eine egalitäre, menschenrechtkonforme 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 verschließen 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 emanzipativ und zugleich egalitär ausgerichtete spirituelle Lebensweise. Intoleranz und Kriegstreiberei nagen 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 keinen Cash, nur Falten im Gesicht bringt. Falten, die
von gelebtem Leben zeugen.
Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a. ‚Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereinigungen.

Die Prüfung
v. Salina Petra Thomas

»H

err Müller, Sie müssen jetzt aber wirklich
etwas essen. Damit Sie bald wieder auf die
Beine kommen.«
Ich hätte kotzen können, ob ihrer salbungsvollen 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 beruhigen. 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 eines 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 erwartet, dass sie das auch bei mir praktizieren würden.
Warum eigentlich nicht? Ich schüttelte den Kopf
und zeichnete mit den Augen die Furchen in seinem 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 dachten 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 unspektakulär 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 verlegener 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 kompliziert 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 betrachtete 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.«
Nr.3/2014
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Ihre trockene Art gefiel mir. Viel besser als die betroffenen Blicke der Ehrenamtler oder die übertrieben 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 derzeitigen 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 sofortige Behandlung in der Stroke Unit mein Leben gerettet hatte. Nun ja. Dafür war es jetzt mein Job,
allerlei Mobilisierungskonzepte nicht nur auszuhalten, 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 langsame 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 verdammt 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 erhaschte sie meinen amüsierten Blick, wollte etwas sagen
und grinste stattdessen. Ein Grinsen, das uns zu
Verbündeten machte in diesem verdrehten Spiel.
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Die Reha wurde mein neuer Alltag, währenddessen mein altes Leben von Tag zu Tag verblasste. Radfahren und Holz hacken nichts als diffuse Vorstellungen von Bewegungsabläufen. Ich
kämpfte um den nächsten Schritt, das nächste
Wort. Immer wieder bekam ich zu hören, wie dankbar 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 hatte, sie zu sortieren. Allem voran die Schwierigkeit
mich selbst zu versorgen - einkaufen, Wäsche waschen - ich konnte ja nicht mal ohne Hilfe duschen. 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 wieder 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 nächste 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 erwies mich immer noch als schlechter Lügner. Ich
spürte ihr Zurückweichen, ihre Enttäuschung. Sah
sie aufstehen und davongehen. Ihre Hand umklammerte 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?«

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 unten 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 hatte, 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 akzeptieren, was man nicht ändern kann und weiterzumachen. 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 vollwertigen 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 erkennen 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 durchgerüttelt, 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.

Illustration: Philipp Haas lebt
als bildender Künstler und

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 einfach 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 darauf 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 unruhigem Wellengang. Noch einen und noch einen.
Ihr Grinsen reichte von einem Ohr zum anderen,
als sie die Arme ausbreitete.
»Und du schaffst es auch.«

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 das sein?
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
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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

Das Haus auf der anderen Seite
Michael Pick

M

arie weinte seit vier Stunden. Sie sollte längst
schlafen. Mutter kratzte sich im Haar, Großvater 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 ichweißnichtwievielten 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 Soldaten.“
„Mit Gewehren“, ergänzte Großvater, „die schießen kleine Mädchen tot, die nicht schlafen wollen.“
Marie weinte wieder. Mutter sah böse zu Großvater, 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 können.“
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 Wunder, dass in diesem Durcheinander keiner mehr sicher 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 Seite. Ich verstand das nicht. Es stand doch schon immer auf dieser Seite der Straße.
Die Nacht machte die Schritte laut. Doppelt gefährlich. In der Nacht konnten die Soldaten vielleicht 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 unerkannt. 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 Kinderzimmer zu sehen.
Max schlief im Arm eines bärtigen Mannes, im
anderen lag sein Gewehr. Mit seiner dreckigen Uniform 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 abgeschlossene Ausbildung zum Werkzeugmacher hielt
Pick nicht davon ab, einige Jahre lang zur See zu
fahren. Kurze Landgänge nutzte er um zu heiraten
und Vater zu werden.
Folgerichtig gab Pick das unstete Seemannsleben
auf und wurde Verwaltungsbeamter. Vielschreiberei setzte ein und die Chancen auf Heilung stehen
schlecht.

texkrea@freenet.de
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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
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

Brief nach Cincinnati
von Helmut WEMER, (geschrieben am 18.12.2006), verstorben 2008

L

iebste Sarah!
Vielen Dank für Deine netten
Zeilen. Natürlich freue ich mich,
dass Du es einrichten kannst,
mich an meinem 90sten zu besuchen, denn außer Dir werden
nur Leute kommen, an denen
mir nicht so viel liegt. Der Bürgermeister, 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 Weihnachten. Auch heute, am Stephanitag, 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 Schneebälle daraus und warfen damit.
Aus dem Rest baute Dein Vater
einen kleinen Schneemann, aber
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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 hatte, dann Du. Und nun stell Dir
vor, Sarah, jetzt liegt wieder ein
Mädchen darin. Es ist schwarz früher hätte man gesagt ein richtiges Mohrenkind - und gottlob
gesund. Und es wurde am Heiligen 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 erschrecke fast zu Tode, denn ich blicke geradewegs in ein schwarzes
Gesicht. Ich geh zur Tür - da stehen 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 hatten die Wehen eingesetzt.
In schlechtem, aber doch verständlichem Englisch erzählte
mir der Mann, dass sie mit einigen anderen Illegalen in einem 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, ausgerechnet bei meinem Haus! Gegen
Mitternacht kam dann die Kleine zur Welt - im gleichen Bett
in dem Du damals vor 64 Jahren
geboren wurdest.
In all den Jahren seit Eurer Auswanderung 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-

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 diese drei armen Leute in meiner
Dachkammer. Ich kann nicht
aufs Gemeindeamt gehen und
sagen: Ich hab drei Illegale in
meinem Haus und eine Geburt hab ich auch zu melden.
Nicht aus Angst um mich, denn
Mauthausen, Buchenwald und
Auschwitz sind heute Gedenkstätten, da bringen sie keinen
mehr hin, der Leute versteckt.
Aber die drei, sie hätten hier keine 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 gekommen 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 können. Sie haben die falsche Hautfarbe, die falsche Religion und
ich befürchte, dass keiner von
ihnen zu der bevorzugten Gruppe 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 genügend Einfluss, mir die nötigen
Papiere zu besorgen. Verwendet
diesen Einfluss jetzt für diese armen Leute. Ich schicke Dir Kopien ihrer Ausweise. Inzwischen
werde ich mich um sie kümmern, so wie ich mich um Euch
gekümmert habe.

Hab ich Dir übrigens schon erzählt, dass ich vom österreichischen Staat eine Auszeichnung
erhalten habe dafür, dass ich
Euch damals bei mir aufgenommen und dafür mein Leben riskiert 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
Helmut Wemer (1933

– 2008), geb. in Wien, Techniker; lebte und arbeitete in der
Schweiz, dann in Ägypten und
danach wieder in Österreich;
schrieb vor allem in jüngeren
Jahren und während seiner Pension Gedichte und Erzählungen;
viele Veröffentlichungen in
Zeitschriften; erhielt zahlreiche
Preise.

Der Vogel

wach
nicht betend …

Ein einsamer Vogel
flog um das Haus
die ganze Nacht.

Er ist gestorben in meinen Händen.
Erschöpft vom Schweigen
von Schlaflosigkeit und Unbeugsamkeit.
Er hat sich entschieden zu sterben
in den Händen von jemandem.

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

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)
Veselin Y. Velinov ist 1966 in Bulgarien geboren. Er studierte Slawistik und Theologie in Wien
und Sofia. Er lebt und arbeitet in Wien.

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

I

mmer sind es die Wege und Spaziergänge am
Wasser, die mich faszinieren, die mich anlocken, in ihren Bann ziehen, gefangennehmen, mich
innerlich berühren, aufrühren, bewegen, öffnen
und wieder beruhigen. Das ständige Gehen, das
Gleichmäßige meiner Schritte; in mich verschlossen, allein, mit und in meinen Gedanken. Das SichHingeben 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 Ordnung 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 abgrenzen 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, völlig 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 Gemeinschaft 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.

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

WIPLINGER Peter Paul,

Schriftsteller und künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien.
Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik,
Philosophie. Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte
wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und als
Gedichtbände publiziert. Bisher 44 Buchpublikationen, zuletzt: „Lebensbilder - Geschichten aus
der Erinnerung“ (2003), „Schattenzeit” - Gedichte
(2013), „Positionen 1960 - 2012” (2014)
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Damir A. Saračevič , geb. 1975 in Belgrad, aufge-

wachsen in der Bijeljina.1993 wurde er aus seiner Heimatstadt vertrieben. Sara č evi č 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. Sara č evi č ist Mitglied des
P.E.N.-Clubs Österreich, des AutorInnenkreises Linz,
sowie der Gesellschaft der bosnischen SchriftstellerInnen in OÖ. Er lebt mit seiner Familie in Linz, OÖ.

Trenzas con bolas
v. Gerhard Dinauer

A

m Strand kommt er mir entgegen, im seichten 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 meiner täglichen Wanderungen am Rand des weiten
Wassers, das Wohnhaus unzähliger graubrauner
Strandkrabben, meiner scheuen, flinkbeinigen
Freunde mit den neugierigen schwarzen Knopfaugen.
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 gischtenden 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 täglichen 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 hängen, 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 jungen 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 ledrige 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 ernähren 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 nächtlichen 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.
Nr.3/2014
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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 davon, ein Krebs gräbt sich eilig in den Sand. Ich blicke 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 vergangene 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 unten 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,
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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 wunderschönen 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 widerstrebend 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 meiner 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 Mathematik und Technischen Mathematik. Autor einiger
Lehrbücher. Schon frühzeitig Hinwendung zur
Belletristik. Seine Erzählungen finden sich in Literaturzeitschriften, Anthologien und zwei Büchern (Kaffee mit Cognac, Latte Macchiato, Verlag
SoralPro, Graz). Lesungen in Österreich, Kroatien
und Russland.

Phoenix

Am ewigen Ufer

Phoenix durch die Seidennacht,
die kalte,
die alte von einst:
Phoenix, welche Farbenpracht...

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

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...

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

Phoenix durch die Seidennacht,
die neue,
die schimmert und glänzt...
Phoenix, mit welcher Farbenpracht
du das Vergehen ergänzt!
Ulrike Dinauer

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

P.P.Wiplinger

Foto: P.P.Wiplinger

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

I

ch 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

ker vordenkt. Das ist praktisch, denn das spart geistige Energie und erzielt einen gewissen Synergieeffekt. 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 allein 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

Helmut Glatz

D

a marschieren sie, im Gleichschritt und in
dichten Reihen: Die Denker.
Vorne der Vordenker. Er hat das blauweißrot gestreifte 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-
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Sigrid Francesca Beckenbauer

Trainerin in der Erwachsenenbildung, Theaterpädagogin. Ich arbeite einerseits seit 2005 als Trainerin
in der Erwachsenenbildung, andererseits gestalte
ich seit fast 20 Jahren eigene Kultur- und Theaterprojekte sowie musikalische Lesungen.

Nachdenker hat schwarze, ungekämmte Haare, die
ihm in wirren Strähnen in die Stirne hängen. Seine 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 sehen 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 Unsinn, und dabei gerät er ins Stolpern und läuft Gefahr, hinzufallen. Es wäre besser, wenn er sich auf
den Weg konzentrieren würde, anstatt immer nur
nachzudenken, sagen die Leute am Wegrand und

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

lachen ihn aus und schimpfen ihn Nachzügler und
Querulant und Versager und sonst was.
So marschieren sie die Straße hinunter, die Denker, 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 Nachdenker 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 braungebrannte Brust sieht, und das schwarze Haar umflattert ihn, und die Stirne, hinter der er kühne,
noch nie gedachte Gedanken denkt, ist frei. So
marschieren sie die Straße hinauf und mit klingendem Spiel zu den Dünen empor.
Helmut Glatz , geb. 39 in Eger. Rektor i. R.
Autor und Puppenspieler.
Siehe www.helmutglatz.de

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.
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Über den Rand der Welt
v. Ulli Olvedi

D

er Rinpoche winkt sie heran, lässt ihr keine
Zeit für Niederwerfungen. Sie hat nichts gegen 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, runter, 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 vorstellen,“ sagt Nora zum Rinpoche. „Dass sie – wirken.
Dass sie Situationen verändern können. Ich dachte, 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 einem Mönch in Bodhgaya, der ein Anhänger des
Hinayana-Buddhismus war und die MahayanaAnhänger 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 einem 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 Thangka. 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 gefangen bleibst? Während er im Wald verschwindet,
entdeckt die Frau, dass ihr Bild über und über mnit
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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 herablaufen. 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? Aberglaube oder nicht? Heilig oder nicht heilig?“
Der Rinpoche lächelt.
Sie könnte sich damit zufrieden geben, doch sie
will mehr, bemüht sich zu verstehen. Der Rinpoche 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, verwunderten 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 Geburt 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 etwas 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

war. Kleine Kinder können das, einfach da sein.
Ich konnte es nie.
Ich frage mich immer wieder, ob diese Veränderungen 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 Aufregung, da oben zu stehen! Von unten sah es einfach aus. Doch dann dieser Blick von oben hinunter

in die Tiefe. Wie würde ich aufkommen? Vielleicht
würde es wehtun? Konnte ich mich darauf verlassen, meinen Körper zu beherrschen? Erst diese Ungewissheit, 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 haben das genau besprochen.
Ulli Olvedi, aus: „Über den Rand der Welt“, piper,
3. Auflage 2o11
www.ulli-olvedi.de

Valle Gran Rey,

es lacht jahrhundertelang

Felsen –
Könige der Nacht
mit Glitzersternen –
umhangbedacht

Zufrieden gestillt träumt es weiter
Das ist sein tägliches Spiel

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

es wird dir neugierig folgen
auf kleinen Füßen Schritt für Schritt

La Gomera

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 bis ihm der Norden
den Schlaf der Gerechten schenkt

Wenn du es holst –
gib ihm die Hand

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 Literaturzeitschriften und Anthologien, Publikation von fünf
Gedichtbänden, zuletzt: „Losgesagt“ (Edition Art
Science 2012). www.dagmarfischer.at
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Interview mit dem Bürgermeister von
Traiskirchen Andreas Babler
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 debattieren; 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 getan, als gebe es keine Rechtfertigung dafür.
Wir dürfen dies alles nicht unter sicherheitspolitischen Aspekten betrachten, sondern müssen einfach 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 unserem 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,
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Tschetschenien, Afghanistan, Irak, Syrien.
So entstand ja einst das „Lager“. Als provisorisches 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… gerade anlässlich eines aktuellen Falls einer ansteckenden Gehirnhautentzündung.
Babler: Ja, man muss sich vorstellen, wie sich jemand fühlt, der sich in einer Essenschlange anstellt, 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, unterschiedliche 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 menschenwürdig ist.
Pb: Was könnte man ändern?
Bzw. müsste endlich geschehen – die Probleme gleichen einander seit Jahren,
seit der 15a Vereinbarung
(Grundversorgung)
– Betreuungsgesetz 2oo4…
Babler: Diese Vereinbarung
funktioniert nicht. Der

Foto: Tanja Zimmermann

Gemälde Baumpilger: Benedetto Fellin

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 Verteilungsschlüssel 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 aufzunehmen, dass aus Bequemlichkeit der hohen Politik sie
nicht mit Masseneinzügen rechnen müssen...

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, versteh 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 kleineren Lagern wesentlich weniger Schwierigkeiten…
und die Qualitätsstandarts gehören auf jeden Fall
verbessert…

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 kommerzialisierte Flüchtlingsbetreuung, die um sich
greift, verhindert ebenfalls die Steigerung der
Betreuungs-Qualität, da es ja gar um Gewinne aus
dem Leiden geht.

Pb: Was wären weitere Lösungsvorschläge?

Prinzipiell sind Massenunterkünfte nicht zumutbar. 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, verwehren ihnen diese Möglichkeit, die so wichtig
wäre. Da steckt Kalkül dahinter…
Pb: Speziell zu Ihrem Ort: soweit wir das mitbekamen herrscht ein recht gutes Einverständnis zwischen Lagerbewohnern und den andern Bewohnern
von Traiskirchen?
Babler: Es gibt natürlich die üblichen Reibereien,

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, LandesBundessekretär, besuchte Afrika, Lateinamerika,
Flüchtlingslager dort, war Vizepräsident der SJ
International, hatte mit Entwicklungszusammenarbeit 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 menschenwürdige Unterbringung von traumatisierten
Kriegsflüchtlingen)

Nr.3/2014

Pappelblatt 27

Erleuchtung –

nächtliches Gedankenspiel

v. Wolfgang Lehner
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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 Wesenhaftigkeit 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 vergangen und nicht ewig, nicht vernichtet und nicht entstanden.
Dies ist der Ursprung. Ein Weder, ein Noch. Dorthin kehren wir zurück. Und dadurch leugne ich,
jemals gewesen zu sein. Doch meine Wirkung beweist das Gegenteil...
Aber dies ist kein Widerspruch. Sondern Gleichheit
im höchsten Sinne.

Kultgegenstand-Adlerkralle, Harry Swamp

E

je 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 gewirbelt. 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 Erleuchtung 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 Wahrheit, 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 gelöst; macht sie alleine doch unheilbar krank.
Eje lächelte und ließ seine Augen nach oben gleiten. Die Nacht hatte tausendfach die Sterne geboren und erhaben spannte sich ihr Zelt über die
Welt.
Ich war erleuchtet, als ich erwachte, doch nicht
von einer Gewissheit, nicht von Bestimmtheit. Jedoch von einem Gefühl, das mir so wahrhaftig erschien, 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 Gelehrten.
Denn fremd ist, was nicht eigen ist.
Das Geistige nährt sich eigenständig; es ist vorhanden, nur muss man sich ihm anbinden. Durch Leid,
durch Glück und tiefste Sehnsucht. Es muss eigen
sein, alle Betrachtung aus sich und nicht aus anderen entstanden. Zutiefst selbst empfunden, zutiefst

Wolfgang Lehner wurde 1984 in Ried geboren.

Schon früh entdeckten seine Eltern die Begabungen ihres Kindes und schulten es in Kunst und
Musik. Wolfgang veröffentlicht seine Werke im
Verlag Bibliothek der Provinz und ist Autor von vier
Werken.

Die Waldgeherin - Johanna
Michael Benaglio

ieder hüllte sie das dichte grüne Blätterdach
ein. Ihre Schritte glitten über den wurzelbesäten Weg, während die Augen gleich denen einer
Jägerin nach allen Richtungen Ausschau hielten.
In ihrem großen, geflochtenen Strohkorb lagen
bereits Bärlauch, Steinpilze, ein paar Eierschwammerln und Schöllkraut, das sie am Rande des großen, 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 Energiespender befanden. Zielstrebig lenkte die Vertrautheit mit dem mächtigen Wald ihre Füße. Fliegenpilze am Wegesrand. Sie pflückte einige. Eine
der alten Frauen, mit denen sie gerne zusammen
steckte und allerlei geisterhaften und Geistwesenbeseelten Geschichten lauschte, verwendete die
roten Pilze. Wofür, dass wusste die feingliedrige,
hoch gewachsene Johanna mit ihren langen braunen 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 mitnehmen, die kräuterkundig Krankheiten linderten, 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 genannte 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 alten 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 erdigen 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 kaltes, klares Wasser aus der Tiefe der Erde, eingefasst
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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 knorrigen Eiche gelehnt. Ihr Lieblingsplatz. Hier sinnierte 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, ausgebeulten 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 gehauchten 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 einer 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 seine Eltern erschlagen, er konnte fliehen und schaffte es blutig und ermattet, in ihren Lebensraum zu
wanken. Er gefiel ihr. Und warf er nicht verstohlen 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, männliche Stimme.
Entsetzt starrte sie den Mann, der von drei weiteren bewaffneten, unsympathischen Typen begleitet
wurde, an. Ein dunkler Bart. Kalte graue Augen.
Auf seinem Harnisch ein großes schwarzes Kreuz.
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Das Zeichen der neuen Religion. An der Seite baumelte ein kurzes Schwert. Tiefe, lange Narbe auf
dem rechten Handrücken. Unter der Ritterrüstung
das wollene Gewand dreckstarrend, läusedurchlöchert. 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 verpasste 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 teufelsgläubiger Perversion. Viele der mutigen Verteidiger des menschlichen 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 gepeinigten, 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, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden.“
Artikel 18: „Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“
(BM, 8 / 14)

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

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

Gleichheit
Schwarz auf weißer Haut
Wasserwaage auf erdachten Kanten
Gesetz auf leerem Blatt
Geburtswundenhelfer
noch im Kreissaal liegt
liegt die Gleichheit

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

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

Foto: Sonne & Mond

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

Lieselotte Stiegler
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Lebendigkeit
v. Silvia Constantin

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 technischen Überlegenheit und seinem stetig enger werdenden geistigen Horizont, strebt nach Sicherheit
und Kontrolle, überall und immer.
Staudämme, Kraftwerke, Seilbahnen und Straßen,
Abenteuerspielplätze, sowie neue Skipisten, locken 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 langwierige Aufstiege. Hoch hinauf soll es gehen mit
Abenteuerkick. Danach aber bitte, so schnell als
möglich, essen, trinken und ein warmes gemütliches Bett. Natürlich inklusive Wellnessangebot.
Der Alltag einer, im neoliberalen System erfolgreichen 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 schaffen die Grundlagen, zahlungskräftiger Klientel die
Möglichkeiten zu bieten, in kürzester Zeit mehrere Gipfel zu besteigen. Um den Fitnesscenterfitten
ihr Ego hochzutreiben, um ihren Elan für neue
wirtschaftliche Höhenflüge aufrechtzuerhalten,
wird ausgebaut, gesprengt, abgeholzt und betoniert. Luxus, Abenteuer, Höhenflug! Unsere
Systemerhalter und -Innen brauchen regelmäßig
den Adrenalinkick, um ihrer scheintoten Existenz
zu entfliehen. Perverse Lebenseinstellungen gieren stets nach Bestätigung. Sich selbst als dekadent oder gar krank zu empfinden, ist auch unserer Elite nicht angenehm, besonders von anderen
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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 hochgelobten 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 moralgetränkt 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 menschenfeindliches System duldsam zu unterstützen. Ungezähmte
Natur könnte sie zum Nachdenken bringen. Sie
könnten Ehrfurcht empfinden und vielleicht sogar 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 geradezu inflationär missbräuchliche Gebrauch dieser Begriffe bugsiert sogar manch kompliziert
Gestrickten in ein Gedankenkarussell. In dieser
verworrenen, globalisierten Welt, scheint es keine Alternativen zu geben. Nur engstirnige, weltfremde, 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?

Sonja Henisch, Paradies, Zeichnung

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 islamistischen Terrorpöbel und nicht vor willkürlichen
Bombardements. Weiß die dumme Bevölkerung
denn nicht, dass die Westallianz gegen den Terror
derart demokratische Bomben abwirft, welche einzig Terroristen trifft? Spätestens an den Leichen
wird klar: Die Toten sind durch die Bank verhinderte Massenmörder! Statistisch hochgerechnet
wurden so wieder Hunderte Anschläge verhindert und mindestens eine Million Unschuldige sowie 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 entwickeln. Weder will ich zum Islam konvertieren,
noch Kampfhandlungen in „bösen Staaten“ erlernen. 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 penetranter 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 vertreibt 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 formten 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 inneren Kern und schenkt gleichzeitig die Fähigkeit,
ihn anzunehmen und zu verstehen.
Die Kälte und Frische durchströmt mein Blut, erreicht 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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ja, sie heilt..., und dann... heil zurück in den kranken Alltag?
Klarheit umgibt mich und Heil! Ich weiß nun wieder, 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 göttliche Quelle entspringt, sei ihr Auswurf auch noch
so verseucht.
Es geht nicht darum, schöner, berühmter oder reicher zu sein. Es ist ebenso wenig verwerflich, wenn
unsere Quelle immer wieder blockiert und vergiftet
wird.
Wir können jedoch selbst entscheiden, ob wir fließen oder stillstehen. Und die göttlich machtvollen
Aspekte der Natur dazu nutzen, uns von materiellen 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 hervorgingen. 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 verzogen hat. Nur der blutrote, mit Orangetönen gefärbte 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

KENNE DEINE RECHTE

D

as Jugendprojekt des Grazer Menschenrechtsbeirates, ist ein Online-Magazin VON Jugendlichen FÜR Jugendliche. Seit nun schon vier Jahren schließt sich jährlich eine Gruppe von Jugendlichen zwischen 15 und 23 Jahren zusammen, um
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sich (online) für mehr Aufklärung in Sachen Menschenrechte einzusetzen. Sie recherchieren und
schreiben journalistische Artikel zu menschenrechtlichen und gesellschaftspolitisch relevanten
Themen, führen Interviews, beantworten Fragen

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 Menschenrechte auskennen und in die journalistische Welt hineinschnuppern möchten. Sie möchten etwas bewegen, 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 Menschenrechtsbeirats der Stadt Graz, das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte 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-

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

rechte auch über das Projekt hinaus in ihre weitere
persönliche, schulische und/oder berufliche Laufbahn einfließen lassen. (Beispiel Fachbereichsarbeit, Matura-Spezialgebiete, Referate in der Schule, JournalismusstudentInnen, etc.).
„Kenne deine Rechte bedeutet für mich: dass nicht,
wie so oft, über die Jugend gesprochen wird, sondern Jugendlichen selbst im Sinne von Mitgestaltung ein Sprachrohr geboten wird. Wir möchten
nicht nur unseren MenschenrechtsjournalistInnen
die Chance bieten, mehr über die Menschenrechte 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. Kenne 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

Mehr Information und
Bewerbung zur Mitarbeit:

Mag.a Alexandra Stocker, Projektleitung
office@kennedeinerechte.at

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
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Frau
Eva und die unhaltbaren Zustände
v. Florian Supé

D

ie Frau Eva war eine ganz besondere Frau. Bei
jedem Coiffeur-Besuch scheiterte der zuständige 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 unsicherer war.
Die Frau Eva hatte viele gesellschaftliche Verpflichtungen, die sie in alle Winkel der Stadt trugen, 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 sanftem 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 korpulenten Mittfünfzigerin in ganz und gar akzentfreiem Deutsch erscholl, eine Seltenheit unter den
Taxifahrern der Stadt.
Die Mittfünfzigerin war nicht begeistert, schließlich verhieß ihr in der Taxibranche durchaus nicht
unbekannter Fahrgast viel Konversation und einen
Arbeitstag, der hauptsächlich aus Warten bestehen 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 heruntergeklappt hatte, dann fuhr sie die hügeligen Straßen
hinunter auf die Innenstadt zu.
Als sie an einem Kosmetikwerbeplakat vorbeifuhren, 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 gedanklichen 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
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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 gerade 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 einen 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 katholischen 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 McDonaldsBecher nur schön mit Kreuzen und Heiligenbildern
behängen. Sowas von penetrant! Tragisch natürlich, die Armut, vor allem für die Kinder von denen, aber wenn die sich mal in die Hände spucken
und bei sich anständig arbeiten würden, wär ihnen 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- 

EMPÖRT EUCH

Songtexte

Text von Konstantin Wecker und Roland Rottenfußer

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!

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…

Taxifahrerinnenherz pumpte einen
immunisiertes
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 fragte die Frau Eva: „Ja, werden Sie denn etwa nicht
gleich behandelt?“
Florian Supé (19 Jahre), Graz,
Menschenrechtsjournalist bei Kenne deine Rechte

Wir brauchen Spinner und Verrückte,
es muss etwas passier´n.
Wir sehen doch, wohin es führt,
wenn die Normalen regier´n.
ROLAND ROTTENFUßER

Jahrgang 1963, arbeitete nach seinem Germanistikstudium als Buchlektor und Journalist 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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Songtexte
TamanGa –es

ist an der Zeit

Text: Daniela Sainitzer und Erich Schacherl

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…………………

DanjEsch

Seit 2010 sind DanjEsch vom Waldviertel aus als musikalische
Botschafter eines neuen Bewusstseins unterwegs. Mit den Seelenliedern 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
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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
Alles
Alles
Alles

ist
ist
ist
ist

schon
schon
schon
schon

längst
längst
längst
längst

gut
gut
gut
gut

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“

Sliabh Áille
Michael Pick

A

n 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 karierten. 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 Zugang zu ihrem Haus; die Straße unten im Tal wand
sich drei Stunden länger. Wenn sie eine Wahl hatte, 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 Malcolm 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 dünner. Drei Stunden würde sie brauchen, gerade richtig, Malcolm und Stephanie waren dann zur Arbeit
gefahren.
„In die Stadt“, äffte sie ihre Schwiegertochter
nach.
Stephanie mochte es nicht, wenn sie sie besuchte. 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 Manteltasche. 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 gegeben, aber auf dem Sliabh Áille war alles vergessen. 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 anschrie. 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 eifersüchtig 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 ausgesprochen, 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 Farbe 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 Atlantik im Frühling. Huberts Schweiß und Malcolms
Windeln.
Jetzt schwebte da noch ein anderer Geruch und
sie wusste, bald schon würde er ihre Düfte überlagern, eine neue Generation von Erinnerungen verNr.3/2014
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ankern. Ein wenig traurig, wie schnell das Haus
sie vergaß. Fast, als wäre sie schon gestorben.
Sie schlenderte in die Küche, strich mit dem Finger 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 Schnarren 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 Verschwendung 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 unfreiwilligen 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 Tasse 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 wegen ihr so aufgebracht.
Malcolm und Stephanie verschwanden durch die
Tür und ließen Dunkelheit zurück.
Sie hätte den Weg durch das Tal nehmen können, aber dorthin reichte das Mondlicht nicht. Sie
hatte Angst, zu stolpern und hinzufallen – die
ganze Nacht zu liegen, allein. Aber über den Sliabh Áille goss der Mond sein kaltes Licht. Wie ein
Zeichen.
Vielleicht wartete Hubert dort.
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Hungerlos
v. Werner Krotz

I

ch 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.

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

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.

Leitgeb: Mit Setukara Yoga schaffen wir
Begegnungsräume im Lebensbereich Freizeit, wo
sich Menschen mit und ohne Behinderung freiwillig 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 schlechter, sondern ums Tun an sich - Leistungsgedanken
können aus unseren Köpfen schwinden. Wir wollen ein Bewusstsein gegenüber Menschen mit
Behinderung schaffen nach dem Motto: „alle sind
gleich, alle sind verschieden, keiner wird ausgeschlossen!“ Setukara Yoga ist Hatha Yoga mit einem 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, sexuellen 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-

Foto: Tanja Zimmermann

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

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 gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen zuzugestehen. 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 respektvollen und wertschätzenden Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung.
Pappelblatt: Wieweit wird das tatsächlich
umgesetzt?
Leitgeb: Als großes Hindernis sehe ich die mangelnden Kontaktmöglichkeiten von Menschen
mit und ohne Behinderung. Berührungsängste,
Nr.3/2014
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Unsicherheiten, Vorurteile und Einstellungen
können dadurch nur schwer abgebaut und dem
Randgruppen-Bewusstsein entgegen gewirkt werden. Inklusion will nicht, dass eine Mehrheit eine
Minderheit integriert, sondern wünscht, dass alle
an einem Miteinander in allen Lebensbereichen arbeiten 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 gesellschaftliches 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 konstruiert, kategorisiert und bewertet. Nachdem Menschen
mit Behinderung nicht der Norm bzw. dem zeitgeistigen 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…?

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 untereinander 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 gemeinsames Interesse und die Freiwilligkeit dazu,
sowie die Vermittlung der Zugehörigkeit jedes einzelnen. 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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Leitgeb: Natürlich ist es wünschenswert, dass
Inklusion auch in anderen Kulturbereichen gelebt
wird. Sowie Begegnungsräume geschaffen werden,
sodass Verschiedenheit als Normalität wahrgenommen werden kann. Ich habe aufgrund meines beruflichen 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 jeden und aller Menschen, mit allen Stärken und
Schwächen in einer solidarischen Gemeinschaft
anerkannt und gelebt werden kann. Die gemeinsame Sache „Yoga“ bildet eine Mitte, ein Zentrum,
in dem Menschen zusammen und sich selbst und
anderen näher kommen können.
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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 hinterfragen 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 ersparen. Das wiederum minimiert das (selbstkontrollierende) 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 schönen 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 interessierte Menschen vier Tage miteinander verbringen,
sich mit den Elementen von Yoga beschäftigen und
wertvolle Erfahrungen sammeln. Um einem positiven 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 ersten Begegnung angekommen und wohl. Im
Zuge meines Studiums habe ich mich mit dem
Inklusionsgedanken auseinander gesetzt und beschlossen, meine Diplomarbeit dahingehend auszurichten. Setukara Yoga ist entstanden mit der
Fragestellung: „Inwieweit ist das gemeinsamen
Ausüben einer Freizeitaktivität exemplarisch von
Yoga für Menschen mit und ohne Behinderung förderlich, um inklusive Prozesse voranzutreiben?“.
Pappelblatt: Also ist da auch eine ganz persönliche Komponente dabei…
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Nicht-Behinderter)?

Leitgeb: Seit dem ersten Zusammentreffen verspüre ich eine Motivation, diese Menschen mit
ihren Fähig- und Unfähigkeiten zu unterstützen. 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 berufsbildenden-mittleren Schule für Jugendliche
mit psycho-sozialen Problemen leite ich gemeinsam 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 MenschSein innewohnt, als Normalität Anerkennung
findet und wir mit Setukara Yoga noch viele
Begegnungs- und Bewegungsräume schaffen können. 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 gemeinsam 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 verbinNr.3/2014
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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 gearbeitet, jedoch gibt es in allen Lebensbereichen noch
einiges zu tun. In Anbetracht dessen, dass die
vermittelten Werte in unserer Gesellschaft volle Leistungsfähigkeit und eine hoch qualifizierte
Ausbildung fordern, wobei man jung, dynamisch,
gesund, konkurrenzfähig (und oft auch egomanisch) zu sein hat, ist die Sache nicht gerade
einfach.
Das Interview mit Daniela Leitgeb führten Manfred
Stangl und Tanja Zimmermann

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
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 Ausstellungen im In-und Ausland. Kindertheaterstücke
gaben den Impuls zum Schreiben. Auszeichnung
im Rahmen von Multikids „Regentrude“ nach Th.
Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der
Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012 erschienen. 2014 folgt „Theodora oder die Quadratur des
Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

Kontakt:
Foto: Tanja Zimmermann

DANIELA LEITGEB Mag. phil.
Tel. 0676/940 33 67
daniela@setukara-yoga.at
www.setukara-yoga.at
www.mhsc.at
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Der beginnende Frühling
v. Markus Jäger

D

er beginnende Frühling schien eine in der Luft
flottierende Tröstung anzustoßen. Ich musste
an das Flimmern der Reflexionen aufgeweichter
Asphaltstreifen denken, die an einem Hitzenachmittag beim Befahren einer leeren Autobahn in
aalförmigen Bewegungen das Blickfeld aufrüttelten. Die von ihren eigenen Vorstellungen enttäuschte 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 einem 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 wurde 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 einem 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 darauf, dass entsprechend gekleidete Mitglieder des
Habsburger Hochadels zwischen den Büschen hervortraten, um sich mit aristokratischem Snobismus
über die abnormen Kleidungsgewohnheiten
des dritten Jahrtausends zu echauffieren. Die
Vergangenheit schlug ihre Wurzeln wie die symmetrisch 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, zahllose dicke Ketten und verbitterter Gesichtsausdruck
von seiner fehlenden Motivation für die nächste
Prüfung zu lernen zeugten, zu einem gewiss hundertfünfzig Kilo schweren Alt-Nazi, der jeden vorbeispazierenden 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 andersfarbiges 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 gaben sich laut schmatzend mit Fruchtmolke-TetraPacks und Gugelhupf im Schoss einer gebührenden 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 erstrecken 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 alter 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
Nr.3/2014
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Philipp Haas lebt als bildender

Künstler und Übersetzer in Wien.
www.philipp-christoph-haas.at

Styropor-Verpackungen trotz mehrerer Anläufe
nicht schmecken wollten, wirkte wie eine tonale Gegenbewegung in den Stimmen eines von
einem talentierten Kirchenchor angestimmten
Kärntnerliedes.
Ich erschrak, als eine Gruppe vielleicht sechsjähriger Jungen an uns vorbeistürmte und sich
drauf und dran machte das Schloss mit martialischen 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
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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 aufkommenden 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 konzentrierte – all dies waren Elemente einer Haltung, die
sie einnahm, als sie von ihrer gestrigen Begegnung
berichtete.
Eine der Tauben, die sich offenbar satt gefressen hatte, stolzierte währenddessen auf unsere
Bank zu. Ein großer weißer Fleck auf ihrem zuckenden Schädel fiel mir sofort auf. Sie vollführte bei ihrem Spaziergang überraschend langsame
Bewegungen mit ihrem Hals. Als eine Art will-

kommene Abwechslung vermochte das Tier unsere 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 SchlossCafé noch ein Bier zu trinken. Der fette Alt-Nazi
war schweißgebadet an uns vorbei gewalzt, immer noch verschiedene leise Flüche ausstoßend:
„Scheiß-Marokkaner! Drogendealer! Alles Drogendealer!“ Die drei Kopftuchträgerinnen erinnerten
sich gegenseitig an Details ihrer Einkaufslisten.
„Danach trinken wir noch eine Tasse Kaffee“, hörte 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 erkennen, dass Asche weniger nahrhaft war als verrottendes Fast Food. Mit beleidigtem Gesichtsausdruck 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 Familie verspielt.
Zwei braun-graue Tauben pickten auf den Rückkehrer 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 Augenblicke 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 Grüppchen quer über den Weg und schienen nicht zu
wissen, ob sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem
Abfall-Essen, sommerlichem Balz-Tanz oder einem simplen Sonnenbad widmen sollten. Ich bekam ganz plötzlich Lust auf ein Eis. Die Temperatur 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 Vorhang vor die Worte zu ziehen. Ohne die auf den
Lack gesetzten Schlüssel, die mit lautem Quietschen die Spuren einer „schwierigen Kindheit“
hinterließen, aber das Auto doch noch fahrtauglich 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 einem tiefer gelegten Proleten-Auto hinterher, um
eine Erinnerung zu jagen.
Der Wille jagte die Tat und konnte sie nie erreichen.
Konstanze beschwor mich seither nie ein Wort
darüber zu verlieren.
Die Schuldgefühle eines Kindes sind von Erwachsenen 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, verbrannt 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 machte, erfüllte unser Zusammenleben mit genau jener
farblosen Magie, die es uns überhaupt ermöglichte
zusammenzubleiben. Konstanze konnte nur mit jemandem 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 StammDisco 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 gehalten 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 Augenblick 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 ertränken. Davon war sie seit jeher überzeugt. Vor allem
als Kind. Schließlich musste sie ja auch ihre Mutter
schützen. Und nachdem die Scheidung Jahre später 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 unmissverständlichen Botschaft.
Wir wateten in ihrem Schweigen wie die Tauben 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 hämmerte und nagelte und feilte. Und dennoch brach
der Stuhl zusammen, wenn man sich hinzusetzen
versuchte. Also ließ man es lieber bleiben und sagte 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 Lebens 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
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wäre.
Für jeden Tag ein Schlag.
Jeder Tag, der Konstanze an ihren Erzeuger erinnerte.
Ein Tag – auf die Nase. Ein Tag – in die Augen.
Ein Tag – auf das Kinn. Ein Tag – auf die berstenden Backenknochen. Ein Tag – in die aufgeplatzten Lippen. Ein Tag – wieder und wieder auf das
blutüberströmte Gesicht.
Von einem Moment auf den anderen wurde Konstanzes 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, verschränkten sich ihr linker mit meinem rechten
kleinen Finger. Nach einigen Metern mussten wir
plötzlich einem Kleinwagen platzmachen, der vorsichtig heran gerollt kam.
Normalerweise herrschte im Park striktes Fahrverbot.
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 offensichtlich 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 Eingeweiden.
Markus Jäger

Lebt und arbeitet in Innsbruck. Studium der Anglistik und Amerikanistik (Dr. Phil.) und Politikwissenschaft (Mag. Phil.). Seit 2006 Schriftsteller. Seit
2008 Bibliothekar. Seit 2012 Rezensent beim EKZ
Bibliotheksdienst. Schreibt Lyrik, Kurzprosa, Romane, Essays, Rezensionen.

Der stumme Schäfer
K

ühle 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 musste mit vielen anderen Menschen in einem großen
Saal schlafen. Und, was für sie schlimm war: sie
durfte nicht hinaus, nicht schauen, was es außerhalb 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 gewesen, 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 gestoßen. 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 musste auf die Toilette. Irgendwie schaffte sie es, ihr
Bedürfnis zu verrichten.
Dort, in dieser Kabine hatte sie ein Fenster entdeckt, durch das sie schlüpfen konnte. Draußen
hatte sie sich auf den Boden fallen lassen, sich ruhig verhalten, war im passenden Augenblick abgehauen, über die Fahrbahn gelaufen, über einen
Drahtverhau geklettert und weg! Durch Maisfelder
war sie getrabt, von Häusern hatte sie Abstand gehalten. 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 etwas 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, versteckte 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
Meeresschnecken, doch
auch sie im
Wandel ohne
jedes Bedenken.
Zwischen ihnen
prangte ein
silbernes Zepter,
glasklar ohne
jeden Makel und
Fehler.
Nr.3/2014
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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.

BILDER EINER BEGEGNUNG

Erinnerung an Stephen Gaskin
Gudrun Göschl

„St. Stephen“ rockten die Grateful Dead, die Rockband im Herzen der amerikanischen Hippiebewegung, in den siebziger Jahren. „St, Stephen“, das
war Stephen Gaskin, legendärer Gründer der Hippielandkommune „Farm“ in Tennessee. Damals
freilich wusste ich das nicht - ich bin eine Spätgeborene. Naja, Karma. Ich lebte in dieser Zeit am
Grazer Hauptplatz mit meinen Maskottchen, einer
Boa Konstriktor und einer kleinen Katze. Heute 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 maßgeblich verwandelt und mitgeprägt hat. So war ich
bewegt, als ich Stephen Gaskin und seine Frau
Ina May, berühmteste Hebamme der Welt und Begründerin 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 Lebensformen und spiritueller Experimente. Das Thema „Gemeinschaft“ war seit Jahrzehnten Motto an
dem von Erika Swoboda bewirtschafteten Sternhof, 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 seinerzeit 1500 Menschen frei und doch geordnet zusammenlebten. Nicht alles war so klar, was Stephen da
als Antwort gab. Ohne harte Arbeit lief jedenfalls
nichts. Mit wahrer Lust ritt Stephen seine Attacken 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
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einer kunstvollen Feuershow unter dem mystisch
ausgebreiteten südsteirischen Himmel krönte diese
Nacht.
Wie Stephen einmal bemerkte, leben wir in keiner revolutionären Situation. Aber einzelne Lichter
gibt es immer noch, sie treffen sich, feiern, meditieren, sind sozial engagiert und versuchen, die
Flamme des Movements an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.
In diesem Sinn grüße ich alle Pappelblattleser und
- leserinnen mit dem alten Motto der amerikanischen Alternativbewegung:
KEEP ON TRUCKING!
Gudrun Göschl

Ehemalige Schauspielerin, tätig in der Jugendarbeit, organisiert politische und spirituelle Programme auf dem „Hof Avalon“ in der Oststeiermark

„STEIGE AUS DEM SYSTEM AUS!“
Ein Nachruf auf Stephen Gaskin
v. Roman Schweidlenka

„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, mager, mit langen dünnen weißen Haaren, reiste zu
dieser Zeit durch die Ost- und Südsteiermark, beeindruckt von dem Netzwerk an alternativen, hippieesken Höfen, Biobauern und aussteigungswilligen 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 FranciscoHippies 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 spirituelle 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 ihrer 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 dieser 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 „geleiteten“ Farmhippies trug Merkmale der sich damals entwickelnden 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 naturreligiöse 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 keine Religion mehr.“
Die „Farm“ sah ihren spirituellen Weg, von Gaskin
stark beeinflusst, als „Social Yoga“. Religion wurde als allumfassend, barmherzog, kostenlos (!!!)
und als wirksame Hilfe im Hier und Jetzt verstanden, 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 alternativer 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.
Nr.3/2014
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Das Elend der postmodernen
Ideologie und ihrer
Vertreter auf Erden
v. Ortwin Rudolf Rosner

Eine launige und polemische Replik auf einen launigen und polemischen Kommentar
von Fritz Ostermayer, dem Direktor der
Schule für Dichtung, im Standard-Album
vom Standard 20./21.9.2014

V

ielleicht sollte ich Fritz Ostermayer dankbar
sein. Seine resolute Kampfschrift „Was wurde 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 herumtrieb und mich im Dschungel der akademischen Ideologien zurechtfinden und ihnen gehorsam 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 dieser Kultur der sozusagen mündlichen Tradition ist
vieles davon gar nicht dokumentiert. Als ich aber
auf die Zeilen von Fritz Ostermayer im StandardAlbum stieß, da war es, als wäre alles leibhaftig
wieder gegenwärtig, nun habe ich es schriftlich.
Dabei hatte ich schon gehofft, die postpostmodernen 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 mittlerweile, das muss man überdies sagen, selbst schon
etwas abgegriffenen Tiraden erneut über uns aus.
Doch sieht er sich dabei immerhin mit einer kleinen Tragödie konfrontiert. Denn wie jeder richtige Ideologe versteht er zwar den Ton anzugeben
und weiß er zwar, was richtig ist – aber das einfache Volk folgt ganz einfach nicht. Der in der
strukturalistischen und poststrukturalistischen
Fachliteratur früherer Jahrzehnte ausgerufene „Tod

52 Pappelblatt

Nr.3/2014

des Autors“ hat sich, so bedauert er mit Grausen,
ebenso wenig durchsetzen können wie das proklamierte „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 ebenfalls aus nichts anderem besteht. Da wettert nämlich 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 postmoderne 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 gesteuert wird.
Seine Begeisterungsstürme für die konzeptuelle 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-

Foto: Christian Pauli

sten aber: Nächstes Wochenende wird der kanadische Poesie-Konzeptualist Christian Bök im Wiener
Literaturhaus sein Irrsinnsprojekt xenotext experiment vorstellen. Darin geht es darum, einem extrem resistenten Bakterium namens ‚Deinococcus
radiodurans‘ die DNA-Sequenz eines Bök-Gedichts
zu injizieren. Damit sich das Poem quasi autorenlos immer weiter fortpflanze und dank der
Widerstandsfähigkeit des Bakteriums auch jede
nukleare Katastrophe überdauere.“
Man verstehe mich nicht falsch. Ich verteufle die Postmoderne oder was man mit diesem
verschwommenen Ausdruck gemeinhin bedenkt, keineswegs in Bausch und Bogen, genauso wenig wie Konzeptkunst. Darum geht
es mir nicht. Die „Verwissenschaftlichung“ der
Geisteswissenschaften durch den Strukturalismus
in den 60er Jahren sowie dessen alsbaldige Überwindung (gleichzeitig Fortführung) im
Poststrukturalismus haben ohne Zweifel Großes
geleistet, neue Perspektiven eröffnet und einen
Blick für viele Textphänomene überhaupt erst gefunden, 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, fließende 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 geführten Roland Barthes gibt es dennoch wunderbare,
einfühlsame Studien, und die Analysen von Julia
Kristeva, auf die er sich ebenso beruft, konnten tatsächlich etwas von der von ihr ausgerufenen revolutionären Kraft der poetischen Sprache freilegen.
Aber aus der Postmoderne wurde sogleich eine
Mode, und erstaunlich rasch versteinerte sie zur
sich hermetisch abschließenden Ideologie, zu einem Must, dessen Grundsätze man sich einzuverleiben 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
Nr.3/2014
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fungiert, als Inventar an schlagkräftigen esoterischen Phrasen für die Alphamännchenspiele
des Kultur- und Wissenschaftsbetriebes. Das ist
das, was von ihr übergeblieben ist. Modelle, die
einst Gesellschaftskritik sein wollten, aber wurden 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 subversiv 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 keinen 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 einen 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 widersprüchlich – 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 zugehörige Anwandlungen öffentlich lächerlich zu machen und als „Betroffenheitsduselei“ oder „lamentöse Sozialdramatik“ zu diskreditieren. Wer
Postmoderner wurde, bekam das Eintrittsticket
zum gesellschaftlich akzeptierten Zynismus.
Darum blieb die postmoderne Literaturrezeption
durchaus nicht nur in denselben Vorurteilen gegenüber den emotionalen Anteilen des Menschen
stecken, die im Wissenschaftsbetrieb und unter
Intellektuellen generell herrschen, sondern sie verstärkte 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 könnten, stieß ich daher gegen eine Mauer. Ich erinnere mich noch gut daran, wie der Betreuer meiner
Abschlussarbeit die mahnenden wie verständnislosen Worte an mich richtete, es ginge doch bei ei-
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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 wiederum, 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 eitlen 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. geworden ist.
Irgendwann haben sie sich selbst überlebt. Die
Postmoderne hat alles andere als überholt dargestellt, 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/Waswurde-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-Verlag veröffentlicht hat. Nach zwei Jahren Weltreise kehrte Rosner nach Wien zurück, um sich der
Fertigstellung seines Romans „Der Nachtwanderer“
zu widmen.
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Barmherzigkeit
v. Dimitré Dinev

D

inev 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 ließen sich mit ihm keine Wahlkämpfe gewinnen,
meint er, und schon gar nicht abstrakt darüber
schwafeln. Er stehe für ein Privileg des Individuums: 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 unsere 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 miterleben, schreibt vom Großvater,
von dessen unspektakulären Art, Widerstand im autoritären System zu leisten,
von dessen Zorn, aber auch
Vergebung.
Im stets aktuellen Kapitel „Freche Spatzen“ bewegt uns Dinev mit der Schilderung, wie Kinder
abgerichtet werden, Vogelscheuchen zu bestehlen,
ohne dass die angebrachten Glöckchen sie verraten. 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 derart feinfühlig und zugleich aufschlussreich, dass es
zum jetzigen Diskurs Essentielles beiträgt.
Am liebsten möchte man ein ganzes Kapitel abschreiben, um die Schönheit seiner Sprache und die
Tiefe seines Verständnisses und Mitgefühls zu dokumentieren, aber da dies unmöglich ist, bleibt nur
der Wunsch, der Leser möge sich dieses Pamphlet
für die Barmherzigkeit erstehen und sich davon anrühren lassen.
Manfred Stangl

„Barmherzigkeit“, Dimitré Dinev,
Residenz Verlag, 2o1o,
ISBN: 978-3-7o17-3147-3

Der überflüssige Mensch
v. Ilija Trojanow

T

rojanow nähert sich in seiner prägnant klaren 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 überflüssig, die ein Einkommen hätten wie die gerade 1o bestverdienenden
Hedgefonds
Manager in den USA, was
umgekehrt sagt: weil 196.000
Nr.3/2014
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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 erfolgen; 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, plädiert in seiner posthumanitären Manie für einen
massiven Bevölkerungsrückgang. Und wie wäre der
zu bewerkstelligen? Lapidar meint Trojanow: entsprechend 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 gedeckter 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 gehörte“ – selbst die Literaturwissenschaft vermeinte 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 technischer Überlegenheit aufmachte, den Urwald niederzubrennen, mit Hecken zu bepflanzen und alles
Ungeziefer zu vertilgen.“
Trojanow benennt Ursachen für die gegenwärtige Krise des Mitgefühls. Der Niedergang der
Gewerkschaften bewirkt die Überlegenheit marktmechanistischen Denkens. Im rasenden Spiel zwischen 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 überflüssigen 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 ertrügen 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 erhellenden 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“, 2o13, Residenz Verlag, ISBN:
978-3-7o17-1613-5

Yoga und die Evolution
des Bewusstseins
v. Carl F. von Weizäcker und Gopi Krishna

M

it 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 biologischer 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 materielle Entsprechung energetischer Prozesse, die
im Körper erkennbar wäre, wüsste die westliche
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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 materialistischen, den unsere Wissenschaft scheinbar

braucht. In seinem Teil des Buchs erläutert jedenfalls Gopi Krishna, dass für die spirituelle Evolution
die aufsteigende Kundalini, die Schlangenkraft, verantwortlich 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 heutigen Gelehrten von dem Phänomen des Geistes und
des Bewusstseins in gleicher Art vor den Kopf gestoßen 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
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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 unterdrücken, 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 heillos 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:
978-3-86191-oo4-6

„ Sein – die wahre Natur
der Erleuchtung“

v. Adyashanti

D

er Zen-Meister Adyashanti (Friede) lebt in
Kalifornien und lehrt in Nordamerika und Europa. 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 Allbewusstseins 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 Erweckungserlebnis 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 endgültige 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 verNr.3/2014
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wirklichten Lehrer an seiner Seite zu haben, das
Glück und die Gnade erlebt.
Das Buch Adyashantis ist auf alle Fälle lesenswert, 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, 2o14
ISBN: 978-3-426-29231-0

CASA POUND ITALIA UND DIE
VEREINNAHMTEN JUGENDKULTUREN
Reflexionen an Hand zweier Buchbesprechungen

I

n der Romantik begann es: Rechte Kreise vereinnahmten progressive Strömungen, deren
Mythen und spezifische Formen von Spiritualität
und Ritualen. So versandete der weltoffene, stark
neuheidnisch inspirierte Aufbruch der Frühromantik, der noch den Idealen der französischen Revolution verbunden war, in den nationalistischen, in
unseren Breiten deutschtümelnden Entwicklungen
der Spätromantik. Ähnliches wiederfuhr der deutschen Jugendbewegung, die zu einem guten Teil
vom Nationalsozialismus übernommen wurde.
Und selbst in Zeiten hippieesker Alternativbewegung meinte eine deutsche Unterstützerin indianischer 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 gleichnamigen Buch analysiert und mit zahlreichen Fotos veranschaulicht. Selten ein Buch, das das Wirken des
neurechten Faschismus derart gekonnt, verständlich und intensiv darstellt. Besagte Bewegung, deren 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 lieferten. 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 bewegungsorientiert. Die Krise des neoliberalen
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Systems nutzt den neurechten Bewegungen, deren Kapitalismuskritik zuweilen auch Linke anzieht. Gleichzeitig werden Ausbeutungsstrukturen
angeprangert und so entwickelt sich eine vordergründig antikapitalistische und soziale rechtsextreme 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 italienischen 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 grundlegende Konzepte der Neuen Rechten. Die italienische Bewegung nennt sich nach dem seinerzeit
in Italien lebenden amerikanischen Literaten und
Mussoliniverehrer Ezra Pound (1885 - 1972), neben dem mythologisch schwelgenden Gabriele d‘
Annunzio (1863 – 1938) die führende rechts-außen
Figur der italienischen Literaturgeschichte. Ihren
Werken sind viele Lesungen der Neofaschisten gewidmet. 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 wichtigsten 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, wobei deren politische Positionen und Zielsetzungen
ausgeklammert werden. Selbst die Ikone der BeatGeneration, Jack Kerouac, bekannt durch Bücher
wie „Unterwegs“ und „Gammler, Zen und hohe
Berge“, kommt bei den italienischen Faschisten zu
neuen Ehren.

Rezensionen
Casa Pound öffnete sich mehr als andere europäische neurechte Bewegungen jugendkulturellen
Alltagsmoden. Koch schreibt: „Casa Pound bedient
sich für die Bewerbung seiner Events eindeutig popkultureller 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 neurechter Bewegungen zu vermitteln. Von Bedeutung
ist in diesem Zusammenhang auch das umfangreichere, schwieriger zu lesende „Out of Step“
von Ingo Taler, ebenfalls im Unrast Verlag erschienen. Empfehlenswert für alle, die sich mit
Jugend-Musikkulturen beschäftigen oder in einer
der Szenen umher surfen. Das Buch behandelt ausführlich 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 zwischen 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, verursachen Einsicht und Verantwortungsbewusstsein
eine politische Wende zu mehr Humanität, sozialer Gerechtigkeit und zu einer nicht-autoritären
Spiritualität.
Roman Schweidlenka

Heiko Koch: Casa Pound
Italia. Mussolinis Erben,
Münster 2013, Unrast
Verlag

Ingo Taler: Out of
Step. Hardcore-Punk
zwischen Rollback
und neonazistischer
Adaption, Münster
2012, Unrast Verlag

Positionen 1960 – 2012
v. Peter Paul Wiplinger

M

it den „Positionen“ legt P.P. Wiplinger ein
umfangreiches Werk vor, das sein schriftstellerisches 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 Persönlichkeiten 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 kulturpolitische Statements.
Die Briefform liegt Wiplinger literarisch. Seine diNr.3/2014
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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 unserer 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 rasenden 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 dementsprechend zu verwenden ist. Vollständige
Themenbereiche freilich erschließen sich aufgrund 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“, dutzende andere Werke liegen ja vor, die quer zu den
Briefen gelesen tiefe Einblicke in sein Denken sowie in kulturelle (Fehl-)Entwicklungen gewähren.
Immer wieder beeindruckt sein Anschreiben gegen den Braunen Sumpf in Österreich, ob er gegen fragwürdige Bürgermeister, FPÖ Politiker und/
oder Holocaust Verharmloser ins Feld zieht. Seine
Schriften entbehren jedoch herzhaft-kräftig der
modern typischen Negativverliebtheit. Sein aufmunternder Ton lässt sich gut heraushören in einem Brief an die (ja erst kürzlich verstorbene) Ceija
Stojka, als er ihr 1995 mitteilt, „dass Sie sich, liebe 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 mutiges Auftreten gegen jede Art von Rassismus und
Intoleranz für eine Mitgliedschaft [...] qualifiziert
haben.“ Und auch persönlich drückt Wiplinger seine Freude über einen möglichen Beitritt der RomaAutorin zum PEN-Club aus.
Wunderschön klingt in einem Statement das grund-
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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 diese Überheblichkeit, gegen dieses Sich-selbst-zumRichter-Machen. Das geht einfach nicht! Liebe und
Zuneigung überschreiten Grenzen, Grenzziehungen
(die einen sowieso nur in das eigene Ghetto einsperren). Empathie sollte, nein muss unbedingt
über Grenzen hinweg ausgebreitet und wirksam
sein; sonst leben wir in einer von uns selbst enthumanisierten, zerstörten Welt.“
In einem frühen Brief Wiplingers ist der zackige
Aufmarsch von Veteranen, die Gefallene aus den
Kriegen zu ehren gedenken, nicht vergessen, wobei seine Wut betreffs des „Deserteurthemas“ saftig
aufblitzt und das Dunkel erhellt: „Ein Jägerstätter,
wegen Wehrdienstverweigerung zum Tod verurteilt und hingerichtet, hat mehr für die Heimat getan 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 zutiefst 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

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 196o
– 2o12“, Peter Paul
Wiplinger, Löcker
Verlag, Wien 2o14,
Paperback, 486
Seiten, ISBN: 9783-85409-728-0

Waltraud Zechmeister

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 flüchten mussten […] so sie nicht im Meer ersaufen?!
[…]. Was machen wir (Mühlviertler und andere Österreicher, wir alle eben) mit einem solchen
Bürgermeister, der glaubt, derart menschenverachtende 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

Rezensionen

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

Foto: P.P.Wiplinger

der Obersteiermark. In seinen Jugendjahren als Filmschauspieler,
Vortrags- und Fotografik-Künstler
tätig. Lebt heute mit seiner Familie in
Bad Aussee und in Sydney/Australien. Beruflich ist er im Sozialbereich,
und im komplementärmedizinischen
Bereich tätig.

Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz geboren. Er lebt und

Bild: I.F.Frauenberger

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

62 Pappelblatt

Nr.3/2014

I.F.Frauenberger geboren 1960 in Wien.

Studium für freie Graphik, Malerei und Visuelle Medienkommunikation in Wien und Berlin.
1988 Magister Artist
Auslandsaufenthalte und Ausstellungen in London, Berlin, Antwerpen und Prag.
Lebt und arbeitet seit 1992 in Wien

Menschenwürde in 30 Punkten
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 angenommen
Artikel 1	Alle Menschen sind frei und gleich geboren.
Artikel 2
Jeder Mensch hat Anspruch auf dieselben
Menschenrechte ohne jede Diskriminierung.
Artikel 3
Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Leben, Freiheit und Sicherheit.
Artikel 4	Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
Artikel 5	Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6
Jeder Menschen hat überall Anspruch auf
Anerkennung als Rechtsperson.
Artikel 7	Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich
und haben Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz.
Artikel 8
Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen
Rechtsschutz, wenn seine Menschenrechte
verletzt werden.
Artikel 9	Niemand darf willkürlich festgenommen,
in Haft gehalten oder des Landes verwiesen
werden.
Artikel 10 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf ein
faires Verfahren.
Artikel 11 Jeder Mensch hat das Menschenrecht, als
unschuldig angesehen zu werden, bis seine
Schuld bewiesen ist.
Artikel 12 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Privat- und Familienleben.
Artikel 13 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates sowie das Recht,
jedes Land zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Artikel 14 Jeder Mensch hat das Menschenrecht, Asyl
vor Verfolgung zu suchen.
Artikel 15 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Staatsangehörigkeit.
Artikel 16	Heiratsfähige Frauen und Männer haben das
Menschenrecht zu heiraten und eine Familie
zu gründen. Frauen und Männer haben die
gleichen Menschenrechte bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung.
Artikel 17 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Eigentum.
Artikel 18	 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Artikel 19	 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Meinungsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung.
Artikel 20 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.

Artikel 21	 Jeder Mensch hat das Menschenrecht, an der
Leitung öffentlicher Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder durch freie und faire Wahlen teilzunehmen sowie auf Zulassung
zu den öffentlichen Ämtern in seinem Land.
Artikel 22 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf soziale Sicherheit und auf die Verwirklichung
der für seine Würde unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.
Artikel 23 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Arbeit, auf angemessene Arbeitsbedingungen und auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit,
auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner
Familie eine menschenwürdige Existenz sichert sowie das Menschenrecht auf Beitritt
zu Berufsvereinigungen.
Artikel 24	 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf Erholung und Freizeit.
Artikel 25 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf einen für seine Gesundheit und Wohlbefinden
geeigneten Lebensstandard, einschließlich
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und notwendige soziale Leistungen.
Artikel 26 Jeder Mensch hat das Menschenrecht auf
Bildung einschließlich unentgeltlicher und
verpflichtender Grundschulbildung sowie
Menschenrechtsbildung.
Artikel 27 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 28 Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale
und internationale Ordnung, in welcher diese Menschenrechte voll verwirklicht werden
können.
Artikel 29 Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der
Gemeinschaft.
Artikel 30 Kein Menschenrecht in dieser Erklärung darf
so ausgelegt werden, dass damit die Verletzung eines anderen Menschenrechtes rechtfertigt 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)
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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,

Foto: P.P.Wiplinger

geb. 1996 in Graz, Gedichte,
Schauspielunterricht
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DIE
MENSCHENRECHTESTELE
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

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.

M

antra 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 meinende Selbst zu überwinden, um frei zu sein von
Konditionierungen und unbewussten Verhaltensmustern. Ein Mantra kann Wunder bewirken. Ein
Wunder zu bewirken bedeutet zunächst, eine Veränderung der eigenen Wahrnehmung zu erreichen.
Die heiligen Worte zielen darauf ab, die Praktizierenden näher an ihre göttliche, ewige und glückliche Natur zu führen. Durch das Singen entstehen
feine Vibrationen, die in Harmonie mit der kosmischen 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:
„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 angesichts 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.

„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 entwickeln… „Dichtung, die sich unbeschadet jeder zivilisationskritischen Theorie
freudig als echte Poesie lesen lässt“
Andreas Okopenko
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„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 ganzheitlicher Literatur - darunter Andreas Okopenko, Michael Benaglio, Peter Oberdorfer, Ixy Noever, Sandra
Rehschuh, Berta Berger, Michael Pick, Sandra Hlawatsch, Silvia Constantin…
Menschenbäume blühen gelehnt an Apfelträume; Meereszungen verkünden mit der
Kraft der Himmelslungen:
Stille, Farben, abgeheilte Narben. Der betörende Duft der
Linden weist Verlorenen eine
Art nach Hause zu finden. Die
Nacht lockt mit einem Mond,
der gemeinsam mit den breitschultrigen Bergen in einem
Tautropfen wohnt…

„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, Ekstasezustände, Meditationserlebnisse,
Stillewerden, Meditationsrhythmen in
Sprache umzusetzen. Zugleich wird
bildreich der spirituelle Pfad zur Erleuchtung 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 Inspiration und Anleitung sein.

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

Besuchen Sie uns im
Cafe Schopenhauer!
•	Frühstück ganztägig
•	Hausgemachte Torten & feine Mehlspeisen
•	Mittagsmenü
•	Sonntagsbrunch von 10 bis 14 Uhr
•	Carambol & Kartenspieltische
•	Schach & Backgammon
• Tageszeitungen & Zeitschriften
• Gratis WLAN
• Warme Küche
•	Schanigarten
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.

Cafe Schopenhauer, 1180 Wien, Staudgasse 1
Tel: 01/4063288
www.cafeschopenhauer.at
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 ergeben ein wirklich gutes Buch. Stangls gelassen lyrische 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

Direkt bestellbar unter:
Manfred Stangl,
Michael Benaglio,
edition sonne und
mond, Wien 2o14,
Paperback, 72 S,
mit Fotos v. Tanja
Zimmermann und den Brüdern Schweidlenka, Coverfoto: House of Blues, Bourbon Street / New Orleans
von Tanja Zimmermann, ISBN: 978-3-95o3442-1-9;
Preis exkl. Versand: 9.9o Euro.-

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
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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!”

