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‚Visionen der Liebe / utopien‘ lautet das thema 
dieser ausgabe. ‚Visionen der Liebe‘? Kürzlich 

noch sollte der von Visionen heimgesuchte zum 
arzt. und das Wörtchen Liebe? Klingt es nicht 
kitschig naiv in wirtschaftlich zwangsrealen und 
wissenschaftlich konkreten Zeiten? utopien zu 
haben gilt als bedauernswert bis intellektuell 
unbemittelt: die Gesellschaft ist realistisch gewor-
den, konkurrenz- und kapitalrealistisch. provokant 
knapp gesagt: solch menschenfeindliche haltung 
trug zum emsigen Zulauf von europäischen 
Jugendlichen zum is Kalifat bei. eine für uns nega-
tive utopie, dieser „Gottesstaat“, aber für viele die 
bessere alternative zur zunehmenden ausgrenzung 
und Marginalisierung unter härter werdenden 
neoliberalen Bedingungen. schrecklich, dass 
enthauptungen und Vertreibungen als Grundlage 
eines „Gottesstaates“ dienen, in dem junge 
europäerinnen ihre sehnsucht nach anerkennung, 
Wertschätzung und sozialer sicherheit träumen. 
auch schlimm, dass wir anderen aufgerufen schei-
nen, demokratie und freiheit gegen terroristische 
attacken zu verteidigen, indem wir uns mit hohn- 

und spottkarikaturisten 
solidarisieren. Karikatur 
diente (oftmals als fei-
ne Klinge geführt) den 
aufklärern gegen die 
unterdrückung durch 
adelige und klerikale 
herrschaft. in dänemark 
und frankreich wurde 
Karikatur gegen eine 
ungeliebte Minderheit 
eingesetzt, nicht gegen 
die institutionen der 
Macht. demokratie 
zeichnet sich gera-
de dadurch aus, dass 
nicht die Mehrheit die 
Minderheit knebelt; die 

annahme, man verteidige rechtsstaat, demokratie 
und freiheit durch islamfeindliche Karikaturen ist 
völlig abwegig.

demokratie verteidigen wir wahrhaft besser 
durch eine ablehnung von ttip, durch Kampagnen 

gegen die neoliberale, den sozialstaat aushöhlende 
Gesinnung der Wirtschaftseliten. durch gesetzliche 
Machtbeschränkung von Medienkartellen, wie die 
Bertelsmanns, die neoliberale überzeugungen als 
Gedanken(los)gut in die Köpfe der seher von pro 7, 
rtL und hauseigenen „nachrichten“sendern infil-
trieren. Warum presseförderungen für die Krone, 
dieses meist gelesene, weil die größte gemeinsa-
me dummheit verbreitende unblatt*? Warum ein 
speziell in Österreich derart zahnloses politisches 
Kabarett (wenigstens in deutschland wird durch 
„die anstalt“ die ehrwürdige tradition vorzüglich 
bissig hochgehalten)?

Zur abwehr des terrorismus wären investitionen 
in chancengleichheit junger islamischer Männer 
sowie die unterstützung des Libanons bei der 
Versorgung syrischer flüchtlinge (im Winter 
erfroren zahlreiche asylanten in ungeheizten 
Zelten) sinnvoller als die anschaffung gepanzer-
ter fahrzeuge. Brot statt panzer müsste die devise 
lauten.

anstatt gegen die „islamisierung“ europas mobil 
zu machen (denken wir mal dran, wie es uns durch-
zucken würde, hörten wir das Wort „Verjudung“), 
wären wir gut beraten, alternativen zur neolibera-
len Markwirtschaft anzuvisieren. Wir sollten unse-
re Zeit nicht mit hass auf religion vertun, sondern 
über lebenswerte Gesellschafts-Modelle nachden-
ken und/oder beginnen diese umzusetzen. Bei der 
Gemeinwohl-Ökonomie etwa des österreichischen 
attac Mitbegründers christian felber kann jeder 
ohne viel umstände mitwirken. den frieden sichern 
wir ebenfalls durch innere eintracht, die wir durch 
ganzheitliche ansätze uns erarbeiten, wo wir den 
feind nicht im außen suchen, sondern unsere 
eigenen schwächen mutig schauen und annehmen 
– und damit uns als Ganzes. dadurch haben wir 
es nicht nötig Minderwertigkeitsgefühle und hass 
nach außen auf andere (Gruppen) zu projizieren.

Wir können tatsächlich die Liebe leben, in unse-
ren privaten Beziehungen, unseren nachbarn 
und fremden gegenüber, wenn wir unsere eig-
nen abgründe erleuchten – bis wir der Welt, der 
natur, dem Mitmenschen in mitfühlender Weise 
gegenübertreten. in die narzissmus-falle sollten 
wir dabei nicht tappen. ständig um die eignen 

Editoriale 
Blätter I
Manfred Stangl

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.

Ingonda Lehner / Ringparabel Lessing
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Befindlichkeiten zu kreisen ist fruchtlos, bringt 
uns weder Welt noch Menschen nahe. und dem 
Göttlichen schon gar nicht. der ich-Vergottung 
als folge der modernen absolut-setzung des 
individuums ist speziell in esoterischen Zirkeln 
aktiv gewahr zu werden. nur dann kann inspirie-
rende spiritualität die Welt bereichern.

Visionen der Liebe existieren hier und jetzt. 
träumen wir sie. Leben wir sie, und sei es durchs 
abschmelzen des eispanzers, der Brust und herz 
oftmals der intellektuellen und schriftsteller 
zynisch verhärtet, weil sie sich hoffnungslos an 
die Verstandes-ideologie ketteten und die hellen 
Klänge der Wende-Zeit hin zu emotion, empathie 
und intuition im Klirren ihrer Ketten und dumpf-
brüllendem schaudern gern überhören.

Lieben wir. seien wir. Leben wir.

*anm.: Wenn es um islamophobe gesinnung geht, 
mutiert die Krone gar zur literaturzeitschrift. in der 
Sonntagsbeilage druckt sie gleich eine ganze Seite einer 
Zusammenfassung des romans „Unterwerfung“, des mittel-
großen Amoralisten Michel houellebecq unkommentiert ab. 
Der inhumanist houellebecq, der bereits mit „Plattform“ 
ein Machewerk der Menschenverachtung vorlegte (dort die 
Prostitution verherrlichend), bedient skrupellos Vorurteile 
und Ängste der Europäer und verfasst eine angebliche 
Satire, die gerade so viel mit humor zu tun hat, wie „Jud 
Süß“. Die Krone faselt vom Zünden einer literarischen 
Bombe, da der inhalt des romans, die Machtübernahme in 
Frankreich durch eine islamische Partei, möglicherweise 
eine politische Utopie darstelle. ich sehe nur eins: Wenn 
der literaturapparat nicht bald eine humanistische und 
emphatisch anti-antireligiöse Seite entwickelt, statt leuten 
wie den Bestseller Autor wegen ihrer Provokationen und 
Erfolge zu feiern, macht er sich an schlimmsten Verbrechen 
gegen die Menschheit mitschuldig (meine befürchtete 
negative politische Utopie). – (houellebecq beschreibt den 
Werteverlust unserer gesellschaft nicht, er betreibt ihn: 
intellektualistische Vertreter des literaturapparats scheinen 
dies in der eigenen relativierenden haltung nicht erkennen 
zu können…)

editoriale Blätter ii

Utopielos, Mitgefühlarm, 
Festgefahren
Michael benaglio

„ …herr Lebesjatnikow, der sich für die neuen ideen 
interessiert, hat erst unlängst erklärt, daß Mitleid 
heutzutage von der Wissenschaft geradezu verbo-
ten wird und man in england, wo es die politische 
Ökonomie gibt, bereits entsprechend verfährt.“ 
(fjodor dostojewski, schuld und sühne, s. 19)

in den sechziger und siebziger Jahren eines 
vergangenen Jahrtausends begeisterten sich 
viele Jugendliche – und einige erwachsene – für 
eine klassenlose, egalitäre Gesellschaft, in der 
solidarität, Gerechtigkeit und frieden herrschen 
sollten. einflüsse des Marxismus, der amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung, sowie einige christ-
liche strömungen prägten die Wertebildung der 
damaligen jungen Leute. im Zuge der erstarken-
den neuen spirituellen Bewegung, maßgeblich 
von Buddhismus, Yoga und nordamerikanischen 
indianern beeinflusst, konnten sich mehr und mehr 
Menschen mit der überzeugung anfreunden, dass 
Gerechtigkeit und frieden in der Gesellschaft auch 
mit innerem frieden und der Kultivierung von 
Liebe einhergehen solle, wobei „Liebe“, nie genau 

definiert, auf jeden fall mehr bedeutete als eine 
kleine runde netten sex. Mit flower power und 
Visionen der Liebe schrieb die hippiegeneration 
Geschichte.

dann verblassten die hoffnungen auf eine von 
Liebe getragene, solidarische Gesellschaft, die in 
einklang mit Mutter erde wachsen sollte, neolibe-
rale politik schuf ein neues Biedermeier, in dem 
sich alsbald muntere ich-aGs tummelten, die mit 
solidarität und Mitgefühl herzlich wenig anfangen 
konnten. die großen Visionen, die die Menschen 
ein wenig aus ihrem kleinen ego herausgelockt 
hatten, zogen sich in verschwiegene alternative 
enklaven zurück, weit davon entfernt, noch ein 
bewegendes gesellschaftliches feuer zu entfachen.

die renommierte Jugendforscherin Beate 
Grossegger in ihrem neuen Buch „Kinder der 
Krise“: „selbst dort, wo Jugendkulturen heute 
noch im Zeichen eines politischen statements ste-
hen, etwa bei den Ökos und indies, geht es vor 
allem darum, den unmittelbaren Lebensraum ein 
wenig umzugestalten. interventionen, die über 
den rand der eigenen kleinen Welt hinaus eine 
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strukturveränderung bewirken könnten, scheinen 
außer reichweite. das sagt einiges aus: einer-
seits über die Jugend, andererseits aber auch über 
die Gesellschaft, in der diese Jugend aufwächst. 
...anders als bei der politisch aufmüpfigen Jugend 
von einst geht es der protestjugend von heute 
nicht darum, sich an Gegenkonzepten abzuarbei-
ten oder gar Lösungen für die probleme, aufgrund 
derer sie protestieren, anzubieten. in Vergleich zu 
den rebellischen 68ern und nach-68ern scheinen 
die neuen protestbewegungen eher utopielos, um 
nicht zu sagen anti-visionär.“ (s. 15, 66)

dennoch, man höre und staune, gibt es allen eifrig 
geschürten angstneurosen zum trotz nicht wenige 
hier und jetzt lebende Jugendliche, die wieder die 
sinnfrage stellen und die an nicht materialistischen 
Lebensentwürfen und daseinserklärungen großes 
interesse haben. Was bietet ihnen unser neolibe-
rales system? die große Vision, allgegenwärtig 
verbreitet, lautet: sparen. eine gesellschaftliche 
Leitvision, die nicht einmal die simpsons hinter 
dem fernsehschirm hervorlockt. sonntagsreden 
von freiheit und demokratie rufen herzhaft-üppi-
ges Gähnen hervor. aber wohin soll sich junger 
Mensch wenden?

Während die Visionen der Gerechtigkeit und 
Liebe, die einen teil der Generationen der sech-
ziger und siebziger Jahre erfüllten, vielfach in 
einem linksliberalen politischen umfeld ange-
siedelt waren, erstarkten in den letzten Jahren 
am rechten rand neue Bewegungen, die sich 
als auch spirituelle alternative zum gegenwär-
tigen system in szenen setz(t)en: auf der einen 
seite jene germanophilen recken, die von einem 
nationalsozialistischen Vierten reich träumen, auf 
der anderen so genannte Gotteskrieger, die mei-
nen, allahs Willen zu erfüllen, wenn sie Bomben 
werfen und unschuldige niedermetzeln. Beide 
Bewegungen, die mehr Gemeinsamkeiten haben 
als Otto normalverbraucher ahnt – nicht zuletzt 
gibt es politische schulterschlüsse zwischen faschi-
stischen türkischen Grauen Wölfen und deutschen 
neonazis – eint nicht zuletzt die ablehnung der 
demokratie und der Wille zur errichtung eines 
totalitären staates, der eine Mischung aus religi-
öser und politischer „Ordnung“ sein soll.

das Vakuum, welches das Verblassen der Visionen 
der Liebe hinterlassen hat, füllt sich mit den radi-
kalen, menschenverachtenden schatten des neo-
liberalen Kapitalismus, der mit seiner absage an 
sozialstaat und humanitäre Werte und mit seinem 
profitkult, Leistungsterror und ausbeutungswahn 
erst die dämonen rief, die uns nun bedrohen. 
idealistische Jugendliche, oft verunsichert, irritiert, 

manchmal sozial ausgegrenzt, werden von den 
agitatoren der neonazi-cliquen und is-fanatiker 
missbraucht. alternativen bietet unser politisches 
system hier und jetzt fast keine.

Vielleicht ist’s wieder mal an der Zeit, sich 
Visionen der Liebe und solidarität zuzuwenden. 
Gerade die Literatur enthält große Möglichkeiten, 
eine Bewegung künstlerisch zu unterstützen bzw. 
visionär metapolitisch ins Leben zu rufen, die fern 
jeder esoterisierenden nabelschau und gutbürger-
lich-biedermeierlichen schöngeistigkeit, brüchige, 
verkarstete (ideologische) schlacken – vor allem im 
Kunstbetrieb, den annalen der Geschichte anver-
traut. strömungen, die mit Visionen der Liebe sich 
an gesellschaftlichen Missständen konstruktiv 
reiben und etwas mehr sonnenstrahlen auf unser 
verkrustetes europa werfen – und nicht zuletzt auf 
unsere erweiterte heimat, den blauen planeten.

„und er wird seine hände nach uns ausstrek-
ken, und wir werden zu Boden fallen … und wei-
nen … und alles verstehen! dann verstehen wir 
alles! … und alle werden es verstehen …“ (fjodor 
dostojewski, schuld und sühne, s. 31)

Michael Benaglio
Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in  
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a. ‚Sonnen-
aufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club  
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereini-
gungen.
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• Alle glauben zu wissen, was allgemein 
unter  liebe verstanden wird. Dennoch 
meine ich, dass es so viele Arten von 
liebe gibt, dass in einem gespräch dar-
über Verwirrung aufkäme.

Wir entzücken uns über tiervideos im internet, 
wenn wir sehen, wie zärtlich tiermütter ihre 

Jungen betreuen oder tiere Vertreter einer anderen 
tierart retten, so, wie wir es häufig nicht mit der 
eigenen art tun. aber wir empfinden, wie ähnlich 
wir einander sind.

Beginnen wir dort, wo der anfang aller Wesen 
auf dieser Welt ist: bei der Geburt.

angeblich ist es der instinkt, eine art zu erhal-
ten, der die Mutter dazu bringt, auf ihr Junges zu 
achten. ich denke, es ist auch die Mühe des im 
eigenen Körper heranwachsen Lassens und die 
schmerzen der Geburt, die eine Mutter das aus 
ihr Geschaffene achten lässt. dann wächst die 
sorge um das neue Leben und schließlich entsteht 
eine tiefe Verbundenheit mit dem Wunsch, das 
Kind gesund heranreifen zu sehen. Wir nennen es 
Mutterliebe.

für das Kleine ist die Liebe zur Mutter mit 
einer totalen abhängigkeit verbunden. ein Vater 
sollte zugegen sein, manchmal gibt es tanten, 
Großmütter, Verwandte, die auch da sind. aber die 
eigentliche Bezugsperson ist, zumindest zu Beginn, 
die Mutter. Wie erfreulich ist bei uns Menschen das 
erste Lallen, das sich nach „Mama“ anhört. Wie 
wichtig ist der Blickkontakt zwischen Mutter und 
Kind. das streicheln der haut wird zum ersten ero-
tischen erleben in dieser Welt. und dabei ist die 
erste trennung durch die Geburt bereits passiert. 
die „ich will nicht!“ trotzphase ist ein wichtiger 
entwicklungsschritt, die darauffolgende ist die 
pubertät und schließlich die adoleszenz. also ist 
die erste große Liebe von der ablösung von den 
eltern geprägt, um fähig zu werden den start in 
ein eigenes Leben zu wagen.

nun wandern wir durch eine verwirrende phase 
der erotik, der sexualität und der Liebe. Wie kann 
man was voneinander unterscheiden? Oder braucht 
man das nicht?

ist Liebe dort, wo Bedürfnissee erfüllt werden 
zuhause? Braucht Liebe selbst- Vergessenheit 
für den anderen? Wie weit ist es gesund, eigene 

Bedürfnisse zurückzulassen und wie weit sind wir 
hormongesteuert? Wie umfänglich sind prägungen 
aus dem elternhaus maßgebend für das, was wir 
Liebe nennen?

ich hatte eine Kindheitsfreundin, die von ihrer 
Mutter regelmäßig misshandelt wurde. ihren 
ehemann verließ sie, weil sie dessen Zärtlichkeit 
nicht aushielt. für ihre Mutter reiste sie nach 
Malta, um dort im Bordell zu arbeiten. Mit dem 
Geld kaufte sie ihrer Mutter ein haus und ließ den 
gewünschten pool anlegen. schließlich heiratete sie 
einen fremdenlegionär, um versorgt zu sein. Kam 
auf ihre Mutter die rede, wurde sie wütend, wenn 
frühere tätlichkeiten erwähnt wurden und bestritt 
diese. für sie war tätlichkeit zu Liebe geworden.

du bekommst erklärt, dass die sogenann-
ten Kugelmenschen die Vollendung wären. erst 
zwei zusammen ergeben ein Ganzes. und du 
wärst der Mensch, der einzige Mensch, der passt, 
der die Bestimmung hat, mit dem partner zum 
Kugelmenschen zu verschmelzen. das begeistert 
dich sosehr, dass du meinst, die wahrhafteste, rein-
ste und kostbarste Liebe zu erleben.

dann kommen Lebensphasen der Verluste und 
trennungen. die erfahrung der unbeständigkeit in 
diesem Leben wird gemacht. Wir kommen in den 
bewussten Kontakt mit der Vergänglichkeit allen 
seins. hier, in dieser phase kann es sein, dass es 
uns wie ein heiliger Blitz erfasst: in der Zeit der 
trauer, Verzweiflung, der not singt vielleicht ein 
kleiner Vogel sein Lied. Oder der Bach beginnt wie 
im Märchen seine Kommunikation, er erklärt dir: 
„du bist stark genug um auch schwach sein zu 
können!“ Manche meinen, sie wären auf dem Weg 
verrückt zu werden, wenn die sterne tanzen, ohne, 
dass sie vorher drogen genommen haben. Manche 
tragen dann steine mit sich herum, von denen sie 
glauben, Geschichten erfahren zu können. andere 
verbringen nächte in höhlen und maßen sich an, 
die Liebe des Mutterleibes nochmals zu fühlen. 
etliche klettern auf Berggipfeln, um das Wehen 
des Windes auf der haut zu spüren und zu erfah-

Über die liebe
Sonja Henisch

Sonja Henisch ist in Wien geboren und 
aufgewachsen und  hatte schon sehr früh 
künstlerische Ambitionen. Nach dem Abschluss 
des Studiums an der Hochschule für angewandte 
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland. 
Kindertheaterstücke gaben den Impuls zum 
Schreiben. Auszeichnung im Rahmen von Multikids 
„Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der 
Roman „Die Wogen der Drina“  ist 2012 erschienen. 
2014 folgt „Theodora oder die Quadratur des 
Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.
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ren, was dieser schon alles mit seinen Windfingern 
erspürt hat. 

sie setzen sich und spüren dem Wind in ihrem 
inneren auf.

Mit dem Wind in ihrem inneren bereisen sie 
Ozeane, schwimmen mit den delphinen um 
die Wette, teilen ihre Gesänge und schmük-
ken mit seesternen ihr haar. sie durchtauchen 
anemonengärten und finden die insel mit dem 
Weltenbaum. sie erkunden diesen und fliegen mit 
bunten Vogelscharen rund um den erdball, erken-
nen im flug alle Leichtigkeit, erfreuen sich an der 
eigenen Behändigkeit und der schönheit der ande-
ren. in dunklen Wäldern rasten sie und laben sich 
am nektar seltener Blüten. Gestärkt durchziehen sie 
mit Zebras und elefanten die Weiten der savannen 
und tanzen auf dem goldenen sonnenstrahl mit 
bunten schmetterlingen durch andalusische Gärten 

und maurische Kuppelbauten in ihr Leben zurück.

transformation heißt das Zauberwort.
allumfassende Liebe heißt der Begriff. Lächerlich, 
mögen viele meinen.

plötzlich erfreut dich die schönheit der Blumen viel 
mehr, der Gesang der Vögel, der Blick des alten 
berührt tief dein inneres und du schenkst freundli-
che Worte. du teilst die freude am sein mit allen, 
die dir begegnen. Ohne scheu sprichst du mit tier, 
pflanze und stein. Vielleicht nicht gerade so, dass 
es andere hören, aber du sprichst, teilst freude und 
ein warmes Gefühl. du trägst den Wunsch in dir, 
dass auch alles um dich mit freude erfüllt sein 
möge. das ist das einzige, das du für deine allum-
fassende Liebe möchtest: Glück für alles, was mit 
dir existiert.

Mir fehlen seit 
tagen die Worte
Mir fehlen seit tagen die Worte.
Mir fehlen die Worte, um zu sagen,  
wie weh es mir tut.
erschüttert sein, grausam, furchtbar, 
unmenschlich, wahnsinnig, verblendet, 
bestialisch sein,
fällt mir ein.

doch das alles drückt nicht aus,
wie diese ausgekotzten eiterbeulen des terrors
über andere hergefallen sind.

Je ne suis pas charlie! nein.
der anspruch ist mir zu tief.

ich finde es absolut nicht lustig,
Mohammed mit nacktem arsch und hängeeiern
zu zeigen. Was soll das bringen?
über das alter, Lehrer zu ärgern
hätten die Karikaturisten
schon hinausgewachsen sein sollen.

satire soll bewusst machen,
damit Veränderung eintreten kann.

Was sollte dieser nackte arsch 
bewusst machen?
soll er bewusst machen,
dass jene, denen Mohammed wichtig ist, 
den anderen auf den arsch gehen?

Wer glaubt wirklich, dass erzeugter hass
Veränderung bringt? War es ein Machtspiel?
spielte man mit dem Bewusstsein der Massen? 

Wohin spielte man es, wenn alle brüllen: 
Je suis charlie!

Laut rufe ich: „freiheit und demokratie!
freiheit für Meinung und Wort!“

doch ich fand immer, dass die toleranz 
dort endet,
wo andere verletzt werden.
    
Wenn andere unserer Meinung nach 
wehleidig sind, 
dürfen wir sie dann kränken und verletzen?

ist das die freiheit?

Wo bleibt die freiheit des guten Geschmacks?
Wo bleiben respekt und achtung im umgang?

Gießen wir doch Öl ins feuer und 
freuen wir uns,
dass es brennt!

Menschen sind gestorben.
Menschen sind gestorben aus hass,
weil hass erzeugt wurde
und irre glaubten, es gelte 
religiöses zu rächen. 

hass erzeugen ist ebenso bescheuert,
wie hass zu leben.
Wer an die schöpfung mit Liebe glaubt,
weiß, dass weder hasser noch rächer 
nötig sind!
Je ne suis pas charlie, 
mais je veux, que l’amour est entre 
tous les hommes! 

           Sonja henisch   (2015 01 14)
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Reise nach Utopia
Von arkadien nach Metropolis: Der traum von der idealen Welt
lieselotte Gypser

die idee der utopie besteht mindestens seit platos 
„staat“. das Wort in seiner uns bekannten 

Bedeutung entstand 1516 mit der Veröffentlichung 
der „utopia“ des thomas Morus. sein Wortspiel mit 
dem griechischen Begriff bezog sich auf „ou topos“ 
mit der Bedeutung „kein Ort“ und „eu topos“, das 
wiederum „guter platz“ bedeutet. Je mehr sich die 
idee der utopie entfaltete, desto mehr bezeichnete 
der Begriff auch die antithese: utopie hat heute 
die Bedeutung sowohl einer idealvorstellung als 
auch die Verdrehung der Ordnung. der Begriff 
steht ebenso für Wandel als auch für stillstand.

arkadien und Metropolis sind synonyme für 
gesellschaftspolitische Gegenpole: friedvolle idylle 
das eine, Leben am puls der Zeit in futuristischen 
Ballungszentren das andere - beides utopien extre-
mer sozialpolitischer Vorstellungen.

Zwischen ihnen liegen unterschiedlichste 
träume von Gesellschaftsordnungen, von staatli-
chen strukturen. so sind die politischen systeme 
von heute das resümee teils jahrtausendealter 
idealbilder: eden, ikarien, atlantis - um nur eini-
ge Orte zu nennen, von denen die Menschheit seit 
jeher träumt und deren gemeinsamer nenner der 
Begriff utOpia wurde.

Zukunftsentwürfe wurden in erster Linie als lite-
rarische Kuriositäten betrachtet. dass sie aber auch 
realisierbare Modelle darstellen, zeigt die tatsache, 
dass schließlich der moderne sozialismus mit einer 
utopie beginnt: dem traum von der gleichen, frei-
en, brüderlichen Welt.

religiöse sektierer schufen ihre eigenen 
Welten, reformbewegungen entwarfen alterna-
tive Lebenssysteme. die einstigen literarischen 
Kuriositäten sind nicht erst als science fiction 
realität geworden, ebenso das schauerszenario 
von Metropolis. und gerade hier wird etwas offen-
sichtlich: nämlich dass die meisten utopien nach 
autoritären strukturen geschaffen und in artifi-
ziellen schauplätzen angesiedelt sind. Was eine 
Widersprüchlichkeit bewirkt: eine freiheit, die 
gegeben werden muss, ist keine freiheit mehr.

den alten traum von arkadien jedoch - glück-
liche Menschen, frei von moralischem Zwang, für 
die arbeit eine angenehme tätigkeit ist, wo Liebe 
keine Gesetze kennt und jeder Mensch Künstler 
ist - diesen traum träumt die Menschheit noch 
immer.

da schließlich auch Kirche gewissermaßen uto-
pischen charakter hat, gehört sie mit zu den oben 
genannten „autoritären strukturen und in artifizi-
ellen schauplätzen angesiedelten“ systemen. 

speziell in den turbulenten Jahren der amerikani-
schen pionierzeit sowie der unabhängigkeitskriege 
boten diese strukturen vielen halt, sowohl dem 
entlassenen soldaten als auch entwurzelten 
einwanderern. Vor diesem hintergrund wuchsen 
zahlreiche religiös motivierte Gesellschaften, die 
uns heute wie rückwärts gerichtete utopien anmu-
ten, Berichte aus einer „guten alten Zeit“. Wie gut 
diese alten Zeiten gewesen sein mögen - das ist 
wahrscheinlich eine andere Geschichte.

Lieselotte Gypser
Geb. 1950 in Graz, lebt in der Weststeiermark
Seit 30 Jahren Kulturbeiträge für verschiedene 
Publikationen und Medien, Künstlerbiographien. 
Projekte und Seminare zu Kulturthemen, redaktio-
nelle Tätigkeit. Schreibt Prosatexte. 
Autorenname: Lilo Alberti

Ve
nu

s,
 E

va
 P

is
a
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Ausstellungen, Beteiligungen 
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Künstlersymposien; Veröffent-
lichungen von Zeichnungen 
in Zeitschriften und Büchern; 
Bilder im öffentlichen Besitz 
wie z.B.: Albertina, Kulturamt 
und Kunstministerium Wien, 
NÖ Landesregierung, Österr. 
Tabakmuseum, sowie Banken 
und Firmen; www.evapisa.at
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HÖRt ZU
nichts will ich euch sagen
weil sprechen nicht genügt
nichts, das ihr verstündet,
da selbst die wahrheit lügt

nichts will ich euch sagen
kein satz der für sich steht
selbst wenn in hundert tagen
die welt zugrunde geht

nichts lautes will ich sagen
an tauben ohren brichts
nichts leises und nichts zartes
denn sagen will ich nichts

ICH bIN
ich bin das sanfte morgenlicht
das dämmern deiner träume
ich bin das flüstern dieser nacht
das rascheln alter bäume

ich bin die wolke, unerreicht
löse mich auf und werde
ich werfe schatten, gebe frei
das licht für diese erde

ich bin die blume, die man pflückt
das korn in deiner hand
ich wandle täglich meine form
bin spiegel an der wand

ich bin das große spinnennetz
das schicksale verbindet
ich bin der zufall, der dich lenkt
den stein der weisen findet

bin blass wie die erinnerung
an zeiten als ich schwebte
bin leicht wie jener faden
den ich als spinne webte.

ORaKel
der same fragt: «Welche Gestalt
werd´ ich als Baum einst haben?»
die antwort hängt ab von der Zeit
die jenseits liegt vom fragen!

UNteN aM See
unten am see
als der Gott mit den enten spielte
verwandelten sich die Brotkrumen
in Goldstücke
und wurden ungenießbar...

UND IRGeNDWO
und irgendwo im warmen regen
arme weit in arme legen
ineinander dann versinken
erde kosten, himmel trinken!

NaCHt
die nacht gehüllt in Mondenlicht
geschmeidig, weich, voll selbstvertrauen
macht Körper langsam unsichtbar
und schmiegt sich sanft an warme seelen
und schließlich stirbt sie wunderschön
in diesem Morgen-Grauen:
der tag ist nichts,
doch nur ein traum,
an den zu viele glauben!

Erwin Zbiral

Erwin Zbiral schreibt, ohne darüber 
nachzudenken und nennt das die intuitive 
Methode. Er lebt und arbeitet in Wien.
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liebe
ich werde mich deiner annehmen, 
im gegenseitigen geben und 
nehmen.
ich werde dich erwandern, in 
Freiheit, ohne mich selbst zu 
vergessen.
Das gemeinsame ist unser Ziel, in 
völliger loslösung. ich werde dich 
erwandern, unvoreingenommen, 
so kann ich überwinden, was uns 
beide zu trennen vermag.
ich gebe dir raum und du mir 
Zeit, bis sich unsere Brücken 
vereinen und wir sie gemeinsam 
durch das leben besteigen. Das 
geistige ist unsere höchste 
Arbeit, die uns verbindet, ohne 
Abhängigkeit voneinander zu 
verspüren. ich lasse dich Mensch 
sein und du mich Schiff. Denn 
wahre liebe ist dann, wenn man 
einander nicht mehr braucht. So 
können wir losgelöst unser leben 
fruchtbar beschreiten.

Wolfgang lehner

stille
worte können lügen
küsse oft betrügen
die stille sagt ich bin
und will nicht werden

taten machen glauben
gefühle lernen sprechen
die stille sagt ich bin
und will nicht werden

essenzen werden sichtbar
tendenzen wahrhaft schön
die stille sagt ich bin
und werde bleiben

der fingerzeig der 
liebe
ein aus dem meer geschnittener
tropfen zwischen wellen der zeit
befreit die traurigkeit verendet in

dem anfang ihrer freude auf den
schweiße unserer sinne in der
wüstensonne unserer furcht vor

den wassern der erkenntnis dass
der fingerzeig der liebe zeigt das
leben zeigt sich letztlich auf der haut

Der halbierte 
Mensch
der halbierte Mensch kriecht
fort vom siechtum der natur
im sein. denn Mein ist dein
nur wenn das ich im Licht
der finsternis zur Kugel wird.

Markus Jäger

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.

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. 

Enriquez de Salamanca
Jahrgang 1958, lebt und arbeitet als 
freischaffender Künstler in Wien
Schwerpunkt: Linolschnitte und Zeichnungen, 
aber auch Ölbilder



PaPPelblattnr.4/2015 1�

Bi
ld

: 
„w

er
de

n”
, L

in
ol

sc
hn

it
t,

 E
nr

iq
ue

z 
de

 S
al

am
an

ca



PaPPelblatt nr.4/20151�

Bi
ld

: 
M

it
ei

na
nd

er
, S

on
ja

 H
en

is
ch

altes und neues alphabet
Martina Sens

europa sucht sich zu vereinigen. sukzessive 
schreitet die erweiterung voran, ein 

Bündnispartner nach dem anderen kommt hinzu.
erweiterung? die außengrenzen werden erwei-

tert - aber macht sie das offener oder straffer, ist 
das nicht eher kontinental als global?

der Kreis der nationen, die nicht das recht, 
den Genuss oder möglicherweise sogar die Last 
auf erweiterung haben, wird allmählich kleiner, 
enger. 

es sind ja auch nicht die Kontinente, die plötz-
lich beginnen zu wachsen oder zu schrumpfen. 
im sinne des europäischen bzw. des globalen 
Gedankens kann diese form der erweiterung aber 
doch nicht sein, denn es ist eine sehr zweifelhaf-
te entscheidung: wer ist drinnen und wer bleibt 
draußen. draußen wovon auch?

der Krieg wütet wieder auf allen Kontinenten. 
endlose trauerzüge von hungernden, Vertriebenen 
und flüchtenden ziehen über die erdoberfläche. 
der frieden wird mit Bomben gemacht und alte so 
wie neue seuchen raffen die Menschheit dahin.

«europa, europa» brüllen die dompteure und 
versuchen zu homogenisieren, was eigenartig ist.

«Globalisierung, Globalisierung» plärren die 
sklaventreiber und mit peitschen und pauken 
zwingen sie zu vernichten, was ursprung ihres 
Zieles ist. der Globus.

Wie kann wachsen, was nur ausgehöhlt wird?
draußen von einer Vereinigung, die dann ja 

nicht wirklich integrativ sein kann, wenn immer 
irgendeiner draußen bleibt.

europäisch – altes alphabet mit neuem inhalt 
– das wäre ein Jahrtausendfeuerwerk, das wäre ein 
fest.

Was hat die Menschheit schon alles ausgehalten 
in altem überholtem alphabet:

autoritätswahn und ausländerhass / Banalität und 
Brudermord / chauvinismus und charakterlosigkeit 
/ dummheit und despoten / epigonen und exil 
/ fanatismus und feindseligkeit / Geiseln und 
Götzen / habgier und hexenjagd / intoleranz und 
isolation

Jasager und Judaslohn / Krieg und Korruption 
/ Lakaien und Lieblosigkeit / Militarismus und 
Materialismus / neid und notzucht / Obrigkeitswahn 

und Opportunismus / Quacksalber und Quälerei 
/ rationalisierung und rigidität / säuberungen 
und schablonen / taktlosigkeit und tyrannen / 
uniformismus und ungerechtigkeit / Völkerhass 
und Verantwortungslosigkeit / Wandalismus und 
Wehrpflicht / Zellen und Zensur

neues Alphabet – möge es alles Unheilvolle 
ausmerzen, was das alte in sich trägt, möge 
es alles heilvolle fördern und wachsen las-
sen. 

Martina Sens, geboren am 09.10.1964 in 
Bürstadt, Hessen. Studium an der Universität 
Mannheim (Germanistik, Soziologie, 
Pädagogik). Mittlerweile Heilpraktikerin, 
Wirbelsäulentherapeutin nach Dorn- und Breuß,  
Mutter und Autorin. Lebt seit 1991 in Österreich, 
seit 1992 in Pramet. Schreibt um zu überleben. 
Martina.Sens@gmx.net / www.martina-sens.net
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liebe und Hass
Wolfgang Maiworm

da gibt es fast jeden tag eine Meldung, dass 
sich wieder einmal einer in hingabe an seine 

überzeugung selbst in die Luft gesprengt hat. er 
reißt in aller regel viele andere mit sich in den tod 
- und diejenigen, aus deren ideologischer Mitte er 
kommt, feiern ihn als helden.

Was sind das nur für Menschen? sind sie die 
Verkörperung des Bösen? sind sie die Vasallen des 
satans, der die Welt ständig in schrecken hält? - 
Was haben wir diesen Kräften entgegenzusetzen?

Viele unter uns, die sich auf einen Bewusstseinsweg 
machten, sind ja der Meinung, dass sich in einer 
polaren Welt Liebe und hass bedingten, dass sie 
sich also in gleicher stärke befänden. ich glaube das 
nicht. es würde heißen, das Göttliche, erhabene - 
das, von dem alles kommt, in die polarität zu zwin-
gen. es würde bedeuten, es als falsch zu erachten, 
wenn gesagt wird: Gott ist die Liebe. Wenn aber 
alles aus Liebe, aus dem Göttlichen entstanden ist, 
so ist die Liebe zuerst da und hass ist lediglich ein 
Zeichen von Maya, ein Zeichen der Verblendung, 
eine störung im Weltenlauf. er hat - auch dann, 
wenn es zeitweise so aussieht - keine chance, über 
die Liebe zu triumphieren.

störungen, die sich in hass niederschlagen, 
ergeben sich von Geburt an: einem wird die 
Mutterbrust versagt, dem anderen wird sie wider 
Willen aufgedrückt. einem fällt es zu, in die Kaste 
der privilegierten hineingeboren zu werden, dem 
anderen geschieht es, dass er von Beginn an unter-
drückt und gedemütigt wird. so baut sich hass 
auf, ein hass, der aus verletzter Liebe entstanden 
ist, ein hass, der unaufhaltsam ist, ein hass, der 
aus transzendentalen tiefen kommt. und so wie 
das transzendentale unermessliche dimensionen 
kennt, steigert sich dieser hass bis zu unüberseh-
barem Massenwahn.

dennoch: der hass ist nicht der Vasall des Bösen. 
Wäre das so, würde der anti-christ triumphieren. 
er würde sagen: ich will das Böse aus reinstem 
herzen und würde dafür am Kreuz (von Zeit und 
raum) sterben und gebe dafür mein Blut hin.

Liebe ist Leben in der totalität des Körperlichen, 
seelischen, Geistigen und transzendentalen. hass 
bringt physischen und psychischen tod. - da es aber 
in der natur kein endgültiges sterben gibt, sondern 
nur transformation, ist hass nur eine vorüberge-
hende erscheinung, ein prozessuales Geschehen, 
an deren ende die auferstehung der Liebe steht. 

das Geistig-transzendentale, unvergängliche, tri-
umphiert über das Vergängliche. 

Wenn sich dieses „unvergängliche“, diese Liebe, 
immer wieder neu in die Welt begibt, zeitigt es das 
für den sehenden nun leicht zu durchschauende 
spiel des satans in der Welt. - Wenn ich denn 
sehen kann, nähre ich mich aus dem Organ der 
Liebe: der Güte.

diese Güte wird allen und allem zuteil, was in 
dieser Welt ist: auch den so genannten terroristen 
und ihren in fanatismus entarteten, vielfälti-
gen „-ismen“ (Kapitalismus, fundamentalismus, 
Kommunismus, imperialismus, sexismus usw.)

auch wenn dies die Basis allen denkens, fühlens 
und handelns geworden ist, bin ich dennoch ein 
Krieger, ein soldat der Menschenliebe, der täg-
lich versucht, Leben zu retten, indem ich die Welt 
ihrer träume beraube und auf das todbringende, 
Vergängliche, hinweise. 

dem amerikanismus muss entschieden entge-
gengetreten werden. er gaukelt uns den traum von 
einem ewigen fortschritt im Materiellen vor und 
spiegelt damit doch nur den aus verletzter Liebe 
geborenen hass wider, der entstandenen ist, als das 
von den usa vertretene amerika von der „alten 
Welt“ als sklaven-Kolonie, kultur- und geschichts-
los gebrandmarkt wurde. nun haben sich die erben 
zum Büttel des satans gemacht und alle, die „um 
das goldene Kalb tanzen“, zu ihren Verbündeten 
gemacht. amerikanismus psychologisiert wild und 
nahezu unkontrolliert in der Welt herum und stülpt 
seine Glaubenssätze den abhängigen über. 

diejenigen, die sich dagegen wehren, aber nicht 
von Güte geleitet sind, sondern sich aus dem hass 
nähren, der entstand, als ihre Liebe zu ihren ererb-
ten Wertvorstellungen verletzt wurde, kommen 
aus demselben schattenreich wie die Vertreter 
des amerikanismus, heißen aber islamisten. auch 
ihnen muss entschieden entgegengetreten werden. 
sie gaukeln uns den traum von einem ewigen 
Leben im einseitigen sinne Mohammeds vor. 

extremer können die Werte nicht angesie-
delt sein: hier das Grobe, Materielle, dort das 
feine, unfassbare, transzendentale. Welcher 
Wertmaßstab bleibt da in dieser Welt? ich meine: 
allein der Maßstab des not-wendigen!

und der ist, sozusagen im Geheimen, auch tat-
sächlich die Grundlage der bereits geführten 
Kriege und der noch bevorstehenden Kriege. die 
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usa und deren Verbündete halten es für notwen-
dig, im namen ihrer Völker die wirtschaftliche 
absicherung zu gewährleisten, dass alle den erwor-
benen Wohlstand erhalten können. dafür müssen 
sie die rohstoffe dieser Welt auf ihre seite bringen 
und sei es mit Gewalt. ihre Legitimation nehmen 
sie aus ihrer verletzten Liebe zum Vaterland oder 
zur charta der Vereinten nationen (die sie selbst 
nicht einhalten) und überziehen diejenigen, die 
ihren interessen entgegenstehen, mit hass, erklä-
ren sie zu terroristen, weil sie nicht so denken wie 
sie.

die zum Beispiel dem islam zugeneigten Völker 
sehen sich von der Macht des Geldes bedrückt, 
merken, dass die vereinigenden religiösen Werte 
für dollars verkauft werden. auf der materiel-
len ebene können sie der breiten phalanx der 
amerikahörigen auf dauer nichts entgegensetzen, 
folglich suchen sie die Macht der religion in die 
Waagschale zu werfen - siehe iran.

und nun, liebe Leser und Leserinnen, forde-
re ich sie auf, den amerikaner und den iraner in 
sich zu entdecken. es sind der realist in ihnen 
und der idealist in ihnen. haben nicht beide die 
gleiche Berechtigung in ihrer ganz persönli-
chen existenz? Wer erschlägt da von Zeit zu Zeit 
wen? Wie oft haben sie sich von diesem in ihnen 
tobenden Widerspruch terrorisiert gefühlt? Wie 
oft hatte dieser in ihnen wütende Kampf eine sol-
che sprengkraft, dass sie selbstzerstörerisch „den 
teufel mit dem Beelzebub austreiben“ mussten? -

Was konnte sie in diesen situationen wieder zur 
ruhe bringen? - die entscheidung, was JetZt not-
wendig ist, um zu überleben! der hass auf die eine 
oder andere seite in ihnen hat auf dauer nichts 
gebracht, war lediglich eine vorübergehende 
stimmung. aus Liebe zu ihrem Gesamt-Organismus 

haben sie heute diese, morgen jene Komponente 
(person) in ihnen befriedet, und haben damit das 
entweder-Oder überwunden und dem sowohl-als 
auch zum sieg verholfen.

dieses Leben in Liebe ist gefährlich - lebensge-
fährlich. die eine wie die andere hasserfüllte seite 
zerreiben sie in der Mitte, denn jede wollte sie zu 
fassen kriegen, jede wollte sie für sich polarisieren. 
aus diesen feind-Bildern nährt sich die Welt. 

fazit: sie sind der verlorene sohn(die tochter), 
hinausgeschickt in die Welt, um zu entdecken, was 
es alles gibt, um dann am ende festzustellen: es 
gibt keinen kategorischen imperativ des Bösen. 
nein, am ende steht fest: aus Zwietracht entsteht 
eintracht, aus Missklang höchste harmonie - in 
ihrem herzen, dem Zentrum der Liebe.

ulli Olvedi lesen heißt schatztruhen öffnen. 
Manche in kostbaren Brokat gehüllt, andere 

vollständig aus gediegenem Mondsilber, die näch-
ste ebenholzschwarz mit doppeltem Boden hin zum 
tod und darüber hinaus zur unendlichkeit. und 
jede einzelne truhe randvoll gefüllt mit Weisheit, 
schönheit und Liebe. 
die idee für ihren ersten roman empfing Olvedi 
während eines retreats. sie musste/wollte dieses 
zu ende bringen, dann schrieb sie die gesamte, ihr 
eingegebene Geschichte Mailis, des tibetanischen 

Mädchens, deren eltern auf der flucht vor den 
chinesischen Besatzern ermordet wurden, die im 
exil-Kloster Obhut fand und dort als nonne her-
anwuchs. dort erfuhr sie tiefe einsichten in Leben 
und tod und verliebte sich unerlaubterweise in 
einen jungen Mönch.

die autorin konnte auf den reichen fundus 
eigner erfahrungen in tibetanischen exilklöstern 
zurückgreifen. all die zahlreichen Geschichten, die 
sie von nonnen und Mönchen erfahren hatte und 
alle persönlichen bis dato durchlebten episoden in 

Ulli Olvedi - Die Meisterin der liebe
Manfred Stangl

Wolfgang Maiworm, 
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exotischer ferne in das erstlingswerk einweben.
ein Verleger meinte skeptisch, eine 

sachbuchautorin könne nun mal keine romane 
schreiben. sie strafte ihn Lügen und schuf mit 
„Wie in einem traum“ einen Bestseller. in ihm 
sind all die zauberhaften elemente, die Olvedi so 
vortrefflich zu vereinen weiß, in dichter schönheit 
versammelt. sensible Betrachtungen seelischer 
regungen, Beschreibungen des majestätischen 
himalaya und des regenwaldes in nepal schmiedet 
Olvedi mitsamt spirituellen erfahrungen zu einem 
kostbaren Gefäß, in dem die essenzen der Liebe 
und des Wunderbaren lagern. spirituelle ekstasen 
blenden den Leser nicht mittels übersteigerung und 
selbstdarstellerischer Großartigkeit. sie gehören 
dem Leben an, wie das Verliebt-sein, das Lernen, 
enttäuschungen und der tod. Gerade dieser ver-
liert in seiner präsenz und allgegenwart in Olvedis 
Büchern den größten teil seines schreckens. er 
bedeutet nicht das ende eines selbstgefälligen, 
unbewussten und verdrängenden Lebens, sondern 
kann, nach buddhistischer tradition, als Gefährt 
zur nächsten stufe des Lernens respektiert wer-
den.

Mit „über den rand der Welt“ legte Olvedi einen 
roman vor, der einfühlsamer, trostreicher und 
weiser nicht geschrieben sein könnte und der einen 
Markstein eines der unbeliebtesten themen unse-
rer Verdrängungskultur errichtet. strahlt dereinst 
das Licht der Weisheit wieder vom Zenit, wird 
der heute noch überwiegend intellektualistische 
Literaturbetrieb dessen Größe rühmen.

Gar einen Krimi verfasste die autorin, „tibet 
hinter dem spiegel“, der aber nicht wie die an 
den Literaturapparat angepassten mit allerlei 
schnickschnack spannung zu erzeugen sucht, son-
dern uns wieder ins reich buddhistischer Lehren, 
tibetanischer Meister, die herrliche Gebirgswelt 
zwischen nepal und tibet entführt. durch die 
sprachkunst Olvedis ergeben sich diverse plots wie 
von selbst, meist vergisst man, sich der Lektüre 
eines Krimis zu widmen und liest entzückt die bun-
ten brillanten handlungen, die durch einen Mord 
zu Beginn des Buchs angestoßen werden.

Bemerkenswert nachsichtig geht Olvedi mit ihren 
figuren um. Was die Moderne auf die kalte spitze 
trieb – die nüchterne, oft grausam sezierende 
analyse der charaktere – findet bei ihr zu einem 
mitfühlenden Blick, oft gepaart mit einem liebevol-
len Lächeln über die schwächen der figuren. selbst 
die verkorkstesten Menschen aus dem Westen wer-
den in ihrer starrheit, ihren seelenpanzerungen, 
ihrer Grobheit, die aus angst und Verdrängung 
resultiert nicht vorgeführt wie an den pranger 

gestellte exemplare der unfähigkeit – vielmehr 
gelingt es der autorin ihren mitfühlenden Blick 
auf uns Leser zu übertragen, auf dass wir uns selbst 
in unseren fehlern und schwächen erkennen, und 
vielleicht gar annehmen können. dieses alchemi-
stische Zauberkunststück der autorin ist meiner 
Meinung nach unübertroffen und zählt wohl zu den 
Mysterien ihrer schreibkunst und ihres herzens. 
Ohne Vorwurf, ohne hass aber mit tiefem humor 
werden wiederholt westliche pubertierende geschil-
dert, die ihren unwillen der Welt gegenüber, ihren 

sarkasmus und ihre Blindheit schritt für schritt zu 
transzendieren vermögen. Köstlich liest sich dabei 
die erkenntnis eines jungen Mädchens, dass all 
ihre piercings, im Westen extrem provokant, unter 
den frauen Katmandus lächerlich wirken, wo jede 
Bettlerin mit diesen schönheitsaccessoires übersät 
scheint. der junge kühle Verwandte der sterbenden 
in „über den rand der Welt“ durchbricht schließ-
lich seine finsternis, die ihn vom sehen der eignen 
schmerzen abhalten soll, und findet zu Weichheit 
und Mitgefühl. und dies weder moralinsauer noch 
mit erhobenem Zeigefinger noch langweilig son-
dern einfach meisterlich erdacht und geschrieben.

das führt zu einer der größten stärken Olvedis als 
erzählerin: nirgendwo stehen Blöcke an Lehrsätzen 
in der prächtigen, erhabenen Landschaft umher, 
die uns nur allzu oft den eignen schmalen pfad 
verstellen. Olvedi vermag zu unterweisen, ohne 
dass ihre protagonisten elendslange Monologe hal-
ten und uns mit Gut-Wisserei anöden. Geschickt 
stickt sie Goldfäden in ihr erfrischendes Bild der 
Welt, die zwischen all der Buntheit der exoti-
schen Begebenheiten heilsam herausleuchten. und 
geschieht es zwei- oder dreimal in ihrem Werk, 
dass über längere passagen tibetanische Meister 
zitiert werden oder Lehrsätze des Vajrayanas ver-
kündet, geschieht dies so gekonnt, dass dem Leser 
der Mund darüber offenbleibt, wie stimmig sich 
direkte Belehrung in die Geschichten einfügen 
lässt.

ein bedeutsamer part Olvedis schreibkunst liegt 
im Vermögen zur harmonie. Gestik und Mimik 
der figuren schildert sie detailliert mitsamt den 

„der junge kühle verwandte der ster-
benden in „Über den rand der welt“ 
durchbricht schließlich seine Finsternis, 
die ihn vom sehen der eignen schmerzen 
abhalten soll, und findet zu weichheit 
und Mitgefühl.“
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abschied
Peter Paul Wiplinger

die weißen gänge durch die du gehst manchmal 
huscht jemand an dir vorüber in einem weißen 

mantel oder in nonnentracht aber du schaust nicht 
hin schaust den vorbeigehenden oder die vorbei-
gehende nicht an du gehst zielbewußt auf den 
krankensaal zu und dann auf das bett beim fenster 
durch das etwas licht hereinfällt in den halbdunk-
len raum an diesem spätherbstmorgen und im bett 
liegt dein vater bleich und abgemagert und mit 
schläuchen die aus seinem körper heraus oder in 
ihn hineinführen der vater scheint zu schlafen oder 
ist er schon tot nein denkst du denn dann würde er 
nicht mehr in seinem bett in diesem großen kran-
kenhaussaal auf dieser endstation liegen und du 
berührst deinen vater sanft ziehst ein wenig am 
ärmel seines weißen nachthemdes rundherum ist 
auch alles weiß der vater liegt wie in einem wei-

ßen zelt du ziehst also kurz am hemd deines vaters 
und da öffnet er die augen seine todmüden augen 
und er lächelt dich an mit einem lächeln das wie 
nicht mehr aus dieser welt kommt oder von hier 
ist sondern schon aus einem weit entfernten land 
vom lebensrand her kommt dieses müde etwas 
schmerzerfüllte aber friedliche ja friedvolle lächeln 
voller sanftheit und güte er hat mit seinem leben 
abgeschlossen denkst du dir für ihn ist alles gut so 
wie es ist er wird irgendwann bald hinübergleiten 
in ein anderes leben an das er glaubt an das er 
lebenslang geglaubt hat aber der mutter wird das 
sehr wehtun es wird ihr herz brechen wenn der 
vater stirbt und man seinen leichnam heimbrin-
gen wird in unser haus in dem er mit mutter seine 
zehn kinder großgezogen hat und in dem er gerne 
gewesen ist weil er hier wirklich zuhause war im 
haus und im ort in dem er geboren worden war vor 
langer langer zeit und als kind ebenso aufgewach-
sen ist wie wir seine kinder später und der vater 
versucht zu sprechen aber er schafft nur mehr ein 
fast unverständliches flüstern du hältst dein ohr 
nahe zu seinem mund und hörst immer wieder das 
wort mutter und du nickst und versuchst ihn zu 
beruhigen da er sich jetzt anscheinend erregt wenn 
er das wort mutter sagt oder sagen will und du 
versuchst ihn wiederum irgendwie zu beruhigen 
du streichelst ihm über den kopf etwas was du in 
deinem ganzen leben nie getan hast und drückst 
seine hand und da lächelt der vater wieder und 
küßt plötzlich deine hand sodaß du erschrickst 
denn das ist zuviel eine wirkliche zuneigung hast 

inneren regungen. diese strahlen gleichgewich-
tet mit der schönheit der natur, der einfachheit 
und Würde des Klosterlebens, dem humor und 
spirituellen erfahrungen. die figuren scheinen in 
ihren schwächen, der trauer und freude höchst 
lebendig, und durch den Blick des Mitgefühls der 
autorin ungemein sympathisch und daher zur 
identifikation höchst tauglich.

nun kommt eine weitere Qualität dieser Meisterin 
der Liebe zu tragen. Olvedi begnügt sich keineswegs 
mit der milden darstellung der immerfort rasenden 
Gedankenkarusselle und seelischer Verhärtungen 
westlicher Menschen, vielmehr zeigt sie – im 
Gegensatz zur modernen Literatur – auswege auf. 
sie lässt keine bloßgestellten protagonisten hoff-
nungslos im sumpf der Verzweiflung und des 
Zynismus stehen, erfreut sich nicht an provokation 
und permanenter dekonstruktion, sondern ist im 
besten sinne des Wortes positiv. naiv allerdings 
nie: weder übersieht sie die paternalistischen 

strukturen des tibetanischen Buddhismus noch die 
untergeordnete rolle der frau in asien. allerdings 
stellt sie – etwa in „Zanskar und ein Leben mehr“ 
– der duldsamen nonne geschickt die figur der 
westlichen Wissenschaftlerin gegenüber, der in 
nepal schamanen, Glaubenswelten und Wunder 
begegnen. eindrucksvoll lässt Olvedi uns einblick 
nehmen in das verquere denken der Westlerin, 
deren permanente selbstzensur, Gedankenkontrolle 
und Wertungszwang sie als überaus abhängig vom 
urteilenden Blick des Vaters, der intellektuellen 
schärfe, Kanten und Kälte der Modernen-Kultur 
zeigen.

ulli Olvedi, die Meisterin der Liebe, vermag selbst 
diese figur mitfühlens- und liebenswert zu schil-
dern. und eben auswege aus der tristesse west-
licher denkmuster und hamsterräder zu eröffnen. 
uns so wundervolle Visionen der Liebe zu offen-
baren.

www.ulli-olvedi.de 
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du von deinem vater jedenfalls als dir wirklich 
gezeigte nie erfahren er war ja vor allem streng 
und pflichtbewußt und doch zugleich milde stets 
hat er dich zum guten ermahnt leider vergeblich 
wie er oft seufzend sagte aber diese geste deines 
vaters jetzt berürt dich zutiefst denn darin spüst du 
plözlich das dies euer endgültiger abschied von-
einander ist
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PaleOCHORa.  
tanzende Visionen der liebe
Michael benaglio

nacht über dem Lybisch- 
en Meer. sternenhimmel, 

endlos an tiefe gewinnend. 
Warme Luft, sanft bewegt. 
Glühender steinboden der 
freiluftdiskothek. dachgerippe, 
getragen von modernen Beton-
säulen. Zuckende Lichter: rot, 
blau, weiß, durcheinanderwir-
belnd, sich auf händen tra-
gend, sich küssend, um in der 
Verschmelzung zu neuen farben 
zu gerinnen. the doors, Jimi 

hendrix, Jethro tull, Manfred 
Mann’s earth Band rockten aus 
den an den ecken der disko auf-
gestellten Verstärkern. Wild wir-
belnde Gestalten in weißen oder 
bunten indischen Kleidern und 
hosen, nackte braune männ-
liche Oberkörper, durchsichti-
ge Blusen der jungen frauen, 
Wein, Bier an der roh gezimmer-
ten Bar. Zweige der pinien und 
Olivenbäume im flackernden 
Licht, geheimnisvolles säuseln 

aus den kargen höhen steinerner 
Berge. sie tanzten mit wilden 
drehungen gleich derwischen, 
ihre sehnsüchte, hoffnungen, 
ihre seelen wirbelten aus den 
Körpern, glitten über das vom stil-
len Vollmond beleuchtete Meer, 
über die endlose Weite beseel-
ter Visionen der freiheit, durch 
die ziehenden Mondfäden stets 
neu entflammter hoffnungen, 
eines tages gemeinsam das 
paradies zu betreten, in dem 



PaPPelblattnr.4/2015 �1

tanzende Visionen der Liebe die 
schatten der demütigungen, 
Gewalttätigkeiten, der spie-
ßigen erstarrung und der 
Gefängnismauern der in der 
psyche leidenden gesellschaftli-
chen Zwänge mit dem Lächeln 
der sonnenblumen auflösen 
würden.

sie stand an den trockenen 
pinienstamm gelehnt und blick-
te über den blauen diamanten 
des Lybischen Meers. sobald sie 
das dorf verlassen hatte schien 
sich die Zeit in einem Wirbel 
heißer staubkronen aufzulösen, 
Vergangenheit und Gegenwart 
verschmolzen, vereinten sich, 
die tage, Wochen, Monate, die 
sie vor vierzig Jahren hier mit 
einer langhaarigen Jugendclique 
durchlebt hatte, standen mit 

jäher intensität in die erinnerung 
ihres Bewusstseins geschrieben.

paleochora: neben Matala das 
frühe hippie-paradies auf Kreta. 
die ersten aussteiger in den 
sechziger Jahren lebten als Gäste 
der einwohner. Griechische 
Gastfreundschaft leuchtete 
gleich einem perlenband, das 
aus geöffnetem himmel auf 
den planeten der eile und des 
hastens fiel. dann stahlen die 
ersten nachrückenden freaks 
ein schaf, Gemüse. die Blicke 
der Kreter verfinsterten sich: 
Wieso stahlen die langhaarigen 
Wesen aus dem norden, wenn 
sie doch alles geschenkt beka-
men? die leichtfüßigen sexu-
ellen sitten der meist bekifften 
Blumenkinder schufen sodann 
steine, felsen, Gebirge des 
anstoßes, der Konfrontationen 
mit einer patriarchal veran-
kerten, immer noch archaisch-
light tickenden Gesellschaft. 
und während die anfängliche 
Liebe zwischen einheimischen 
und hippies und all den kaput-
ten typen, die unweigerlich im 
schlepptau der hippiebewegung 
auftauchten, vielfach verblasste, 
verboten die Behörden das wilde 
campieren auf den stränden und 
der ehemals verwaiste, einfache 
campingplatz am steinstrand 
füllte sich gezwungenermaßen. 
nur in den Bergen, in höhlen 
und unwegsamen Gebieten, in 
ein paar vergessenen, der Zeit 
entrückten Bergdörfern klebten 
unverbesserliche hippieseelen 
fest, um alternativ zwischen 
Meditation, Yoga, Marihuana 
und Greek salat zu leben.

die Zeit kleidete sich in den 
siebziger Jahren in ein weite-
res, bunteres, kostbares Kleid. 
die Zwänge des systems, durch-
aus auch in jenen nun fernen 
Zeiten spürbar, schienen den-
noch weniger gefräßig, for-
dernd, all-durchdringend gewe-
sen zu sein. freiraum blühte: 

für längere aussteigertrips, für 
Gitarrenspiel und Meditation am 
strand, für endlose Gespräche 
über Gott, die Welt, das sein. 
Während Vietnamkrieg, von 
altnazis gestützte faschistische 
diktaturen in südamerika und 
sich empor schlängelnde poli-
tische repression gegen alles 
nicht-angepasste allmählich den 
fernen, sensiblen horizont der 
hoffnung verdunkelte und die 
projekte der Gegenkultur – von 
Kommunen bis zu biologischen 
Koops – auf vielfältige Weise 
bekämpften, bahnten sich unbe-
irrt indianische Weisheiten und 
verschiedene Yogawege dies-
seits und jenseits cia-gefälliger 
autoritärer Guru-Gruppierungen 
den Weg.

paleochora diente als 
drehscheibe zwischen indien, 
istanbul und dem restli-
chen europa. hier machten 
indienfahrer rast, verbargen 
sich politisch radikale freaks 
aus dem umfeld der Kommune 
eins, die in deutschland von 
der polizei gesucht wurden, hier 
trafen sich zu einem plausch 
in einem schattigen cafenion 
meditierende, bärtige junge 
Männer in weißen indischen 
Klamotten mit den Jeans tragen-
den radikalen einer den Bach 
hinab schwimmenden extremen 
Linken. allgegenwärtig zwi-
schen den Olivenbäumen und 
unter den spärlichen schatten 
der tamarisken Lieder von 
Bob dylan über donovan bis 
zu den Beatles. hippies hock-
ten am strand, in vergessenen 
ecken, in den einfachen, bil-
ligen restaurants, mit bunten 
Kleidern, stirnbändern und 
einem das establishment verach-
tenden Blick. sie lasen hermann 
hesse und das tibetanische 
totenbuch und so manche 
ausgabe von tolkiens “der 
herr der ringe“ lag gequetscht 
in übervollen rucksäcken. über 
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allem die große Vision der 
Liebe. Bald schon würden vie-
le der bunten Vögel ordentlich 
in firmen, ämtern und spitäler 
arbeiten, an Wochenenden in 
rockkonzerte gehen und eine 
familie aufbauen. Back to the 
system. andere würden in töd-
liche nadelstiche hinein rutsch-
ten und als Zombies, mit verlo-
renem Blick und leblosen Gesten 
in den rinnsalen der Großstädte 
verenden.

sie setzte sich auf den war-
men, steinigen strandboden. 
endlos in transzendentem Blau 
die Lybische see. Visionen 
der Liebe. da lebte nicht nur 
ein dogma, eine Lehre, eine 
Vorstellung, nein, ein bunt 
bewegtes feld duftender, liebes-
toller Blüten wucherte chaotisch 
in den Gärten der seele. Liebe 
bedeutete: ein sehnsucht getra-
genes Wunschgebilde. freunde. 
Zeit. Muße. Gerechtigkeit. 
solidarität. ein Kuss, endlos 
schwebend unter dem ausge-
breiteten, leuchtenden, südli-
chen sternenzelt. über allem 
wehte in der fliegensummen-
den hitze des tages und im 
still geöffneten Mysterium der 
nacht ein spiritueller hauch. 
Liebe – die schwingenden 
fahnen einer Göttin, die in den 
Bergen hauste, mit den Wogen 
des Meeres tanzte und munter 
als plätschernder Bach zu tal 
floss. Liebe – eine ahnung vom 
weiten atem Gottes, der sich auf 
die rußgefärbten dreckpfützen 
der Großstädte senkte, der über 
die tische der cafenions glitt, 
Liebende vereinte, im herz eine 
seite zu Klingen brachte, die 
sonst in den trubelfallen des 
alltags verschlossen, ungehört 
bliebt; versunken im Morast 
einer kapitalistischen, pro-
fitsüchtigen Welt. Liebe – das 
erweiterte Bewusstsein, das 
sich dem sternenhauch der 
Milchstraße öffnete und die 

sanfte hand, die dem hungrigen 
Kind ein stück Brot reichte. Liebe 
– die tänzerin zwischen den 
schrebergärten endlos erstarrter 
bürgerlicher Gewohnheiten und 
die demonstrantin, die für den 
frieden auf polizeigesäumten 
straßen marschierte.

eine Vision, aufgesplittert in 
tausende kleine, individuel-
le utopien, erfüllte den blauen 
planeten. Millionen Jugendliche 
in allen Ländern der erde wur-
den erfasst, ergriffen, atmeten 
lebendige identität, die über 
ihr kleines gefräßiges ego hin-
ausging. Während die einen 
in den höhlen und auf den 
stränden Kretas meditierten, 
aktivierten sich die anderen in 
sozialen Bewegungen und anti-
atommafia-Kämpfen. hier in 
paleochora stillte ein unsicht-
barer Geist die rauchenden 
Gedanken, verband die Wunden 
der straßenkämpfe. archaische 
erde Kretas verlangsamte auf 
wunderbare Weise die Zeit, bet-
tete die hippies auf träume, 
die kurz den Blütenduft des 
paradieses erahnen ließen. und 
wer einmal das paradies erahnt, 
gefühlt hat, bleibt ihm zeit seines 
Lebens verfallen, auch wenn er 
auf fließbändern Gurken in ein 
Glas drücken muss. sie seufzte. 
die große Vision der Liebe, ver-
bunden mit der hoffnung auf 
ein Leben in stämmen, die ohne 
ausbeutung und unterdrückung 
organisiert sein würden, ver-
sandete, zog sich in die furchen 
trockener, giftbespritzter erde 
zurück, wurde von den schergen 
des systems mit peitschenhieben 
auf die friedhöfe der angst 
und in die Katakomben des 
Vergessens vertrieben. nur mehr 
kleine flämmchen schlängelten 
sich in geheimen Verstecken, 
enklaven empor. aber: trocken 
die Macchia, ausgedörrt der 
Wald, hungrig die seele. ein 
kleines flämmchen – der rich-

tige Wind zur rechten Zeit am 
richtigen Ort und ein Großbrand 
frisst sich die säulen der kapi-
talistischen Marktwirtschaft 
empor, trocknet die sümpfe der 
dornenbestückten seilschaften 
aus, leitet die schnellboote der 
sozialen Gerechtigkeit in die 
sich öffnenden häfen des irdi-
schen Jammertals.

paleochora: die zweitgrößte 
siedlung an Kretas südküste 
mit ihren 2147 einwohnern 
(stand 2014) lag auf einer klei-
neren halbinsel. der sandstrand 
am einen, der recht steinige 
Kiesstrand am anderen ufer. 
ein verfallenes veneziani-
sches Kastell – selino Kastelli 
– blickte geschichtsbewusst auf 
den Ort herab. hier tummelten 
sich bereits Jungsteinzeitler, 
dorer, römer, Venezianer 
und türken. Widerstand 
gegen unterdrückung und 
fremdherrschaft hatten und 
haben in paleochora – wie 
auf der gesamten, minoische 
Vergangenheit atmenden 
insel – tradition. die deutsche 
Besetzung des Ortes im zwei-
ten Weltkrieg hinterließ dunk-
le spuren. auch hier kämpften 
partisanen, letztlich erfolgreich, 
gegen das dritte reich der 
nazis. der Blutzoll lag hoch. 
in den letzten Jahren rückte 
sodann, nach hippieboom und 
Massentourismuszeitgeist, das 
Wanderparadies paleochora 
stärker in das Bewusstsein. ein 
Ökoshop und ein vegetarisches 
restaurant mit dem namen 
“das dritte auge“ signali-
sierten, dass die grüne Welle 
Kreta längst erreicht hatte. der 
Massentourismus grub auch in 
paleochora seine Zähne in das 
fleisch des Landes. allerdings 
bewahrten die einheimischen, 
im Gegensatz zu anderen 
dörfern Kretas, vor allem an 
der nordküste, einen teil des 
archaischen charmes, des ande-
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liebe 
aus dem Meer  Liebe
aus dem Meer steigen Monde  tizianrot spiegelt sie das Wasser
weben mit silbernem haar einen traum  goldene schuppen verleiht sie dem fisch
die nacht trägt stunden auf die sterne  über Vulkane stülpt sie die nacht
an salzkrusten der Wolken zählt sich die Zeit  die spitzen Zähne an den Wogen des Meeres
noch flüstert der Wind Worte  kann sie nicht sehen
bevor roter Oleander seine Lippen unsichtbar webt die sehnsucht netze
an das morsche fenster drückt  bis die Liebe zu einer arabeske wird.
das im Morgengrau schon namenlos
zum denkmal wird.

der falter  sehnsucht
aus Magnolien  sehnsucht
schält sich die Liebe  eine schaumkrone
im silbernen Blick der taube  auf galoppierenden pferden
spiegelt sie die augen einer Welt  ein schweißtropfen
so fern so nah  auf zottiger Mähne der träume
ist sie den noch unsichtbaren farben  sehnsucht
auf dem nackten falter  auf Wegen tausender Morgen
der tag um tag die Liebe über Wolken trägt in pinienkernen ihre stille trauer
 bis sie mit festen schritten
 auf ungeweinte tränen tritt

Kastagnetten  Klangbild
aus blauen fenstern Versuche mich zu erahnen
starrt die nacht  damit ich nicht benannt werde
tau träumt sich an die sonne  von dieser Ordnung zwischen sein und haben
Vögel schaukeln im Wind  Wenn die reise der Zugvögel beginnt
verirrt im nachtklang der Kastagnetten  werde ich auf dem Weinhügel stehen
windet aus stunden eine Wirklichkeit und meiner Liebe flügel geben 
ruhelos zittern die Lider eines tages  Vielleicht werde ich ein sandbild malen
auf den Wimpern einer Welt signiert mit den schriftzeichen meiner Gedanken
 und dem schweigekleid deiner Liebe
 Klangbild
 der fremde entwachsen            - lotte Stiegler

ren Lebensgefühls, das einst die 
hippiegeneration magisch wie 
Magneten der Verheißung ange-
zogen hatte.

sie erhob sich, steckte die 
Zehen in das warme Meerwasser. 
über ihr schreie. Möwen. Weiß. 
Mit ausgebreiteten flügeln. 
sie blinzelte ihnen entgegen, 
schirmte mit einer hand das 
gleißende sonnenlicht ab, das 
jäh an intensität zunahm, bis es 
sie einhüllte, umfasste, mit den 
Klängen einer astralen flöte zu 
den immergrünen Liebeswiesen 
entführte. die Möwen hauchten 

die Vision der Liebe erneut in 
ihr herz, wieder von verdorrtem 
unkraut zu leuchtender Lilie 
gewandelt. die Vision der Liebe, 
zeitlos, unteilbar, unzerstörbar, 
sich bewegend gleich dem sen-
siblen flug eines schmetterlings 
zwischen dem reich der träume 
vor vierzig Jahren und dem 
Ozean resignation überwinden-
der hoffnung hier und jetzt.

sie stöhnte, rieb sich die 
hände. in den tiefen Kammern 
ihres seins lebte, glühte sie 
immer noch. und kein reich 
dieser machtgeilen Welt konn-

te den atem ihrer Visionen, die 
aus dem Meer ragten und die 
Gletscherfelder der Berge krön-
ten, vernichten. sie lächelte. 
setzte sich in eines der zahlrei-
chen cafenions, bestellte einen 
Greek coffee. schlürfte genüs-
slich.

paleochora.
(eine weitaus umfassendere 
Beschäftigung mit der hippiekultur 
in paleochora und den reflektieren-
den Gedanken in die Jahre gekom-
mener ehemaliger findet sich in dem 
bis dato unveröffentlichten text von 
Benaglio: ‚hippies flüstern unter dem 
strand‘)(paleochora 8 / 14, BM / 
Wien 12 / 14)

Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming. Zahl-
reiche Veröffentlichungen u.a. „Im Schattenland“ / 
Gedichte in „Lichtungen“ / „Zwischen Zeit und Raum“ 
/ „Berge gebt mir euer Herz“ Übers. von Gedichten 
von Jodgor Obid
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die Berge zogen sich allmählich zurück, büß-
ten an Größe ein, bis sie vollends gewichen 

waren.
das Gras wuchs dürftiger, bedeckte nur noch stel-
lenweise das erdreich und verdorrte.
in den atem des Windes mischte sich heiße, trok-
kene Luft und nur noch selten verirrte sich ein tier 
in die befremdende umgebung.
eje wischte sich den schweiß von der stirn. 
anmutig geschwungene dünen erhoben sich 
mächtig, reichten bis in die ferne und darüber 
hinaus. trügerisch nisteten dazwischen blaue seen 
und täuschten dem auge Wasser vor, wo es keines 
geben durfte.

Für mich, Wüste, bist du gleichnis.
noch weiß ich nicht, wie lange ich bei dir sein 
werde, doch es sei dir versichert, dass ich deine 
gesetze achte. Selbiges verlange ich von dir.

er lächelte, als staub aufwirbelte, um ihn tanzte 
und eigentümliche strukturen in den sand zeich-
nete.
in dieser Bewegung lag sanftmut und das gab ihm 
zu erkennen, dass er hier willkommen war. so ließ 
er sich nieder und betrachtete in sich gekehrt die 
untergehende sonne.

Die Wüste atmete; begleitet von einem tiefen Ton, 
der widerhallte und schließlich verklang. Eje öffne-
te erstaunt den Mund und spürte seine Vibration. 
Die begann zu wandern, glitt hinauf zur Sonne, 
erfuhr ihren hellen, freundlichen Klang, zog über 
die Dünen und hörte auf die Stille. Der Junge 
bäumte sich auf, als eine wahre Flut aus erhe-
benden gefühlen sich über ihn ergoss und lachte 
erfreut. Er glühte so voller glück, dass er hoffte, 
diese Musik würde niemals enden.
 
dann, als dieses Wunder verebbte, rang er erschöpft 
nach atem.

nun habe ich die Vielschichtigkeit deiner Schöpfung 
verstanden. Jetzt höre ich, was ich bei dir stets nur 
fühlte.

der horizont war in flammen getaucht, als die 
sonne versank. dann, als ihr letztes Licht verblas-
ste, die nacht einzug hielt und die erste sterne 
zaghaft zu leuchten begannen, zog der Wanderer 
die Beine an den Körper, bettete seinen Kopf in den 
weichen warmen sand und schlief zufrieden ein.

Klang der Stille
Wolfgang lehner

Ich bin ein boot
larissa Maiworm

huch! etwas hatte mir einen gewaltigen schubs 
gegeben. eine sprudelnde und brausende 

Welle hatte sich aufgetürmt und mich geweckt. ich 
wurde jedoch nicht aus dem schlaf gerissen - nein, 
mir wurde das Leben geschenkt, und es rannte in 
einer Blitzgeschwindigkeit durch all meine rinnen 
und fasern. Was für eine erfrischung! 

“Jetzt Bin ich - Jetzt bin ich ein ich! ich kann 
spüren und fühlen, kann dich riechen und schmek-
ken, kann dich funkeln und glitzern sehen, beob-
achten wie du dich elegant und dennoch so mäch-
tig bewegst - kann jedoch nicht begreifen, wer 
du bist. sag, wie hast du das gemacht? sag, wie 
kannst du über so viel Macht verfügen? sag mir, 
was ist das Leben? ich fühle es so stark, doch kann 

es nicht begreifen. so sag es mir bitte.“
das Meer aber gab keine antwort. alles was 

ich an reaktion bekam, war ein Wanken und 
schwanken, ein auf und ab auf kleinen Wellen, 
die sich mal regelmäßig, mal unvorhersehbar, 
unter mir und um mich herum fortbewegten und 
mich zum schaukeln brachten. 

etwas enttäuscht darüber, keine antwort zu 
erhalten, beschloss ich, einfach abzuwarten und 
mich treiben zu lassen. 

Von Moment zu Moment wurde mein holz, 
aus dem ich geschnitzt war, feuchter, das Wasser 
zog in mich ein und meine fasern begannen sich 
auszudehnen. es war eine Mischung aus geisti-
ger entspannung und dem Gefühl körperlicher 
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schwere. Wie paradox!
da trieb ich nun umher auf dem riesigen Ozean. 

das Meer wogte so endlos weit, so grenzenlos und 
unerfassbar. Wie kann etwas so übermäßiges, 
gleichzeitig ein Ganzes sein aus so winzig klein-
sten teilchen? Wie können so unscheinbare, kleine 
tröpfchen etwas so Gigantisches ausmachen? 

und ich - ich war nur ein kleines holzboot in 
diesem nimmerendenden universum. Wieso hatte 
das Meer mich erweckt? Meer, sag es mir! ich habe 
so viele fragen. ich möchte so viele antworten, 
so viel verstehen, sag mir doch... platsch! da hat-
te mich die nächste Welle erwischt. die tropfen 
perlten an mir herab und umspielten mein braunes 
holzkleid. 

ich würde mich so gerne wenden, so gerne bie-
gen, strecken und recken, doch es ist mir nicht 
möglich. ich kann mich noch nicht einmal im 
Kreise drehen, ohne dabei auf hilfe angewiesen 
zu sein. sag, bin ich fremdbestimmt? Bist du die 
Kraft, die mich steuert? 

Vielleicht ist es aber auch mein schnitzer, der 
bestimmt, wozu ich fähig bin.

ach, was wär’ ich gern ein schiff. dann hätte 
ich turbinen, die mich schneller fortbewegen kön-
nen. Geschmiedet wäre ich aus starkem Material, 
so robust, dass keine Welle mich mehr schubsen 
kann. ich wäre so groß, dass es mir möglich wäre, 
zu sehen was hinter dem horizont ist. 

aber ich war klein, gezimmert aus holz und nicht 
aus stahl, und ich bewegte mich nur so schnell, 
wie die Wellen oder die Kraft eines paddlers es mir 
erlaubten. Bin ich denn nicht unnütz? Mittlerweile 
sollte ich wissen, dass ich keine antworten 
bekam. 

rums! diesmal war es keine Welle, die mir einen 
schubs verpasste, eine Möwe hatte sich auf mir nie-
dergelassen, um rast zu machen. Womöglich war 
sie sehr erschöpft oder gar verletzt. Zwei Monde 
lang blieb die Möwe auf mir liegen. dann hatte sie 
wieder genug Kraft gesammelt und flog weiter. 

die strömung spülte mich geradewegs auf ein 
mächtiges Kreuzfahrtschiff zu. es dauerte mir viel 
zu lange, bis ich endlich ankam. ich wollte alles 
über ihn wissen, er war so groß, so edel, so maje-
stätisch und beeindruckend. endlich langte ich bei 
ihm an. ich stupste ihn an, doch er reagierte nicht. 
“hallo, - ich hätte da ein paar fragen. dürfte ich 
ein bisschen neben dir hertreiben?“ 

das schiff zeigte keinen funken reaktion. 
nachdem ich ein bisschen nachgedacht hatte, 
wurde mir klar, dass er mich gar nicht wahrneh-
men konnte - ich schien viel zu unscheinbar. also 
nutzte ich die nächste Welle, um ein bisschen an 

höhe zu gewinnen und rief laut: “du großes schiff, 
kannst du mich hören?“ 

das schiff war ein wenig perplex, räusperte sich 
und murmelte: “hallo, kleines Bötchen. tut mir 
leid, ich habe dich gar nicht bemerkt.“ 

“ich möchte gerne wissen, was hinter dem 
horizont ist. Würdest du es mir verraten?“

das schiff fing an, vor Lachen hin und her zu 
schaukeln. ich war enttäuscht und erbost, dass ich 
für diesen Wunsch ausgelacht wurde. das schiff 
räusperte sich und brummte: “niemand vermag es, 
über den horizont hinauszusehen, kleines Boot. 
auch ich mit meiner Größe sehe kaum mehr als 
du.“ 

ich war wahrlich sprachlos und wusste nicht, ob 
ich nun erst recht enttäuscht sein oder mich freuen 
sollte. ich beschloss, mit meinen fragen fortzufah-
ren: “Mit deinen turbinen kannst du ganz schön 
schnell in fahrt kommen, nicht wahr?“ 

das schiff schmunzelte: “Oh ja, das stimmt. ich 
kann bis zu... “, das schiff hielt inne und plötzlich 
wandelte sich sein enthusiasmus in ein von trauer 
erfülltes Gesicht, “ach, weißt du, kleines Boot, so 
toll ist das gar nicht. Meine turbinen sind stark 
und alles ist mit Maschinen und Motoren bestens 
ausgestattet, aber genau deswegen fehlt es mir 
an jeglichem feingefühl. Verstehst du? ich spü-
re nicht, wie das Meer um mich tanzt, geschwei-
ge denn, wie seine tröpfchen versuchen, mich 
zu kitzeln. darum beneide ich dich sehr, kleines 
Boot. aber man möchte, dass ich immer robuster 
und schneller werde, immer größer. nie haben sie 
genug, verstehst du?“ 

ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mit so 
einer antwort hatte ich nicht gerechnet. ich hatte 
aber eine idee, um das schiff ein wenig aufzumun-
tern. ich wartete die nächste große Welle ab und 
als ich auf ihrem höchsten punkt angelangt war, 
versuchte ich mit aller Kraft, hin und her zu wak-
keln, sodass das schiff ein paar spritzer abbekam. 
das schiff schloss die augen und lächelte vergnüg-
lich. ich lies mich zurücksacken und machte kehrt. 
“Mach’s gut, mein freund“, flüsterte das schiff. ich 
lächelte zufrieden und setzte meinen Weg fort.

unter mir schwamm ein schwarm weiß-schim-
mernder fische. ich stellte es mir wunderschön 
vor, so geschmeidig durch die tiefen der Gewässer 
zu gleiten. Ob die fische wohl auch unzufriedener 
sind als ich es mir vorstellte? Vielleicht ging es 
ihnen ähnlich wie dem schiff. Mich stupste etwas 
von rechts an, aber ich konnte nichts sehen; dann 
von links, aber nichts war zu sehen. nun bekam 
ich zweimal ein stupsen von rechts und hör-
te ein Kichern. ein hübscher delfin hatte sich zu 
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mir gesellt. er tänzelte wild um mich 
herum, hopste über mich und tauchte 
unter mir hindurch. “Wow, du musst es 
wirklich genießen, so schwimmen zu 
können!“, meinte ich. der delfin nickte: 
“aber ja doch! das, was ich habe und 
mir gegeben wurde, ist das wunderbar-
ste Geschenk, das man sich vorstellen 
kann. so geht es uns doch allen, oder?“ 
der delfin fiel kurz ins Grübeln. als 
er dann bemerkte, wie ich krampfhaft 
über meine eigene situation nachdach-
te, musste er wieder kichern und sag-
te: “Oh stimmt, du bist ja einer von der 
speziellen sorte! ich muss sagen, ihr, 
ihr seid ein wirklich komisches Volk“, 
er kicherte, “ihr habt so viel, ja, weit 
mehr als ich. ich -“, der delfin tauch-
te unter und ich war verwundert. Wo 
war er nur wieder hin, dieser verspielte 
Kerl? er tauchte auf der anderen seite 
wieder auf und fuhr fort: “ich muss 
immer wieder untertauchen, weil ich 
nicht so lange ohne Wasser überleben 
kann. du aber spürst immer die frische 
von Luft und Wasser zugleich. das ist 
wundervoll! Ja, aber ihr zerbrecht euch 
vor lauter überlegungen, wie ihr nun 
glücklich sein könnt, fast euer holz.“ 
Jetzt fing der delfin laut an zu lachen 
und zu giggeln, “ihr seid wirklich ein 
komisches Volk.“

ich war verdutzt. aber der delfin hat-
te recht. 

“danke“, sagte ich aus tiefstem 
inneren meines holzes und ich blick-
te dem quirlig fröhlichen delfin lange 
hinterher, so lange bis er irgendwann 
in der geheimnisvollen ferne wie ein 
schwarzer punkt verschwand. 

ich versuchte für einen Moment alles 
um mich herum zu vergessen. ich fühlte 
wie das Wasser mich auf händen trug 
und wie der Wind mich leicht und erfri-
schend auf meinen Weg leitete. ich hörte 
nun auch ihre stimmen, die ich vorher 
nicht hörte, vielleicht nicht hören woll-
te. der Wind pfiff und das Meer rausch-
te. ich war absolut entspannt. doch 
plötzlich ruckelte etwas und ich spürte, 
ich war nicht mehr alleine. “hallo? Wer 
ist denn da?“, erkundigte ich mich. 

“ich bin es. du kennst mich schon.“
ah! die Möwe hatte sich zu mir ins 

Boot gesetzt. ich freute mich, sie wie-
derzusehen: “Wie geht es dir? hast du 
dich denn erholt?“

die Möwe flatterte ein paar Mal 
schnell mit ihren beiden flügeln: “Oh 
ja, mir geht es viel besser. ich hatte mich 
am flügel verletzt und nur sehr wenig 
Kraft, um weiterzufliegen. hätte ich 
dich nicht in diesem Moment gehabt... 
ich bin dir wirklich sehr dankbar.“

“Oh, nichts zu danken, schöne Möwe. 
ich habe ja nicht viel gemacht“, stellte 
ich fest.

die Möwe widersprach: “doch, 
sehr wohl! Manchmal ist allein die 
anwesenheit viel hilfreicher als alles 
andere. und du hast mich geheilt. so 
möchte ich dir nun etwas auf deinen 
Weg mitgeben, als Zeichen meiner 
dankbarkeit. sehr lange begleite ich 
dich schon und drehe meine runden 
um dich. ich hörte, du hast sehr vie-
le fragen und warst verärgert, keine 
antworten zu bekommen. nun, mein 
raum sind die Lüfte. doch letztendlich 
sind Luft und Wasser eins und wenn 
ich etwas mit sicherheit sagen kann, 
dann ist es, dass du immer eine antwort 
erhältst. auf all deine fragen bekamst 
du einen hinweis und wenn du zu vie-
le fragen mit dir schleppst, dann gibt 
es dafür auch ein Zeichen. das einzige 
was dich daran hindert, die antwort zu 
sehen, ist deine erwartung daran, wie 
sie aussehen soll. ich hoffe, ich konnte 
dir freund sein, so wie du mir.“ 

die Möwe rupfte sich mit dem 
schnabel eine feder aus und steckte 
sie zwischen zwei meiner Leisten. dann 
flog sie empor, drehte ihre runden 
über mir und verschwand im Licht der 
sonne.

Larissa Maiworm
ist 20 Jahre alt, vielfältig künstle-
risch tätig und zurzeit im CENTRO auf 
Lanzarote. Schreiben, malen, singen, 
gestalten, sich darstellen und selbstbe-
wusst den Ton angeben – das sind ihre 
unverwechselbaren Fähigkeiten. - Die 
Zeit der Reifung und Transformation 
auf Lanzarote verbringen zu dürfen, 
genießt sie aus vollen Zügen. 
Kontakt über: 
W. Maiworm, info@lebens-t-raeume.
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die freundschaft ist ein seltsam ding, erklärt 
er. seltsam ding, seltsam ding, erwide-

re ich. „Barocker roman? Oder lesebuch der 
Freundschaft?“

eingeschnappt schweigt er. Beim mühsa-
men anstieg reden wir sowieso nicht mehr von 
scheidung. nicht von seiner, nicht von meiner. 
Bäuchlings und arschlings schleppe ich fünfzig Kilo 
mehr als er. für mich ist das thema frauen sowieso 
„gegessen“. Wir sagen nicht einmal, frauen könn-
ten uns für alle Zeit am arsch lecken. Obwohl ich 
es von seiner seite her verstünde. seine ex wird ihn 
ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. trotz sei-
nem angeblich genialen scheidungsanwalt. aber 
er zündelt schon wieder mit Liebschaften, und so 
bleiben frauen verbal verschont an einem so sehr 
nach paarung rufenden frühlingstag.

still erinnern wir uns nun wohl beide an klei-
ne amou…, na ja,…doch eher an freundschaften 
mit Katzentürchen ins erotische. du lernst eine 
kennen, ein kurzes Gspusi, doch das Gspusi landet 
allzu sanft in jener so genannten „wunderbaren 
freundschaft“, die der klassische Macho gern als 
„Virilitätsschwäche“ schmäht. 

und dank der „wunderbaren freundschaft“ zieht 
diese frau vertrauensvoll zu dir. Zu dir, denn 
nie wirst du ihr jenen abgeschmacktesten aller 
Vertrauensbrüche antun. aber schon in dieser 
nacht landet sie in deinem Bett. Obwohl da 
mehrere Betten unentschlossen herumsteh’n. aus 
deiner sicht hast du so gut wie nichts dazu getan, 
dass es so lief. hast es, als sie sich beim anschaun 
alter fotos auf deinen schoß setzte, sogar fer-
tig gebracht, sie nicht einmal mit einem arm zu 
umfassen. ehrlich, du warst das rücksichtsvoll-
ste, einfühlsamste Weichei der neuzeit! Wenn 
man bedenkt, dass sie nun neben dir liegt und 
entschlossen loszieht in richtung jener weißen 
flecken der Landkarte, die, fügt man sie zusam-
men, dein Gesicht ergeben… 
na, wer weiß, – vielleicht denkt er, der freund und 
Wandergesell, nicht im entferntesten an so was. 
eher ärgert er sich, dass er den Wacholderschnaps 
zu hause gelassen hat, von dem er jetzt gern einen 
feurigen schluck nähme. Oh nein, der denkt nicht 
an so halbe affären. der will a) seine scheidung 
durchziehen und b) sofort auf die nächste tussi 
hereinfallen. alle frauen, behauptet er gern, sind 
neurotikerinnen. Weil sie nicht alle sofort auf die 

Matratze wollen. na und ich? Bin ich, der einsieht, 
dass sie das nicht alle wollen, nun ebenfalls ein 
fall für therapeuten?

halbschuhe genügen ihm für diesen, wie er 
sagt, lächerlichen, nichtalpinistischen Aufstieg. 
Während ich, ich esel mit übertrieben festen 
Wanderschuhen, aus lauter idealismus vergessen 
habe, aus mir etwas zu machen, ist er mit leich-
ten schuhen auch sozial aufgestiegen, hat’s zu was 
gebracht. nicht zu so viel, wie er sich vorgenom-
men hatte, – aber immerhin so viel, dass seine frau 
ihn bei der scheidung ausnehmen kann wie eine 
Weihnachtsgans.

„freundschaft ist ein seltsam ding“, hat er 
gebrummt. und du hast an eine andere deiner 
außerehelichen, als platonisch deklarierten, „wun-
derbaren“ freundschaften gedacht. das war doch 
der hammer damals, als diese dunkelhaarige mit 
dem ach so straffen Körper und den schönen festen 
Brüsten bereits eine von diesen entblößt hatte und 
dich nuckeln ließ. und dann plärrt ihr handy 
los. und natürlich nimmt sie ab, die abgebrühte 
kleine amazone. und du weißt, jetzt ist’s vorbei 
mit dieser nuckelei, vorbei mit dem süßen, fragi-
len anbahnen. und natürlich ist bloß eine ihrer 
freundinnen am apparat: „Was?! Wahnsinn, du 
bist gerade bei ihm?! also praktisch neben der Bar, 
in der ich gerade sitze?! ihr kommt sofort zu mir 
herunter! darauf bestehe ich!“ na und dann seid ihr 
wie blöde zu ihr hinuntergehechelt, um sie abzu-
küssen. und da hat dich gleich auch noch ihr hund 
ins Bein gebissen. direkt an der Bar. „scheiße, so 
weit haben wir’s gebracht“, dachtest du damals. 
Genau wie jetzt, als ihr, bzw. ich, der freund und 
ich, doch wieder von scheidung zu reden begin-
nen, vom scheidungsrichter ins Bein gebissen: 
„scheiße, so weit haben wir’s gebracht!“

Freundschaft 
Christian Schreibmüller  

Christian Schreibmüller, *1949, Autor, Fotograf, 
Filmer, Schauspieler und Journalist. Bildband 
über Sizilien (1997, Hugendubel München), 
Lyrikbände: „Phantasiedehitze“ (1993, Vido) und 
„Kannibalenromanze“ (2012, Edition Tarantel) 
Hersg. der Anthologien „Ungehaltene Rede“ (2008) 
und „Existenz und Renitenz“ (2011), Edition 
Klopfzeichen. 
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arillas (Korfu), 
august
Orangerot kippt die Mondsichel ins Meer
ihre Lichtstraße
die eben noch zielte genau zu mir her
sie verschwindet im ewigen nichts
Ganz ohne Maße schau ich aufs Meer
erstaunt über den Verlust meines 
erdengewichts

lyreley

WesenUmarmungen
Komm komm geschwind
du sternenkind
in die umarmung der elfen
kichert der Wind

Was wartest du noch
das all es lacht
du segelst im Wissen
der feennacht

Komm komm geschwind
du sternenkind
hörst du ihr flüstern nicht
gegen den Wind?

Was wartest du noch
was schaust du nur zu?
die Kobolde lassen dich heut
nicht mehr in ruh

Komm komm geschwind
du sternenkind
Leucht hin wo jedem Kind
die Wunder sind

Komm leucht auch mir
du sternenkind
Leucht dass ich Kobold
fee und elfe find

Leuchte mit ganzer sternenpracht
heut ist die Koboldfeenelfennacht!

lyreley

Mehr sehen
ich schaue aufs Meer
die seherin in mir
fühlt sich daheim
freut sich
sie lacht

ich schaue aufs Meer
und sehe
dreck und tod
unheimlich viel Leid

ich schaue aufs Meer
die seherin in mir
weint

sie weint eine Lacke aus tränen
ein tränenmeer
gewaltiger als alle Ozeane dieser Welt

ich schaue aufs tränenmeer
gigantische Wellen
und sehe
dass es rein ist
wunderbar klar

ich schaue aufs tränenmeer
die seherin in mir
sieht
sieht dass es nicht nur meine tränen sind
sie lacht

lyreley

Ganz
mit meinem
ich
zu deinem
du
durch das
Wir
ins
nichts

Wie oft

Wie oft
hab ich dich
schon gesehen

in wie vielen nächten
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DeR RItt aUF DeM 
MUStaNG
Wild und ungezähmt stehst du da,  
ein aufbäumen deiner Willenskraft,
bist dir selbst über deine Wildnatur  
noch unbewusst.
schaust zu mir herüber, deine Zähne blitzen 
mir entgegen!

deine Wildnatur will entdecken, über die 
Wiese galoppieren,
doch will auch begleitet werden, will auch 
geführt werden,
will auch neues in der Begleiterin sehen.

deine Wildnatur will seinem eigenen freien 
Willen folgen,
doch will auch berührt werden, 
innen wie außen,
sanfte regungen spüren, sanftes streicheln 
über die widerborstige haut.

Kennst schon den hirsch, kennst schon den 
uhu, kennst schon den Geruch der Wildnis.
dein instinkt lässt dich den duft aufnehmen, 
wenn du in der Weite nichtsahnend  
herumstreifst,
dein instinkt lässt dich immer wieder  
zweifeln, doch trotzdem folgt die  
ursprünglichkeit der Begegnung!
deine Wildnatur möchte wieder landen 
können, ställe haben ihren eigenen duft!
die intuition leitet dich, zu dieser  
speziellen Luft!
der Mustang in dir ist die nebelfrau in mir, 
die dich immer nur teile erahnen lässt, 
so unbegreiflich ist ihr sein!
der Mustang in dir ist die freifrau in mir, 
die immer wieder hinweist…
wie köstlich hinter dem schein!
der Mustang in dir ist der feenstaub in mir, 
der immer wieder verzaubert…
ganz ohne wilden Wein!
der Mustang in dir ist der handkuss in mir, 
der immer wieder aufgreift…
die seelenkraft, leuchtend und rein!

Sigrid Francesca Beckenbauer

Dagmar Fischer (Lyreley)
*1969 in Wien, Autorin. Zahlreiche Lesungen 
und Performances, Veröffentlichungen in 
Literaturzeitschriften und Anthologien, Pu-
blikation von fünf Gedichtbänden, zuletzt: 
„Losgesagt“ (Edition Art Science 2012). www.
dagmarfischer.at

der Liebe
bin ich dir schon begegnet
hab in deine dunklen augen 
geschaut?

einmal warst du
ein paar tage alt
sprachst klug
und liefst geschickt umher

Wie oft
hast du mir deinen lockigen Kopf 
schon gezeigt
und dein ungetrübt freudvolles 
Wesen?

Wie viele Male
wirst du mir noch zulächeln
bis ich dich berühren kann
und gut zu dir sein?

Werde ich in dein altes Gesicht 
blicken
trauer sehnsucht und Liebe darin
bevor ich dich halten kann
und dir gehen und sprechen 
beibring?

Wie oft
hab ich dich
schon gesehen
du schönes Mädchen aus Wundern

und wie viele Leben
brauchen wir noch?

lyreley

Sigrid Francesca Beckenbauer
Trainerin in der Erwachsenenbildung, Thea-
terpädagogin. Ich arbeite einerseits seit 2005 
als Trainerin in der Erwachsenenbildung, 
andererseits gestalte ich seit fast 20 Jahren 
eigene Kultur- und Theaterprojekte sowie 
musikalische Lesungen.
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MaGISCHe lIeDeR 
(Die baumelfe)
Gabriele Herbst

es war einmal eine Baumelfe. sie wohnte in 
einem uralten hohlen Baum – einer platane 

– mitten im Wald auf einer sonnenbeschienen 
Lichtung.

die Baumelfe war ein winziges stück größer 
als andere Baumelfen – sie erreichte ungefähr 
die spannweite einer Männerhand. ihre seidigen, 
silberweißen haare fielen in sanften Wellen über 
ihren rücken bis zu den hüften. sie hatte hellbrau-
ne haut, moosgrüne augen und trug ein silbrig 
glänzendes, durchscheinendes, blassgrünes Kleid. 
aus den schulterblättern wuchsen zwei zarte, 
goldglänzende flügel – so durchscheinend, dass 
sie fast durchsichtig wirkten.

sie war ungefähr 777 Jahre alt, so ganz genau 
wusste sie das nicht. (Zur information: Das sind 
ungefähr 55 Menschenjahre). sie hatte also jenes 
alter erreicht, in dem Baumelfen bereit sind, ihr 
Wissen mit den Menschen zu teilen.

im inneren ihres haus-Baumes lag ein teppich 
auf dem Boden – gewirkt aus Goldfäden. darauf 
häuften sich platanen-Blätter. aber das waren 
keine gewöhnlichen getrockneten Blätter mehr, es 
waren magische notenblätter.

Wenn nun ein Mensch, der traurig und hoff-
nungslos mit der Bitte um hilfe zu ihr kam, geschah 
folgendes: sobald dieser Mensch die Lichtung 
erreicht hatte und den riesigen Baum in der Mitte 
erblickte, blieb er unweigerlich staunend stehen 
– und fühlte sich schon etwas besser. er hatte das 
Gefühl, einen magischen raum betreten zu haben. 
aufseufzend ließ er sich dann neben dem Baum 
auf den Boden sinken, lehnte sich mit dem rücken 
gegen den mächtigen stamm, schloss die augen 
und genoss die stille des Waldes, eingehüllt vom 
sanften rascheln der Blätter der platane. 

die Baumelfe schwebte sogleich zu dem ast 
direkt oberhalb des ratsuchenden und – in den 
Blättern verborgen – begann sie zu singen. Mit 
ihrer leisen und sanften stimme stimmte sie eine 
ihrer märchenhaften Geschichten an – diejenige, 
die sie speziell für ihn ausgesucht hatte. 

(Sie hatte mit geschlossenen Augen aus dem 
laubhaufen das für diesen Menschen richtige 
notenblatt hervorgezogen, auf dem die Parabel ver-
zeichnet war, die er jetzt gerade brauchte).

Wenn das Lied zu ende war, blies sie auf das 
Blatt in ihrer hand. das Blatt zerfiel zu Goldstaub. 

und dieser Goldstaub landete auf dem haupt des 
entspannt lauschenden Menschen unter ihr. in die-
sem Moment erkannte dieser die Lösung für sein 
problem und ging dankbar, gestärkt und erfüllt 
wieder nach hause.

für die meisten Menschen blieb sie unsichtbar. 
aber manchmal – ganz selten – kam ein Mensch, 
der sie wahrnehmen konnte – das war dann immer 
ein besonders schöner und magischer Moment für 
beide.

hinter der riesigen platane lag eine sprudelnde 
Quelle. 

Jedes Mal zur Zeit der Vollmondin schwebte die 
Baumelfe zur Quelle, legte ihr Kleid ab, wusch sich 
mit dem klaren Wasser, in dem sich die Mondin 
spiegelte – und dann tanzte sie rund um ihren 
Baum. 

und während sie tanzte, schenkte ihr die Göttin 
des Waldes ein magisches Märchen. diese zauber-
hafte Geschichte formte sich auf einmal, scheinbar 
ganz von selbst, im herzen der Baumelfe und stieg 
auf in ihren Kopf. sie bannte das Märchen sodann 
in ein platanenblatt und legte es auf den golde-
nen teppich. dort wartete es dann mit den vielen 
anderen Blättern darauf, für denjenigen Menschen 
gesungen zu werden, für den es bestimmt war.

eines tages, sie war gerade damit beschäftigt, den 
haufen mit den platanenblättern aufzuschütteln, 
hörte sie ein merkwürdiges Geräusch. sie schwebte 
hinaus – und unter dem schützenden Blätterdach 
verborgen, spähte sie hinunter auf die Lichtung. 

ein junges Mädchen hatte sich durch das Gebüsch 
gezwängt und betrat gerade die Wiese. sie trug ein 
rotes Kleid, ihre langen, schwarzen Locken flos-
sen ihren rücken hinab. sie bewegte sich anmutig 
und leichtfüßig. in der hand trug sie einen merk-
würdigen, runden Gegenstand, den die Baumelfe 
noch nie gesehen hatte. Wenn das Mädchen das 
tamburin – denn um ein solches handelte es sich 
– sanft schüttelte, entstand ein klingendes, schep-
perndes Geräusch. Wenn sie mit der zweiten hand 
auf die glattbespannte Oberfläche schlug, war ein 
rhythmischer ton zu hören, der zum tanzen einlud. 
und das war auch das, was das Mädchen machte: 
sie ging nicht, sie tanzte – jeder schritt war ein 
tanzschritt. und um ihre schmalen fesseln hatte 
sie Glöckchen gebunden, die bei jedem schritt sanft 
klingelten – wie die Baumelfe entzückt bemerkte.
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ein stück vor der platane blieb das Mädchen ste-
hen und sah bewundernd zu dem riesigen Baum 
hinauf. dann verneigte sie sich vor dem Baum, 
vollführte eine anmutige drehung um sich selbst 
– und begann zu tanzen.

die Baumelfe sah ihr wie gebannt zu. plötzlich 
wurde ihr bewusst, dass der tanz des Mädchens 
ein Lächeln auf ihr Gesicht gezaubert hatte – und 
kopfschüttelnd erkannte sie, dass ihr die Menschen, 
die zu ihr kamen, nur sehr selten ein Lächeln ent-
locken konnten.

das Mädchen hatte inzwischen seinen reigen 
beendet und sich unter der platane niedergelas-
sen. sie legte ihr tamburin neben sich und lehnte 
ihren rücken an den breiten stamm des Baumes. 
aufatmend strich sie sich die haare aus der stirn.

die Baumelfe ertappte sich dabei, dass sie noch 
immer unbeweglich auf dem ast saß und auf das 
Mädchen hinunterstarrte. sie rief sich selber zur 
Vernunft – vor lauter schauen und staunen hät-
te sie fast vergessen, ein platanenblatt für sie zu 
holen. schnell schwebte sie in den geheimen raum 
im inneren der platane und zog ein Blatt aus dem 
Blätterhaufen – wie sie das für jeden Menschen, 
der zu ihr kam, immer so gemacht hatte.

doch das Blatt, das für das Mädchen bestimmt 
war, war Leer!

die Baumelfe war ratlos. Was sollte sie tun? so 
etwas war ihr noch nie passiert.

sie schwebte zurück zu ihrem ast. hinter den 
Blättern verborgen, lugte sie nach unten. das 
Mädchen saß noch immer im Gras, den rücken 
an den Baumstamm gelehnt. sie hatte das Gesicht 
erhoben und blickte nach oben in das dichte 
Blätterdach – und auf einmal begann sie zu sin-
gen. Mit einer klaren, süßen stimme flötete sie ein 
herzergreifendes Lied, das ihre Liebe zum Leben 
und ihre Bewunderung für diesen wundervollen 
Baum ausdrückte.

die Baumelfe musste tief Luft holen – so etwas 
schönes hatte sie noch nie gehört.

und plötzlich wurde ihr bewusst, dass noch nie 
jemand für sie und ihren Baum gesungen hatte – es 
war immer umgekehrt gewesen. diese erkenntnis 
löste ein starkes, sehr zwiespältiges Gefühl in ihrem 
herzen aus. ihr herz zog sich schmerzhaft zusam-
men vor trauer und gleichzeitig weitete es sich vor 
Glück. ihre Kehle wurde eng. seelenwasser stieg in 
ihre augen und eine träne stahl sich unbemerkt 
aus ihrem augenwinkel, rollte über ihre Wange 
und fiel nach unten. die träne landete direkt auf 
der nase des singenden Mädchens, rutschte auf 
ihre Wange – und dort verfestigte sie sich auf-

grund ihrer Körperwärme und blieb kleben.
Verdutzt hielt das Mädchen in seinem Gesang 

inne und tastete vorsichtig mit drei fingern nach 
dem unbekannten etwas in ihrem Gesicht. staunend 
betrachtete sie dann ein winziges herzförmiges 
Gebilde aus Kristall, das in allen regenbogenfarben 
schillerte.

forschend blickte sie nach oben. in dem dichten 
Blätterdach vermeinte sie so etwas wie einen gold-
schimmernden zarten flügel zu erkennen – oder 
war es doch nur ein verirrter sonnenstrahl gewe-
sen?

Versonnen lächelnd schloss sie ihre finger vor-
sichtig um das Kleinod und legte ihre faust sanft 
auf ihr herz.

Mit einem tiefen seufzer lehnte sie ihren Kopf 
zurück an den Baumstamm und mit einem beglück-
ten Lächeln auf den Lippen sank sie in einen tie-
fen, wohltuenden schlummer.
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Herbst Gabriele, geb.1957, arbeitete als selb-
ständige Antiquariatsbuchhändlerin – jetzt Bio-
danza-Gruppenleiterin und Verfasserin spiritueller 
Märchen für Erwachsene. Ein Buch über Biodanza, 
4 Märchenbücher. Das erste, das den Weg aus 
einer Krise zeigt, wurde durch ein Burnout vor 5 
Jahren ausgelöst. Mit ihren Geschichten „schreibt 
sie sich selbst immer wieder ins Leben zurück“ 
- und sie möchte damit auch andere Menschen auf 
deren spirituellem Weg unterstützen. http://bio-
danzagabriele.wordpress.com
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die cia glaubte zunächst an eine weltweite kom-
munistische Verschwörung, die dogmatische 

Linke outete Verräter der revolution und, voller 
Verachtung, „ekstatische narren Gottes.“ die bür-
gerliche Welt zeigte sich schockiert: Langhaarige 
männliche Jugendliche mit stirnbändern, die 
doch besser kurzhaarig in der armee aufgeho-
ben gewesen wären, Mädchen in langen bun-
ten röcken und durchsichtigen Blusen, Gitarren 
wohin das Ohr auch blickte, freie Musikfestivals, 
arbeitsverweigerung, systemkritik, anti-Vietnam
kriegsdemonstrationen, oft mit rituellem Beiwerk 
gekoppelt, und die unvermeidlichen Joints. Kunst 
und Kultur im umbruch, der Lebensstil eines puri-
tanischen Bürgertums bis an die Wurzeln erschüt-
tert. horrorgeschichten füllten die Boulevardpresse, 
die polizei hatte hochsaison, um die Blumenkinder 
aus möglichst vielen stadtteilen zu vertreiben. da 
ein teil der hippies die freie Liebe praktizierte (der 

andere teil stand auf feste Zweierbeziehungen mit 
romantiktouch), beschworen rechte „denker“ den 
untergang des abendlandes.

Was verbarg sich hinter den medial auf-
geputschten stories über eine verkommene 
Jugendgeneration? Mitte der sechziger Jahre tra-
fen sich in san francisco, wo die haight street 
ihre Kollegin, die ashbury street, kreuzt, einige 
Jugendliche, die die Muse dem Leistungsdruck vor-
zogen. Bürgerrechtsbewegung und rassenkonflikte 
verunsicherten damals die usa, dazu gesellte sich 
die rebellion der wilden poeten, Beats genannt, 
die vor allem in san francisco anarchistisches mit 
systemverweigerung, Zen-Buddhismus und wilden, 
ekstatischen Lyrikpartys verband. 1966 setzte ein 
größerer Zuzug kapitalismusunwilliger Jugendlicher 
nach haight ashbury ein, eine eigene Gegenkultur 
entstand, verbunden mit dem aufblühen einer viel-

ekstatische Narren Gottes
Roman Schweidlenka
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fältigen Musikkultur – von den Grateful dead über 
Jefferson airplane, Bob dylan bis hin zu den doors. 
„Make Love, not War“ lautete der alsbald einen 
globalen siegeszug antretende slogan die hippies. 
indische spiritualität mischte sich mit christlichen 
friedensblüten, Marihuanadämpfen und einer 
radikalen ablehnung des militärisch-industriellen 
Komplexes, der für die „große Kloake“ usa verant-
wortlich gemacht wurde. Benefizveranstaltungen 
für anti-Vietnamkriegsorganisationen und Land
arbeitergewerkschaften zählten bald zum alltag 
von haight ashbury. es dauerte nicht lange, da 
lebten 50.000 hippies in haight ashbury, weitere 
Zentren breiteten sich über die usa und sodann 
nach europa aus. haight ashbury bot als Künstler- 
und studentenviertel den Vorteil einer toleranten 
nachbarschaft.

1967, im sommer der Liebe, bevölkerten etwa 
500.000 hippies die Zentren der Bewegung, 
Mitläufer nicht eingerechnet. der höhepunkt der 
hippiebewegung stand im Zeichen des Liebesideals 
und des stammesgeistes. Beim human Be in, der 
„Versammlung der stämme“, wurden eifrig revolu-
tionäre pläne geschmiedet, mit von der partie Gary 
snyder und Kollege allen Ginsberg, bedeutende 
Beatpoeten, timothy Leary, missionarischer Lsd-
professor und politischer erzfeind nr.1 des us-
establishments, und alan Watts, ein philosoph, der 
sich um eine undogmatische fruchtbarmachung des 
Zen für den Westen bemühte. auch Vertreter der 
nordamerikanischen indianerbewegung erschienen, 
u.a. der irokese craig carpenter sowie hopiindianer. 
in der folge kam es zur unterstützung der gegen 
den militärisch-industriellen Komplex gerichteten, 
auf spiritualität als Wurzel des Widerstandes beru-
henden indianerbewegung durch hippiegruppen.

hippies entwickelten das Konzept des tota-
len systemausstiegs: Landkommunen sollten die 
nahrungsbasis für die neue Gegenkultur sichern, 
durch bewegungseigene Kooperativen entstan-
den in den städten shops mit ökologischen 
nahrungsmitteln. Zehntausende hippies zogen auf 
das Land in etwa 6000 stammeskommunen, teil-
weise unter harten repressionen leidend, teilweise 
von der bäuerlichen Bevölkerung akzeptiert. in den 
städtischen und ländlichen hippiezentren entwik-
kelte sich eine neue undogmatische spiritualität, 
die elemente aus östlichen religionen, die india-
nische Liebe zum Land und christliche Werte inte-
grierte. der Wissenschaftler Michael Mildenberger 
in seinem längst vergriffenen Buch: „die religiöse 
revolte“: „eine spiritualität bildete sich heraus, die 

allen dogmatismen und institutionen feind war, der 
es um Vertiefung und erneuerung des Bewußtseins, 
um die innere einheit in der fülle religiöser 
Gestaltungen, um sensibilisierung und Zärtlichkeit, 
um solidarität mit allem Lebendigen ging.“ (s.268)

Basis der neuen religiosität bildeten, wie erwähnt, 
neue stämme. sie sollten die praxis aktiver Liebe 
ermöglichen, auf persönlichen Beziehungen, 
freundschaften und Verantwortung basieren und 
die Menschen – so eine Zielvision – von abstrak-
ten zentralisierten regierungen, steuern, Gesetzen 
und propaganda befreien. definiert man „links“ 
als „gegen ein hierarchisches, repressiven system 
gerichtet“, dann war die hippiebewegung, wie es 
ein englischsprachiger universitätsprofessor einmal 
ausdrückte, eine extrem linksradikale Bewegung, 
gegen die herkömmliche radikale linke Konzepte ein 
mildes Lüftchen im schutt der Großstädte bedeu-
ten; zumindest signalisierte die hippiebewegung 
trotz aller Marihuanalobhudeleien und ähnlicher 
verspielter Verrücktheiten den Versuch, eine ganz-
heitliche systemalternative zu leben.

spiritualität und politik bildeten, im Gegensatz 
zum nachfolgenden new age, eine bun-
te Mischung. so verbanden auf der großen 
antivietnamdemonstration vor dem pentagon 1967 
hippies den demonstrationsverlauf mit einem von 
Musik und dramatischen theatereinlagen unter-
malten exorzistenritual, das die dämonen aus dem 
pentagon vertreiben sollte; damit wieder ein Gott 
der Liebe die Geschicke der usa lenken könne.

eine weitere politische hippiegruppe waren, neben 
den theatralisch-radikalen Yippies, einer synthese 
aus neuer Linker und hippies (die u.a. medienwirk-
sam ein schwein zum us-präsidenten wählten), die 
international tätigen diggers. sie beriefen sich auf 
eine englische rebellengruppe des 17. Jahrhunderts 
und bauten Gegenstrukturen zur absicherung der 
neuen egalitären Werte allumfassender Liebe und 
des neuen Lebensstils auf, die der kapitalistischen 
unterwanderung standhalten sollten. dazu gehör-
ten kostenlose Mahlzeiten für Bedürftige, erst durch 
Betteln, später durch die hippielandkommunen 
bereitgestellt. es folgten notschlafstellen, freie 
Kliniken, Gemeinschaftshäuser und politische 
Broschüren. Ziel: die Wurzeln des Kapitalismus zer-
stören und die regierung lahmlegen.

folgendes Zitat von timothy Leary vermittelt 
einen einblick in die metapolitische und spirituel-
le atmosphäre der radikalen hippieströmung: „Wir, 
gottliebende, friedliebende, lebensliebende, spaß-
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liebende Männer und frauen, die wir den obersten 
richter des universums als Zeugen für die redlichkeit 
unserer absichten anrufen, geben daher bekannt 
und erklären im namen und kraft aller fühlenden 
Wesen, die sich sanft auf diesem planeten entwickeln 
wollen, daß wir frei und unabhängig sind, und daß 
wir losgesprochen sind von jeder untertanentreue 
gegenüber der regierung der Vereinigten staaten 
und allen regierungen, die von Männern in den 
Wechseljahren beherrscht werden, und daß wir, die 
wir uns zu stämmen Gleichdenkender finden, die 
volle Befugnis beanspruchen, zu leben und uns auf 
dem Land zu bewegen, uns mit unseren eigenen 
händen und Köpfen in dem stil zu erhalten, der uns 
geheiligt und heilig erscheint, und alle handlungen 
und dinge zu tun, die unabhängige freie Männer 
und freie frauen von rechts wegen tun können, 
ohne die rechte anderer spezies und Gruppen zu 
beeinträchtigen, ihre eigenen dinge zu tun.“ (politik 
der ekstase, s, 217)

die große Zeit der hippiebewegung verebbte. 
1968 erfolgte der Zusammenbruch der Gegenkultur 
von haight ashbury durch den massiven ansturm 
Jugendlicher, die hauptsächlich drogen im sinn 
hatten. die von den diggers errichtete ökonomi-
sche und soziale infrastruktur zerbrach. für den 
niedergang der hippiekultur verantwortlich zeich-
nen:
- der Gebrauch harter drogen durch die umfang-

reichen Mitläufermassen der Bewegung
- teils brutale politische repressionen
- Mit der cia zusammenarbeitende autoritä-

re „sekten“-Gurus, die die hippies von den 

straßendemonstrationen in die innerlichkeit der 
ashrams verfrachteten und sie entpolitisierten

- die entfaltung des in den Kapitalismus reintegrie-
renden new age, ein esoterischer, entpolitisierter 
bürgerlicher hippieersatz
hippiegruppen und –bewegungen gab es 

auch nach 1968. sie bildeten eher abgeschot-
tete Gegenkulturen, die heute wieder, so auch in 
Österreich, von jungen Leuten in ansätzen neu 
aufgegriffen werden, wobei das große feuer der 
Bewegung zurzeit auf sparflamme vor sich hin bro-
delt. anders leben und neu lieben ist hier wieder 
angesagt. an den Mauern des systems kratzt man 
nur ganz sachte.

rückblickend abschließend der Versuch, das 
Liebesideal der Blumenkinder kurz zu charakterisie-
ren: Bei der Love Generation blieb „Liebe“ kein ver-
schwommener, idealisierter Begriff, sondern wur-
de auch als konkrete aktion aufgefasst, die nicht 
zuletzt politische Bedeutung hatte. „Liebe“ lehnte 
die autoritäre, hierarchische Welt der Klassen- und 
Leistungsgesellschaft ab und bekannte sich zur 
Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit und zur freien 
selbstbestimmung. „Liebe“ bedeutete eine Völker 
und religionen verbindende aktion, die Öffnung 
gegenüber allem Lebendigen, die Bejahung des 
sinnlichen sowie den Glauben an die Kraft der 
Veränderung.
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Pascal Schweidlenka  
Geboren 1993 in Kainisch, Salzkammergut. Gärt-
ner, Snowboardlehrer, Weltenerforscher, lebt zur 
Zeit in Bad Mitterndorf.
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Visionen der liebe
am ufer einer ulme beten,
dass es so komme, wie es kommt.
der Mond, die wundervollste 
frucht der nacht,
schimmert wie eine hand, 
dem nächsten gereicht:
dem Kolibri, dem Wind, einem Bettler, 
einem stein, dem anderen, 
sich selbst. 

Mit dem Gras stehen,
hochgrün wie ein Blatt, rau wie die rinde,
sanft wie der sprühregen
auf dem Gesicht eines Kinds.
die Liebe ritzt herzen in den stamm –
namen, Orte, gestern, ewigkeit,
morgen.
ein tag funkelt wie Korund, der andere
wiegt bleischwer und schwarz wie teer.
hände, gefaltet um ein Jahr – hände 
leicht wie schmetterlingsflügel 
doch dicht und fest
und feurig wie erde, silber
und ein pferd aus dem Meer.

an den rändern der Jahreszeit 
schreiten wir mit dem Blitz,
die schalen der hände gefüllt 
mit Wasser und Kerzen 
erleuchtet von der flamme 
die nie flackert.
Zum himmel blicken –
ein schwarm Krähen feiert 
das kommende Leben,
schreie vom Meeresgrund
erschreckt auffliegende sekunden
hundert Jahre, zehntausend
der staub sinkt auf Wimpern
und die Wangen Gefolterter
auf die greisen häupter der täter
bis sie in tausendmal gewechselten
Gewändern und rollen
still und verstehend einander 
in die augen blicken
weinen und lieben.

Manfred Stangl

Wiederfinden
Wiederfinden muss ich die Worte,
die kleinen zunächst vom abhang bergen,
aufsammeln, von taufeuchten Blättern
tropfen sie mir entgegen.

Jenseits der Wiese
ein hirte sucht nicht
die Weisheit der töne.
Wiederfinden muss ich

im Bach vielleicht
das herz rauscht 
am Grund entlang
nur schlamm und steine.

also doch im feuer
geschmiedet, gehärtete Worte
geschliffen
aus Glas
aus diamant
aus stahl.
Wiederfinden wollt ich.

Zusammenfügen
die reste unserer Zeit,
ihnen einen satz schenken
einen ganzen satz 
- wild sprühend Gischt Mähnenkamm –

ihnen reichlich raum geben,
dem atem fugen zwischen den Worten.
die stelle, auf die ich meine hand legen 
kann,
überdauert.

Barbara Ulrike laimer, Juli 2014

Barbara Ulrike Laimer, Jahrgang 1973, ist 
Sozialarbeiterin und lebt in Wien. Sie schreibt 
Gedichte und Geschichten für junggebliebene 
Menschen mit Phantasie.
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WIllKOMMeN 
RUSSlaND
ODeR KeIN KRIeG
Mein russischer Bruder
ich pflüge die erde wie du
Mein schweiß nässt das hemd
Wie der deine.

Mein russischer freund
ich halte Vorlesungen wie du
Meine Glieder schmerzen am abend
Wie die deinen.

Meine russische schwester
ich schleppe die einkaufstasche wie du
Mein Geld wird weniger 
in der hosentasche
Wie das deine.

Mein russischer Bruder
ich wünsche meinen Kindern 
ein gutes Leben wie du
Mein herz schmerzt, wenn sie erkranken
Wie das deine.

Meine russische freundin
ich genieße die nächte, 
Bestickt mit den perlen der Liebe,
Wie du.

Meine sehnsucht erklettert 
die höchsten Berge
Wie die deine.

Mein russischer Bruder
ich kämpfe um das überleben wie du
Meine träume segeln manchmal 
in dunklen Gefilden
Wie die deinen.

Meine russische schwester
ich bin ein engel des friedens wie du
Meine Lieder singen 
Von der schönheit der erde
Wie die deinen.

Meine russische seele
ich schreibe in nächtlichen stunden  
Gedichte wie du
Meine Muse küsst mich in Wäldern, 
auf feldern
Wie die deine.

Mein russischer Bruder
Meine russische schwester:
reicht mir die hand
Gemeinsam mit den Wesen 
der schöpfung
tanzen wir harmonie in unsere Gärten
Küssen die sterne, bebauen das Land.

Michael Benaglio (BM, 11 / 14)
 

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, 
lebt seit 2 Jahren in Wien, Sozialpädagogin/ 
Flüchtlingsbetreuung/ div. Integrationsprojekte,
sozialkreative Projekte; Lebendigkeit, Wildheit, 
Ursprünglichkeit. Ruhe und Kraft durch und in der 
Natur
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Der erklärer 
elisabeth M. Jursa

er war nie um eine ausrede verlegen. Kam er zu spät, ging seine uhr nach. 
stieß er etwas zu Boden und es zerbarst, brauchte den Gegenstand wohl 

niemand mehr. Verlor er den Kalender, musste er keine termine einhalten. 
sogar als ihn seine frau in flagranti erwischte, hatte er die perfekte erklärung: 
es sei ihr Karma und hätte nicht wirklich mit ihm zu tun. 

einmal fiel seine aktentasche zu Boden und ich sah zum ersten Mal 
erschrecken in seinem Gesicht. Jeder kannte ihn als erklärer sonderbarer ideen 
und Begebenheiten. aber keiner wusste, was er da mit sich trug. - ich nutz-
te seine schrecksekunde, beeilte mich, die tasche aufzuheben und bekam sie 
so zu greifen, dass ich wie zufällig das schnappschloss öffnen konnte und 
ein entschuldigendes „Oh!“ von mir gab, als sich der inhalt auf dem Boden 
ausbreitete. Zu meinem erstaunen waren das: eine Vogelfeder, ein reisepass, 
eine Kreditkarte, ein flugticket und ein kleines schwarzes täschchen mit 
reißverschluss.

Wie üblich erwartete ich eine oberflächliche erklärung, als er zu sprechen 
begann: „Vor etwa drei Jahren habe ich die patenschaft für ein indianermädchen, 
dessen familie bei einem überfall ums Leben gekommen ist, übernommen. das 
Kind überlebte, weil es sich versteckt hatte, als die Meuchelei losgegangen war. 
Man fand es schließlich zusammengekauert im hühnerstall. das Großvieh war 
geraubt worden.“

als pate habe er sich beworben, nachdem er einen aufruf gelesen hatte. nach 
überweisung eines leistbaren Geldbetrages hatte er die patenschaftsurkunde, 
ein foto des Mädchens und die Vogelfeder als Geschenk an seinen weißen 
Vater erhalten. er öffnete den reißverschluss des täschchens und entnahm 
ihm ein foto. es zeigte ein reizendes kleines Mädchen mit schüchternem Blick, 
großen dunklen augen und schwarzem haar. dahinter eine Lehmhütte in kar-
ger Landschaft.

„Bisher habe ich niemandem davon erzählt“, sagte er. „schon damals und 
je öfter ich das Bild ansah und je mehr ich darüber nachdachte, umso größer 
wurde mein Wunsch, dieses Mädchen mit eigenen augen zu sehen. ich werde 
bald hinfliegen und wenn möglich dort ein neues Leben beginnen.“

Zum ersten Mal glaubte ich ihm.

Elisabeth M. Jursa
Graz; lebte mehrere Jahre in afrikanischen und 
asiatischen Ländern sowie auf einem Segelboot; 4 
Buchveröffentlichungen; diverse Beiträge in Litera-
turzeitschriften und Anthologien
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Zwischen erde und Mond
Die Suche nach einem verlorengegangenen Stern 
anna Ixy Noever

ich wurde zwischen erde und Mond geboren. die 
Legende, mit der ich als kleines Mädchen auf-

wuchs, lautete folgendermaßen: „als du geboren 
wurdest, landeten die ersten Menschen auf dem 
Mond“. ein neuer stern sei damals aufgegangen 
der ixy-nova hieß. Mir schien dies wie ein Mythos, 
der mir zuteilwurde, über mir schwebte und doch 
wollte ich ihn am liebsten auslöschen. Wie lässt 
sich aber ein Mythos einfach vernichten? so stellte 
ich mir fragen: „Welche energien besitzen eigent-
lich solche Mythen? Wie wirken diese? ich kam 
zu dem schluss, dass diese niemals ausgelöscht 
sind, nein, im Gegenteil, sie sind hoch wirksam, 
prägen unser sein, unsere Zellen, ob wir wollen 
oder nicht. Zuschreibungen und ideologien, in die 
wir hineingeboren werden, haben ihre Wirkung. 
die energien, die Mythen in sich tragen, scheinen 
vielleicht sogar noch höhere potenzen zu haben, 
als wir ahnen. sie existieren und sind doch nicht 
greifbar, so wie ein stern, der am himmel neu auf-
geht. 

Meine erste rebellion gegen diese Legende ent-
wickelte ich mit zehn Jahren. ich versuchte, die-
sem Mythos zu entweichen, in dem ich mich auf 
einen neuen namen, anna, umtaufen lassen woll-
te. die resonanz meiner eltern fehlte jedoch und 
so schwebte ich weiter als kleiner neuer stern, der 
auf der erde sein dasein suchte. ich freundete mich 
zunehmend mit dem namen an, der mir zuteil-
wurde, mit der ixy. ich wollte die energien seiner 
Geschichte, die er auf mich übertrug, kennen- und 
verstehen lernen. es sei ein besonderer name, wie 
ich oftmals vernahm. i. X. Y.- was bedeutet das? 
ich dachte an eine mathematische formel X Y Z... 
aber zur Mathematik stand ich nicht unbedingt in 
einem Liebesverhältnis... das könne es wohl nicht 
sein. im finnischen heißt Y k s i - eins, beinhaltet 
aber ganz andere Buchstaben. auf i X Y bin ich 
im internet gestoßen, diese sei eine der klügsten 
ratten. Oder es prasselte eine unzahl von namen 
von fotokameras auf mich ein... ich wurde nicht 
wirklich fündig.

eines stand jedoch fest: i X Y ist eine ungelö-
ste formel, die nur ich selbst mit einer Bedeutung 
versehen kann. so begann ich, die energien die-
ses Mythos, die sich auf meinen namen und somit 
auf meine person breiteten zu transformieren. die 
reise begann.

als neuer stern fühlte ich mich auf der erde 
oftmals alleine, also gar nicht wie ein aufge-
hender, neuer, funkelnder stern, so wie er mir 
in dem Mythos suggeriert wurde. Wo war all die 
Geborgenheit, der schutz, die umhüllung, die 
das zarte Wesen eines erdenkindes so dringend 
braucht? Was ich hatte, waren meine träume 
und diese absonderliche Geschichte des sterns. so 
begann meine forschungsreise in mein innerstes. 
fragen, die wir uns alle einmal stellen, begleiteten 
mich: „Wohin gehöre ich?“ „Wo fühle ich mich 
zu hause?“ es war eine Odyssee, eine unsichtba-
re reise, eine Weltreise durch Meere und Ozeane, 
durch das universum und eine reise zwischen 
Mond und erde. unsichtbar, weil niemand die-
se reise, die wir in unserem innersten oftmals 
beschreiten, erkennen kann, aber gerade sie sind 
unsere eigentlichen Weltreisen. doch nun zurück 
zu meiner ausgangsgeschichte: ich wuchs also mit 
dem Mythos, der sich um diesen neuen stern, der 
reise zwischen erde und Mond, des namens i X 
Y- n O V a rankt, auf. die Geschichte ging wei-
ter: Zum Zeitpunkt meiner Geburt, sei dieser neue 
stern aufgegangen, als sich die rakete genau in der 
Mitte zwischen erde und Mond bewegte. das war 
der Zeitpunkt, als ich das Licht der Welt erblickte.

stets wurde mir diese story erzählt, ich empfand 
diesen Mythos jedoch nie als mir zugehörig und 
entwickelte so etwas wie eine ablehnung dagegen. 
diese Legende schwebte aber dennoch im gleichen 
raum wie ich mit ihrer energie, die sich auf mich 
breitete und mein Leben und sein bestimmte. 

Worte, jedes gesprochene Wort, hat eine energe-
tische Wirkung, besonders wenn diese einem als 
Kind zugesprochen werden. 

ich versuchte, mich von diesem Mythos loszu-
eisen, wollte vor scham, sogar schuldgefühlen im 
Boden versinken, wenn er in meiner Gegenwart 
auch nur erklungen ist. Wieso wurde mir so eine 
Legende zugeschrieben? ein ungerechtigkeitsgefühl 
überkam mich. Wieso trug ich so einen außer-
gewöhnlichen namen: i X Y? der Wunsch nach 
einem anderen, gewöhnlichen namen, begleitete 
mich Zeit meines Lebens. so befand ich mich 43 
Jahre lang schwebend zwischen erde und Mond, 
ohne dies bewusst zu begreifen. ich fühlte mich 
stets im abseits, nicht verwurzelt mit der erde. erst 
als ich auf einen nicht-sehenden Mann in einem 
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Zug gestoßen bin, der in mir, durch unerklärliche 
energien, meinen inneren schwebenden Zustand 
berührte, begann meine ankunft auf der erde.

dieser nicht-sehende Mann konnte durch sein 
nicht-sehen mein inneres, eigenes nicht-sehen 
direkt und unmittelbar berühren. Wie wir beide 
fühlten, war es wie eine gegenseitige Berührung von 
unsichtbaren Welten. innere augen, die einander 
erkennen konnten. dies führte zu einem emotiona-
len entschluss mir endlich meinen Wunschnamen 
anna zu geben. außerdem begann damit die 
Landung der i X Y vom Weltall auf die erde. diese 
reise wurde zu einem inneren erdbeben. Wie man 
sich vorstellen kann, war die umstellung von der 
stratosphäre in die erdatmosphäre nicht ganz ein-
fach. die Landung auf der erde entpuppte sich als 
meine zweite Geburt, wenn 
man so will, eine ganzheitliche 
Geburt. erst als dieser prozess 
abgeschlossen war, dämmerte 
mir, dass ich jahrzehntelang 
überwiegend als astronautin 
lebte und schwebte. erst nach 
meiner tatsächlichen heimkehr 
auf die erde wurde mir bewusst, 
wie sehr mich dieser Mythos, 
der mir von Kindesbeinen an 
zugeschrieben wurde, ener-
getisch und spirituell geprägt 
hat.

ich wurde spirituell gesehen 
also im Weltraum geboren. ich 
fühlte mich ein Leben lang zwi-
schen erde und Mond, nie wirk-
lich angekommen auf der erde, 
in eine Zwangsjacke gepresst, 
von der außenwelt teilweise 
abgeschnitten, eingetaucht wie 
in ein Vakuum umgeben von 
dunkelheit und einsamkeit, wie im Weltall.

Wer von außen hätte jemals diese innere Welt in 
mir gesehen? ich bin in den Jahren und vor allem 
durch die Geburt meiner Kinder immer mehr zu 
einem erdenkind geworden, aber viele seelenanteile 
schwebten immer noch zwischen Mond und erde.

erst durch die Begegnung mit dem nicht- sehen-
den Mann und meiner namensänderung haben 
meine letzten seelenanteile, die noch im Weltall 
schwebten, auf der erde landen lassen. angst und 
panik vor der Landung haben die hülle meines 
astronautenanzuges gesprengt. die Landung auf 
der erde war die folge.

heute weiß ich: „Geschichten sind nicht nur 
Geschichten, Worte sind nicht nur Worte. so trug 

ich den namen i X Y- n O V a, der nach der wirk-
lichen Landung auf der erde seine alte energie ver-
lor. denn der name war für einen neuen stern, 
einem schwebenden astronauten zwischen erde 
und Mond, bestimmt. ich wurde nun als erdenkind 
zu einer anna (ana im arabischen: ich bin-ich bin 
geworden) und blieb gleichzeitig auch die i X Y 
deren anfänglich unverständliche formel ich über 
die Jahrzehnte hinweg mit einer neuen Bedeutung 
befüllen durfte: der name i X Y- n O V a n O e 
V e r hat sich zur a n n a i X Y n O e V e r 
transformiert und damit wurden die energien des 
Weltalls gebunden und geerdet. diese drei namen 
haben sich nun vereinigt und daraus wurde a i n 
(al-Ain im arabischen: die Quelle, das auge). 

anna ist das erdige, das was mich mit allen 

Menschen verbindet, i X Y ist das schwebende, 
was mich mit dem Mond und den sternen assozi-
iert. nun fühle ich mich vollständig, als ein spiri-
tuelles Wesen, als teil des universums, wie wir es 
alle sind, eingebettet in all seine energien, als ein 
Wesen, das nun gerne von der erde zum Mond und 
zu den sternen blickt!

Bild: Die zweite Geburt-Landung auf der Erde, Anna Ixy Noever

Anna Ixy Noever, Kultur- und 
Sozialanthropologin, Lebens- und Sozialberaterin, 
Mediatorin, Filmregisseurin, Autorin und Mutter 
von zwei Kindern
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an jenem schicksalstag setzt sich ein junger 
Mann auf eine Katze und tötet sie dadurch. Bei 

dem tier handelt es sich jedoch um das allerliebste 
seiner hochverehrten freundin. er sagt entsetzt: 
„das war aber jetzt nicht meine schuld! ich hab 
mich nicht wirklich aufs Mauzerl draufgesetzt!?“

in tiefster Verzweiflung entzieht die frau dem 
ärmsten ihre Liebe. er könne diese jedoch wie-
dergewinnen, wenn er das verunfallte tier zurück 
ins Leben hole. aufgrund seiner unbezwingbaren 
Liebe zur Katzenmutter, ohne deren Zuneigung er 
nicht weiter zu leben gewillt ist, beschließt er das 
unmögliche.

der unglückliche schließt sich mit Voodoo- 
und Magieliteratur, sowie zahlreichen 
alchemistenutensilien, in einen Keller ein.

Jahrelang tüftelt er neben dem verwesenden 
Leichnam des schicksalhaften tieres an des-
sen Wiedererweckung. doch vergebens. Von 
schmerzhafter sehnsucht nach seiner angebeteten 
getrieben, setzt er die experimente dennoch fort. 
Jahrzehnte vergehen.

inzwischen hat der Getriebene gelernt, Blei in 
Gold zu verwandeln, was ihm ohne seine Liebste 
aber ziemlich egal ist. außerdem hat er die formel 
für das elixier des ewigen Lebens entdeckt.

nach nun sechzig Jahren ist sein Körper so 
gesund und jung wie am schicksalstag. sein Geist 
leider hat einigen schaden erlitten. trotz gren-
zenloser Weisheit, ein nebeneffekt jahrelanger 
magisch- alchemistischer praxis, ist er rastlos, 
traurig und dem Wahnsinn nahe. er kann sein Ziel 
einfach nicht erreichen. Von der einst edlen Katze 
ist wenig übrig und seine sehnsucht schmerzhaft 
unerfüllt.

Jahrzehntelange abgeschiedenheit im dunklen 
Keller hat den Mann jeglichen Bezug zur realität 
verlieren lassen. Ganz krank vor Begierde umkreist 
er das Katzenskelett mit Katzenhaaren.

plötzlich kommt ihm der erlösende Gedanke. er 
ärgert sich ob seiner Blindheit. schließlich müsse 
er ja nur das elixier des ewigen Lebens über das 
tote tier gießen. einen Versuch wäre es doch sicher 
wert. Bei erfolg könnte er wieder an die Oberfläche 
gehen und endlich in trauter Zweisamkeit leben.

Kurz nachdem die flüssigkeit es berührt, steht die 
Katze, bzw. ihr skelett, auf und läuft ziellos umher. 
um die Knochen schwirren Katzenhaare. das tier 
wirkt durch und durch böse. es ist ein Zombie.

Mit einem stabilen Beißkorb versehen, schnappt 
der Mann das wiedererweckte Wesen und macht 
sich auf den Weg nach oben in die Welt.

nahezu achtzig Jahre sind vergangen, seit er sei-
ne Liebste das letzte Mal gesehen hat. als er reali-
siert, dass seine angebetete nun fast hundert Jahre 
alt sein müsse, ist er zwar kurzfristig etwas irritiert, 
in keinster Weise aber würde er jetzt aufgeben. 
Ohne großen aufwand ist ihre adresse herausge-
funden. sie bewohnt ein haus am Land.

er schnallt der Zombiekatze den Beißkorb enger 
und macht sich auf den Weg zu seinem heißbe-
gehrten schatz.

eine uralte frau öffnet zögerlich und sieht den 
Besucher verwundert an. sofort erkennt er sie wie-
der. sie hat einen Vollbart, eine Glatze, tausen-
de falten und haarige Warzen. Zwar fehlen ihre 
Zähne, dafür ist sie furchtbar dick.

er findet sie wunderschön und muss seine ganze 
Beherrschung aufbringen, um nicht sofort über sie 
herzufallen. so groß ist sein Begehren, so lange hat 
er diesen Moment herbeigesehnt, ihm sein gesam-
tes streben geweiht.

sie sieht ihn skeptisch an. schließlich scheint sie 
sich zu erinnern und fragt, ob er der sohn ihres 
ersten freundes sei.

„ich bin es selbst, Liebste“, säuselt er und will 
sie an sich reißen. „ich habe deine Katze erweckt“, 
bemerkt er, als sie sich ziert. ihre augen leuch-
ten gespannt auf. er hält ihr freudig das behaarte 
Knochengerüst entgegen. entsetzen breitet sich im 
Gesicht der alten frau aus, dann fällt sie um. ihr 
herz hat aufgehört zu schlagen.

der Verehrer lächelt still und zieht ein fläschchen 
mit dem elixier des ewigen Lebens aus der tasche. 
Begleitet vom knarrenden schnurren der Katze, 
holt er seine angebetete zu sich zurück in ein ewi-
ges Leben.

und da sie nicht gestorben sind, so „leben“ sie 
noch heute...

Die Katze
Silvia Constantin

Silvia Constantin
Geboren 1979 in Wien, studierte vergleichende 
Religionswissenschaft, Beiträge in verschiedenen 
Anthologien, Mitarbeit in der edition sonne und 
mond
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Im Zentrum des 
Zyklons
ein ungewöhnliches Glücksgefühl
ist in mir erwacht.
es ist aufgestiegen
aus der traurigkeit
wie der phönix
aus der asche.
es ist verbunden
mit der tiefe,
dem urgrund von allem.
es ist das Glücksgefühl des narren,
der immer wieder
auf die erde kommt
und verwandelt,
doch unversehrt hervorgeht.

Werner Krotz
Todtmoos-rütte, 25. März 1995

      * * *
wie der phönix aus der asche
so werde ich immer auferstehen
der urschrei des phönix
dringt aus dem innersten
meiner gebeine
und pflanzt sich fort
durch meine welt

Wien, 11. Jänner 1998
      * * *
zyklon
zyklotron
leukozyten
lymphozyten
zykloide
zyklophon
im zentrum des zyklon
spielt das lebensgrammophon

Bern, 28. August 2000
      * * *
ich tauche
in die absolute ruhe
wo du und ich
eins sind

das zentrum
des zyklons
hat platz
für zwei

Bern, 11. Januar 2002

„das Zentrum des Zyklons ist jener aufsteigen-
de ruhige und spannungsfreie Ort, an dem man 
lernen kann, [jenseits von raum und Zeit und 
allen unseren Vorstellungen von ewigkeit zu 
existieren.] überall außerhalb dieses Zentrums 
tobt der sturm des eigenen ego, das mit anderen 
egos wetteifert im rundtanz wütender raserei. 
Verlässt man das Zentrum, so wird man vom 
heulen des sturmes umso heftiger betäubt, 
je mehr man bei diesem tanz mitmacht. das 
zentrale Gedanken- und Gefühlswesen [kann 
sich] nur im Zentrum [bemerkbar machen], 
nicht außerhalb. die hin und her gerissenen 
Gemütszustände, [die unfähigkeit, das eigene 
urwesen zum Leuchten zu bringen,] die selbstge-
schaffenen höllen sind außerhalb des Zentrums. 
im Zentrum des Zyklons befindet man sich 
jenseits des Lebens- und schicksalsrades, dort 
erhebt man sich, um sich mit [der essenz von 
allem] zu vereinigen.
[Wenn wir soweit sind, können wir mit unend-
lichem Mitgefühl überallhin gehen und alle 
Wesen mit unserer Urliebe berühren.]“

Werner Krotz - Dürrwien,  
25. Oktober 2014
Diese Montage verwendet Sätze von: John C. lilly,
„Das Zentrum des Zyklons - 
Eine reise in die inneren räume“, S. 5.
Sätze und Satzteile in eckiger Klammer sind von mir.
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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.
Weitere Bücher unter:
Website: www.wernerkrotz.net
E-Mail: werner.krotz@gmx.net

Polina Gazhur is born 
in 1979 in Moscow.She 
graduated Art school and 
Moscow State University 
with a Master Degree 
in History of Art. Since 
2010, Polina Gazhur 
lives in Vienna and has 
numerous exhibitions 
in different galleries in 
Austria and Russia. 
www.polina-gazhur.com    
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eine Minute erholung
John Patrick Platzer (2014)

textbeschreibung:
dies ist ein innerer Monolog. die in kursiv geschrie-
benen Worte beschreiben tätigkeit. durchgehend 
groß Geschriebenes steht für die erhöhte 
Lautstärke. die sekunden geben auskunft über die 
Lesegeschwindigkeit. „eine Minute erholung“ gibt 
einen kurzen einblick in das Leben eines gehetzten 
und unruhigen Mannes, der versucht eine übung 
aus seinem letzten stressbewältigungsseminar 
umzusetzen. Versuchen sie eine stoppuhr mitlau-
fen zu lassen.
Viel erfolg!

00‘‘ iphone countdown auf 1 Minute gestellt, und 
LOs

01‘‘Einatmen

02‘‘ich bin erhOLunG

03‘‘ich bin LieBe

04‘‘ich bin ruhe

05‘‘Ausatmen

06‘‘ich bin erhOLunG

07‘‘ich bin LieBe

08‘‘ich bin ruhe

09‘‘Einatmen

10‘‘OhM

11‘‘OhM

12‘‘OhM

13‘‘Ausatmen

14‘‘OhM

15‘‘OhM 

16‘‘OhM 

17‘‘Einatmen

18‘‘ich bin erhOLunG

19‘‘Genial, das funktioniert ja?!

20‘‘Mist, jetzt bin ich wieder abgelenkt

21‘‘Ausatmen

22‘‘das funkt nicht!

23‘‘Wann ist das nächste Meeting?

24‘‘ich schau mal wie spät es ist

25‘‘Einatmen

26‘‘augen zu Junge

27‘‘ich bin erhOLunG

28‘‘Warte, wie spät war es nochmal?

29‘‘Ausatmen

30‘‘ahh ich werd verrükt

31‘‘Wann ist die Minute endlich um?!

32‘‘Konzentriere dich, ist sicher bald aus

33‘‘ich bin erhOLunG

34‘‘ich bin...

35‘‘irgendwie ist es unangenehm?

36‘‘Mist, ich habe aufs einatmen vergessen

37‘‘Einatmen

38‘‘Wie viel Luft ich wohl einatmen kann?

39‘‘Einatmen

40‘‘Einatmen

41‘‘Einatmen

42‘‘Einatmen

43‘‘Einatmen

44‘‘ich krieg keine Luft mehr!!!

45‘‘Ausatmen

45‘‘Ausatmen
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Bild: Die Lösung, Gzim Emini

46‘‘Ausatmen

47‘‘Wow, das ist viel Luft!

48‘‘ Wie viel Liter das wohl sind? 

49‘‘ ahhh Konzentriere dich endlich!!!

50‘‘Einatmen

51‘‘Komm jetzt!

52‘‘ich bin verdammt nochmal erhOLunG

53‘‘erhOLunG, LieBe, ruhe

54‘‘Ausatmen

55‘‘Ohm

56‘‘Ohm

57‘‘OOOOOhM!!!

58‘‘Einatmen

59‘‘ich Bin ruuuuuheeeee!!!

60‘‘ich Bin.. (Wecker läutet)

61‘‘das seminar war reine Geldverschwendung...

62‘‘Ausatmen

63‘‘ich glaub ich fang...

64‘‘...wieder zu rauchen an.

65‘‘Ohhhhmmm Mann...

66‘‘Einatmen

67‘‘ich

68‘‘bin

69‘‘erhOLunG

70‘‘Ausatmen

71‘‘Ohm

72‘‘Ohm

73‘‘Ohm

74‘‘Einatmen

75‘‘ich

76‘‘bin

77‘‘erhOLunG

78‘‘ich bin erholung

79‘‘Ausatmen

80‘‘Einatmen

81‘‘Ausatmen

82‘‘Einatmen

83‘‘ich 

84‘‘bin

85‘‘erholung

Fin

Gedanken-frei
John Patrick Platzer (2014)

ich finde ruhe
ich finde mich
ich finde keine Last

ich lasse los
ich lebe frei
ich spüre große Kraft

Leere
demut
Liebe

stille 
sehnsucht
Glück

   Fin

Gezim Emini, geb. 7.1.82 
in Mazedonien, studierte 
ab 2oo1 an der Academy 
of Fine Art bei Professor 
Nafi Jashari, in der 
Grafikklasse, zahlreiche 
Ausstellungen auch in 
Österreich; Mitglied 
der Künstlervereinigung 
„Draudacum“  
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Heute  
kommt Marie
Michael Pick

als mir einfiel, welchen tag wir heute hat-
ten, wäre ich beinahe aus dem Bett gefallen. 

plötzlich hatte ich es so eilig, dass ich nicht wus-
ste, was ich zuerst machen sollte.

Marie war die Liebe meines Lebens, und sicher 
nicht nur meines. ich hätte alles dafür gegeben, 
wenn ich das gleiche für sie wäre.

Marie kommt heute.
der satz klang angenehm. ich rief ihn in die 

leere Wohnung. die Worte flitzten durch die zwei 
Zimmer und entkamen aus dem fenster.

heute kommt Marie.
ich riss die fenster auf. ich hätte meine freude 

hinausschreien sollen, doch ich fühlte die 
Verschwendung. so lüftete ich wenigstens die 
Wohnung. Marie liebte frische Luft.

ich war so durcheinander, dass ich die hose für 
ungerade tage wählte, obgleich heute sonnabend 
war. Zur feier des tages ein hemd. es hatte zehn 
Jahre auf dem Buckel, aber ich trug es kaum.

heute kommt Marie.
ich freute mich auf sie und darauf, sie abzuho-

len. ein fester termin in meinem leeren Kalender. 
ich unterstrich ihn mit roter farbe, so leuchtete er 
mir schon von weitem entgegen.

im spiegel suchte ich nach meinem Mund. ein 
Gestrüpp von Barthaaren hatte sich unbemerkt 
über ihn geschoben. ich schüttelte die dose mit 
rasierschaum, bis sie sich über meine finger erbrach 
und kratzte mir den Bart mit der rasierklinge ab. 
die haut war gereizt, ich weniger, man darf die 
Verhältnisse nicht außer acht lassen. ich wunder-
te mich, im Badezimmerschrank noch eine tube 
Zahnpasta zu finden.

heute ist ein besonderer tag: heute kommt 
Marie.

die tür fiel hinter mir ins schloss. Mein name 
auf dem flurplan war durchgestrichen, so, als wür-
de ich hier gar nicht mehr wohnen. Gut, ich hatte 
seit Jahren keine treppe geputzt. ich galt nie als 
großer treppenputzer.

egal, heute kommt Marie.
der Weg zu ihr glänzte beinahe so schön wie die 

ankunft von Marie selbst. ich ging nicht oft aus, 
gerademal um etwas neues zu entdecken. eines 
tages hatte man mir sogar die straße gestohlen.

nicht wörtlich, doch von gestern auf heute hieß 

sie nicht mehr Leningrader straße. ich fragte einen 
passanten, wo der name geblieben sei? er meinte, 
Leningrad gäbe es nicht mehr und eine Leningrader 
straße müsse dann geradewegs ins nichts führen. 
Vermutlich hatte er recht.

Was soll es, wenn nur Marie da ist.
auch sonst veränderte sich dauernd etwas in 

meiner stadt. Von einer frau schnappte ich auf: 
„Wir müssen jetzt mit der Zeit gehen!“ ich bekam 
angst. ich wusste nicht, wohin die Zeit mich mit-
nehmen würde.

fast alles schien bunter und neuer. selbst die 
sonne strahlte klarer.

Vielleicht liegt es daran, dass Marie heute 
kommt.

Links von mir führte die hochbrücke autos über 
den Mühlenteich. ich begleitete sie ein stück. Bevor 
sie mir entwischte, brachte sie mich an den alten 
Lokschuppen vorbei.

die roten Ziegelsteine, aus denen sie geschichtet 
waren, verliehen ihnen eine politische ausrichtung. 
die Ziegel waren längst verblasst und etliche aus 
der reihe gefallen. Wenn der Wind ging, schlugen 
die türen.

ich mochte sie, die alten Gebäude. Vielleicht, 
weil wir uns ähnelten.

heute habe ich keine Zeit für sie, heute kommt 
Marie.

in den Löchern im Gehweg sammelte sich 
regenwasser zu pfützen. ich sah mich vor fünfzehn 
Jahren darin. ich sah mich, wie ich die Welt verän-
dern wollte.

die Welt hatte sich geändert. Ohne mich.
Marie ist die Konstante und heute kehrt sie heim.
im Lindengarten lag die Zeit begraben. eine 

sonnenuhr, eingelassen in die erde wie ein 
Grabstein. eine Gruppe Linden umstand die uhr 
und ich fragte mich, wie sollte die sonne in ihrem 
schatten je die richtige Zeit anzeigen können?

Möglich, dass es gar nicht darum ging. die Zeit 
war einfach zu beschränkt. 

in dieser uhr schwammen seelen. auch meine. 
War es furcht, die ich spürte? ich dachte schnell an 
Marie und verjagte die dunklen Gedanken wie der 
sturm die Wolken.

es ist gut, dass Marie heute kommt.
der Lindengarten endete am Bahnhof und das 

schien natürlich. ein Bahnhof ist immer der anfang 
oder das ende von etwas, meistens von Bewegung.

alt war er geworden in den letzten Jahren. Grau 
und ein bisschen nachlässig im äußeren. unrasiert 
und ungewaschen. im eingang die schwingtür und 
im tunnel der alkoven mit der ausstellung des 
Modelleisenbahnvereins.
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die Züge donnerten nicht mehr so oft über den tunnel und es 
stank nach urin. auf den Bahnsteigen hing noch eine spur des 
duftes von ferne. über den Bänken der nebel der sehnsucht.

unter dem dach stauten sich die Gedanken der reisenden. 
abschied und freude, tränen und umarmung, ankunft.

ankunft!
heute kommt Marie.
Manchmal wünschte ich mir, ich wäre ein fremder in der stadt. 

alles hier wäre in weißes tuch gehüllt und ich gefordert, es wie 
ein Maler nach meinen eindrücken neu zu färben.

die Kirche hätte ich bunt gestrichen. sie ist so groß geraten, 
dass alles ein spaß sein könnte.

übrigens, die Kirche heißt wie Marie.
ich meinte, vom Kirchturm aus müsse man den horizont viel 

einfacher sehen.
ich könnte Marie sehen, wenn sie heute nach hause kommt.
ich zähle dreißig Lenze und hatte die eine hälfte mit und die 

andere ohne Mauer gelebt. Ohne die Mauer. als es mir bewusst 
wurde, kam eine ganze Gedankenarmee in Marsch. sie überrollte 
mich mitten auf dem Bürgersteig.

Wenn man wollte, teilte die Mauer noch immer mein Leben. 
irgendwie auch in Jung und alt, doch das spielte eher der Zufall. 
es juckte in meinen händen, daran etwas zu ändern.

Vielleicht warte ich noch, bis Marie angekommen ist.
ich schob die nase in den Wind. ich konnte sie schon riechen. 

salz lag in der Luft und puderte meine haare und Kleidung. 
ich streckte die Zunge aus und schmeckte die freiheit. Wellen 
klatschten gegen die hafenmauer, schlugen einen purzelbaum 
und tauchten zurück, um im nächsten augenblick einen neuen 
Versuch zu starten. Möwen kreisten kreischend um mein haupt 
und fragten sich, ob ich etwas zu essen dabei hätte. der Wind 
kam geradewegs von der offenen see und brachte sie huckepack 
mit sich.

Marie kommt heute.
sie war ein kleiner punkt am horizont. Mein herz erkannte sie 

früher als meine augen.
der Wind blähte ihre segel.
Marie ist wieder zu hause.

FRÜHlING
im Mühlviertel
aufwachen frisch
bei sonnenschein

blick ins hellgrün
der birken hinein

gelber blütenstaub
von fichtenzapfen

kinderlachen
bauernkrapfen

der maibaum
mit dem kranz

die blasmusik
der erste tanz

das leben spüren
da wir uns berühren

du und ich 
ein frühlingstraum

welch ein glück
zu fassen kaum

P.P. Wiplinger

Fo
to

: 
Tr

ig
la

v 
Ch

ri
st

ia
n 

 P
au

li



PaPPelblatt nr.4/2015��

Das ende der Paradigmen
(Zusammenfassung)
Werner Krotz

das experiment „Menschheit auf der erde“ 
ist nahe daran, zu scheitern. es gibt die 

horrorszenarien, die uns täglich in den Medien 
vorgeführt werden, und es gibt die Zeichen der 
hoffnung, die das heraufkommen von immer mehr 
Wirtschaftskrisen, Klimakatastrophen und Kriegen 
aber kaum noch abwenden können.

solidarität ist dringend erforderlich, solidarität 
der Menschen untereinander und solidarität mit 
allen anderen irdischen Wesen. aber wie kann sie 
lokal und global erreicht werden, ohne dass es wie-
der dazu kommt, dass man seinen eigenen Vorteil 
sucht, dass man recht behalten will? Ohne einen 
kollektiven Bewusstseinswandel wird es nicht zu 
schaffen sein.

das Buch hat drei hauptteile. es behandelt die 
Zeichen des horrors, die Zeichen der hoffnung 
und das ende der paradigmen. Letzteres ist die 
fähigkeit, akzeptierend und multidimensional 
zu denken, zu fühlen und zu handeln. der dritte 
hauptteil enthält die ultimative forderung, die kri-
tische Masse der kollektiven Bewusstseinsänderung 
zu überschreiten.

Wann ist das ende der paradigmen gegeben? 
die Zahlensymbolik sagt etwas darüber aus. nach 
dem ersten schöpfungsbericht der Bibel schuf Gott 
die Welt in sechs tagen und ruhte am siebenten 
tag. der siebente tag ist die Zeit, in der wir leben. 
der achte tag ist der tag der neuschöpfung, des 
neubeginns.

die Menschheit als Ganzes hat die Verpflichtung, 
den übergang vom siebenten zum achten tag zu 
wagen.

Leseprobe:

Das Ende der Paradigmen?

das ende der paradigmen im sinne der freiheit, 
Offenheit und gegenseitigen förderung, mit 

der Menschen und Gemeinschaften aufeinander 
zugehen, ist noch nicht in großem ausmaß erkenn-
bar. es ist mehr als ein paradigmenwechsel.

Bereits 1982 schrieb fritjof capra sein berühmtes 
Buch „the turning point“ (deutsch „Wendezeit“). 
in diesem Buch stellt er fest, dass das ende des 
Zeitalters fossiler Brennstoffe nahe sei und dass 

ein paradigmenwechsel 
in Wissenschaft und 
Gesellschaft des 
abendlandes folgen 
müsse, ein Wandel der 
Weltanschauung vom 
mechanistischen Weltbild 
des 17.Jahrhunderts zu 
einer ganzheitlichen und 
ökologischen sicht.

das Buch wurde 1990 mit dem titel „Mindwalk“ 
(zu deutsch „Wendezeit“) verfilmt. in dem film 
sprechen eine Wissenschaftlerin, ein politiker und 
ein dichter über die neuorientierung des Lebens. 
ich sehe noch heute die beeindruckenden Bilder 
des Mont st. Michel in frankreich vor mir, die im 
film festgehalten wurden.

fritjof capra postuliert in „Wendezeit“ das 
heraufkommen eines neuen, von kosmischem 
Bewusstsein und ganzheitlichen Vorstellungen 
geprägten Zeitalters. Mein sprechen vom ende der 
paradigmen zielt auf die erfüllung aller Zeitalter.

Wann ist das ende der paradigmen gegeben? 
die Zahlensymbolik sagt etwas darüber aus. nach 
dem ersten schöpfungsbericht der Bibel schuf Gott 
die Welt in sechs tagen und ruhte am siebenten 
tag. der siebente tag ist die Zeit, in der wir leben. 
der achte tag ist der tag der neuschöpfung, des 
neubeginns, oder der tag der auferstehung.

am achten tag nach Jesu einzug in Jerusalem 
wurde sein Grab leer vorgefunden. setzt die 
neuschöpfung also mit der auferstehung Jesu ein? 
Oder mit dem Wirken des präexistenten Jesus, der 
nach dem Johannesprolog das sprechen Gottes ist, 
mit dem Gott die Welt erschafft?

der historische Jesus begann seine öffentliche 
Wirksamkeit mit den Worten: „die Zeit ist erfüllt 
und das reich Gottes nahe herbeigekommen.“ (Mk 
1,15.)

und er sagte: „Wenn ich aber die bösen Geister 
durch Gottes finger austreibe, dann ist ja das reich 
Gottes (schon) zu euch gekommen.“ (Lk 11,20.)

Jesus machte die Leute darauf aufmerksam, dass 
das reich Gottes da ist und dass sie sich ihm nur 
zuzuwenden brauchen. einzelne Menschen wen-
den sich immer schon dem Königtum Gottes zu, 
unabhängig von der art und Weise, wie sie ihre 
Zuwendung sehen. sie müssen dabei nicht an Gott 
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glauben. sie müssen nicht das Gefühl haben, dass 
sie Jesus nachfolgen.

Wenn die Zuwendung kollektiv erfolgt, wenn 
die kritische Masse überschritten wird, wenn die 
Begeisterung der friedensstifter und –stifterinnen 
immer anziehender wirkt, dann nähern wir uns 
dem, was ich unter dem ende der paradigmen ver-
stehe. ich bete täglich dafür.

friedrich hölderlin beginnt die hymne 
„patmos“ mit den Worten:

„nah ist
und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst 
das rettende auch.“

darauf bauen wir in dieser Zeit der höchsten 
Gefahr für viele Wesen auf der erde und auch für 
die Menschen.

„Das ende der Paradigmen –  
Spurensuche für eine neue Zeit“, 
Werner Krotz, MeDU Verlag, �o1�,  
ISbN: ���-�-������-1�-�

love and peace, Silvia Ehrenreich

Silvia Ehrenreich: Malerin, Fotografin. Lyrikerin. 
Geboren 1956 in Wien. Lebt in Wien-Leopoldstadt 
und in Lunz am See. Seit 2007 Absolventin der 
Sommerakademie Bohemia für Bildende Kunst 
in Prag und Kosteletz bei Mag. art. Iva Schach-
Miechtner und Mag. art. Luiza Staneva. Mitglied 
der Kunst- und Kulturinitiative Q202. Zahlreiche 
Ausstellungen, Nominierung vom Leopold 
Museum. 
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Pappelblatt: seit wann gibt’s eigentlich euern 
Bauernhof im südlichen Waldviertel gleich an der 
Ysperklamm, und seit wann ist er ein Biobetrieb?

Dangl: der hof existiert seit 3oo Jahren. 1998 über-
nahm ich ihn von den eltern. 1995 bereits stell-
ten wir auf Bio um; zuvor verwendeten wir schon 
wenig chemie, und eine förderungsoffensive dann 
gab den ausschlag.

Pappelblatt: die initiative dazu kam von dir?

Dangl: Ja. Bereits der biogerechte umbau der ställe 
wurde von mir angeregt, Wir hatten den ersten 
Wolf-stall in niederösterreich. Große Lichtkuppel, 
spezieller auslauf für Kälber und Kühe… 

Pappelblatt: Was produziert ihr? Was baut ihr 
an?

Dangl: Wir sind ein Grünlandbetrieb mit 
Milchwirtschaft. Wir bauen auf 3 ha acker futter-
Getreide an, auf ca. einem halben Mais, betrei-
ben zudem Wechselwiesen. Wir ernten silo-Mais 
als futter für die Kühe, Getreide  für schweine, 
aber auch fürs selbstgebackene Brot und Kuchen 
bzw. torten für die Gäste, die dann meine frau 
alexandra bäckt, die ja gelernte Konditorin ist. 
dafür kaufen wir Weizen, roggen u. dinkel von 

Biobauern aus der nähe zu. Wir bauen weiters 
allerhand feldfrüchte an für den eigenbedarf: 
Kartoffel, Karfiol, Karotten, Kräuter – aber die-
se eben für uns selber, die familie. für uns hal-
ten wir auch hühner, hasen, Gansln. und die 5 
ha Wald liefern uns genug Brennholz für die 
hackschnitzelheizung, und Bretter für Zäune – 
bald wollen wir auf fotovoltaik für die unabhän-
gige stromerzeugung umstellen.

Pappelblatt: Wie und was wird vermarktet?

Dangl: hauptsächlich natürlich die Milch. 
Milchwirtschaft ist immer etwas problematisch. 
Wir gründeten einmal die freie Milch austria, ver-
markteten mit 32 Milchbauern aus der umgebung 
die Milch quasi selber. ab 1. april liefern wir an 
die Molkerei pinzgau Milch. die sind bisher kon-
ventionell – wollen aber jetzt unsere Biomilch 
kaufen. das scheint in Ordnung zu sein. auch vom 
preis her. fleisch: rind, Kalb verkaufen wir der 
Bio-Bäuerlichen-Vermarktungsgenossenschaft im 
Waldviertel – ich glaube, die arbeiten wirklich für 
uns Bauern.

Pappelblatt: Biobauerntum heißt ja nicht nur auf 
künstliche dünger sondern auch auf chemie in der 
schädlingsbekämpfung zu verzichten. ist das nicht 
mühsam? Wer arbeitet übrigens alles am hof mit?

Dangl: neben der alexandra, die sich gern 
um die Gäste kümmert, unser sohn Julian, 
der angestellt ist. patricia, die tochter, 
ist Lehrerin, hilft aber im sommer beim 
Zimmerservice. sie hat jetzt speziell das 
Marmeladeeinkochen übernommen. und 
auch noch meine eltern. die Mutter arbei-
tete bis 7o, der Vater bis 77 im stall.
Ja - zu den schädlingen: Wir gehen 

halt gleich morgens, nach dem Melken, 
aufs feld, klauben die Kartoffelkäfer und 
Larven ab, auch schnecken. Zwischen 
dem Mais striegeln wir den Boden, damit 
unkraut leichter auszurupfen ist. speziell 
der ampfer macht sorgen. aber das gehört 
halt zum alltag des Biobauern…   

Pappelblatt: ihr habt ja den tourismus 

Über lebensqualität, Respekt gegenüber der Natur und ttIP
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als zweites standbein entdeckt, was wegen der 
Lage des hofs sich förmlich anbietet, direkt an 
der herrlichen Ysperklamm die aufs plateau des 
Waldviertels raufführt.

Dangl: die eltern vermieteten seit 1969 Zimmer. 
anfangs selbst die eigenen. die städter, die 
zur sommerfrische anreisten, blieben oft einen 
Monat. das war natürlich eine willkommene 
einnahmequelle. etliche umbauten folgten. Jetzt 
stehen ausreichend Zimmer bereit. Genau haben 
wir das ja auf unserer homepage aufgelistet.

Pappelblatt: ihr habt ja nicht nur einen erfri-
schenden Badeteich gleich beim hof für die 
sommergäste, du machst ja auf Wunsch auch 
Wünschelrutengänge…

Dangl: ich lernte das selber von einem Gast. es 
funktionierte gleich. Jetzt zeige ich interessierten 
energie- und Kraftlinien.

Pappelblatt: Gibt es die auch auf dem „druidenweg“, 
der von der Ysperklamm wieder ins tal führt?

Dangl: natürlich. in die sogenannten Opferschalen 
– riesige Granitblöcke, die wie überdimensionierte 
schüsseln wirken – zieht es die rute regelrecht hin-
ein… ebenso intensiv reagiert die Wünschelrute an 
anderen stellen des druidenwegs, bei der sphinx 
etwa…

Pappelblatt: als Biobauer übernimmt man ja 
quasi bewusst Verantwortung für die gesunde 
ernährung der Konsumenten. Wie siehst du in die-
sem Zusammenhang ttip?

Dangl: ttip stellt eine beträchtliche Gefahr für 
europa dar. hormonfleisch, Gengetreide wird 
unsere Märkte überschwemmen. das argument 
der amerikaner, mit dem die Leute hinters Licht 
geführt werden, heißt: billige Ware. aber das 
Billige ist nicht das Gute. nicht das Gesunde. Wir 
haben jetzt selbst im konventionellen anbau her-
vorragende Qualität in der Landwirtschaft. ttip 
heißt 1oo% spritzmittel, von antibiotika über-
quellendes hühnerfleisch, Wachstumshormone in 
der Milch etc…

Wir Biobauern werden jährlich mindestens ein-
mal kontrolliert. Jede einzelne Kuh muss mehrmals 
auf Listen geführt werden – oft stöhnt man schon 
wegen der massiven Bürokratie. als Biobauern 
sind wir verpflichtet, das Vieh auf die Wiesen, ins 
freie zu führen. Wegen des Vitamin d Gehalts 

im fleisch, der Omega säuren – wir garantieren 
gesunde Milch und Butter; wer aber garantiert, dass 
nach ttip die besondere Qualität der Lebensmittel 
erhalten bleibt? auch sollten unsere Lebensmittel 
in unserem Land bleiben!

Pappelblatt: Gesundes essen trägt zur Lebens-
qualität bei…

Dangl: selbstverständlich. Woher kommt die 
immense Zunahme der allergien? Wie schädlich 
sind denn Zucker und fett in den nahrungsmitteln? 
Gerade der Zucker ist gefundenes fressen für den 
Krebs… ärgerlich auch, dass Kinder in der schule 
kaum mehr kochen lernen, als wolle man absicht-
lich abnehmer für die unzahl an fertigprodukten 
der „Lebensmittel“-industrie heranziehen, und von 
Geschmacksverstärkern verdorbene Gaumen, die 
nur den Mc-donalds lecker empfinden… 
unsere absichten zielen in die ganz andere 
richtung. Wir wollen einen größeren Kräutergarten 
anlegen, damit 
die Kinder 
der Gäste 
quasi in der 
„Kräuterschule“ 
lernen, wo heil-
same pflanzen 
herkommen –  
diese selber sich 
aufs Butterbrot 
streuen kön-
nen. und glei-
chermaßen im 
umgang mit 
den tieren, 
beim füttern, 
s t r e i c h e l n , 
respekt lernen. 
das gelingt 

Familie dangl
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recht gut. Wenn ich etwa erkläre, jedes weggewor-
fene stück Wurst, jedes in den abfall gewanderte 
stück fleisch stammt von einem lebenden Wesen 
– vielleicht von einem der tiere hier. da werden 
die Kinder nachdenklich.

Pappelblatt: hoffentlich die erwachsenen auch…

Dangl: Ja. die Verschwendung der Lebensmittel ist 
unerträglich. Wieviel an Liebe, arbeit, ressourcen 
wie treibstoff, futter, Wasser für ein stück fleisch 
aufgewendet werden ist unglaublich – und dann 
es wegwerfen? unvorstellbar. ein Lebewesen 
ist kein Wegwerfprodukt! ähnliches gilt für die 
Verschwendung von Brot. ein Bewusstsein für den 
Wert der natur, für den respekt vor ihr – das wol-
len wir durch unsere arbeit vermitteln...

Pappelblatt: danke fürs Gespräch…    

Kontakt: alexandra und adolf dangl, höf 61, 
3683 Yspertal, a.dangl@direkt.at 
www.biobauernhof-dangl.wvnet.at
Das interview führten Manfred Stangl und Tanja 
Zimmermann nach einem Vorgespräch mit 
Alexandra Dangl
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Weißt du noch?
Salina Petra thomas

neue stadt, neuer Job, neues Leben. hier wusste 
keiner, wer ich war. nicht einmal ich selbst. ich 

verließ den supermarkt und packte die einkaufstüte 
in den fahrradkorb. trat in die pedale und spürte, 
wie mein haar im fahrtwind trudelte. die Woche 
neigte sich zaudernd ihrem ende entgegen, ohne 
eine greifbare erinnerung zu hinterlassen. tage, so 
unwirklich und nebelhaft wie ein traum in einem 
traum. nur eine willkürliche aneinanderreihung 
von Momentaufnahmen ohne Bedeutung. rechts 
und links von mir tauchten die ersten Linden auf 
wie ein spalier stummer Wächter. ein stück wei-
ter bog ich in den hohlweg, der mich in engen 
Windungen zu meinem Lieblingsplatz führte. im 
schatten der erlen ließ ich das rad zu Boden fal-
len und trottete zu meiner grün bemoosten Bank 
am ufer des kleinen Weihers. die tüte knisterte, 
als ich eine packung toast hervorkramte. die erste 
scheibe verschwand zwischen meinen Zähnen 
und verklumpte zu einer homogenen Masse, wäh-
rend ich eine zweite in lockere flocken zerrupfte. 
Wie immer hatten sie meine anwesenheit längst 
registriert. drei entendamen und ein erpel pad-
delten zielstrebig in meine richtung und erklom-
men die Böschung. Wassertröpfchen glitzerten in 
ihrem Gefieder wie diademe winziger perlen. ein 
sonnenstrahl durchdrang das Laubdach und das 
Kitzeln in meiner nase explodierte in einer gewal-
tigen niesattacke. Weiße Brotflocken wirbelten um 
mich herum - meine ganz private schneekugel. 
ich fluchte verhalten, während ich toastkrümel 
von der Jeans fegte und aus meinen stiefeln 
pflückte. der erpel und sein harem belagerten 
mich, als wollten sie eine festung einnehmen. ich 
klatschte in die hände, was sie nach einer kurzen 
phase empörten schnatterns nur zu verschärf-
ter Belagerung anspornte. einmal mehr erstaunte 
mich die anonymität der stadt. niemand schenk-
te der szene auch nur eine spur Beachtung. nicht 
der Jogger in Blau, der unbeeindruckt versuchte, 
den Klecksen entenscheiße auszuweichen, nicht 
das ältere pärchen beim nachmittagsspaziergang 
und noch nicht einmal der struppige penner auf 
der Bank gegenüber. nirgendwo als im park einer 
Großstadt konnte man so einfach und vollstän-
dig verblassen, übergehen in einen Zustand von 
nonpräsenz - nichts als ein Geist, der von allen 
unbemerkt sein unwesen trieb. die unsichtbare 
Jenny. für einen kurzen Moment erschien mir die 
situation so surreal wie ein Gemälde von dali. ein 

Manager im schwarzen Zweireiher bellte in sein 
verborgenes handy, sein Körper auf armlänge 
neben mir, die aufmerksamkeit dank Knopf im 
Ohr in einem Konferenzraum im nirwana. ich zer-
krümelte eine weitere scheibe toast zwischen mei-
nen fingern. auch aus diesem film war ich aus-
gestiegen, kein anschluss unter dieser nummer. 
der entzug hatte mich gelehrt, was wahre Qual 
bedeutete. tausend mal am tag das Kribbeln und 
der vergebliche Griff nach dem smartphone - die 
irritation, wenn ich es nicht finden konnte. als sei 
die Welt ein stück weit verrückt. nur mal eben 
was im Web nachsehen, einen Kommentar posten, 
eine e-Mail schreiben. Kontakt halten. es brauch-
te etliche Wochen, bis sich das Verlangen gelegt 
hatte. Kein handy für die unsichtbare Jenny. nicht 
umsonst hatte ich beschlossen, die stille auszuhal-
ten. Mit mir allein zurechtzukommen. ich wollte es 
wissen. Was blieb übrig, wenn niemand mehr da 
war, der mich kannte?

ein Montagmorgen, wie er im Buche stand, auf 
den letzten drücker aus dem Bett, Katzenwäsche, 
Zunge am Kaffee verbrannt und los. und nun 
das. ich fluchte wie ein Maurer und versetzte dem 
platten reifen einen tritt. scheiß schlaftabletten. 
Gottergeben schob ich den drahtesel zurück und 
schubste ihn mit einem anflug von Befriedigung 
in die Ligusterhecke. erst als das taxi stopp-
te, wurde mir mein verräterischer arm bewusst. 
ich zwang ihn herunter, zauderte einen Moment 
lang. der fahrer stieß die tür auf und das gab 
den ausschlag. Mit einem seufzer resignierte ich 
- dann sollte heute wohl der tag sein. ich ließ mich 
auf die rückbank fallen und ignorierte die bedrük-
kende enge so gut es eben ging. Zählte die häuser 
mit schieferdach, dann die Linden am rand der 
allee. der Verkehrsfluss stockte, als wir auf die 
innere Kanalstraße richtung city abbogen. 

„Mist, da hat’s ordentlich geknallt.“
Jetzt bemerkte ich das zuckende Blaulicht in der 

Morgendämmerung. ich schätzte, wie viele autos 
uns wohl vom unfallort trennen mochten. dann 
verkroch ich mich tiefer in meine Wachsjacke, um 
das Zittern zu verbergen. 

„Bestimmt wieder ein idiot, der es nicht nötig 
hatte zu kratzen“, grunzte der fahrer. „Verdammte 
Mistkerle, gefährden sich und andere.“

ich presste die Zähne aufeinander, bis mein 
Kiefer schmerzte. Mistkerle hämmerte es in mei-
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nem schädel zum verworrenen takt des Blaulichts. 
Verdammte Mistkerle. fünfzig Meter, dreißig. 
das Martinshorn explodierte und mit ihm meine 
selbstbeherrschung. Mit klammen fingern nestel-
te ich einen Geldschein aus der Börse, rüttelte 
am türgriff wie eine irre, bis mich das taxi end-
lich in eine Kulisse aus schneeregen und böigen 
Windstößen entließ. ich rannte den ganzen Weg 
bis zum Büro, ignorierte das spritzwasser, das mit 
jedem schritt meine hosenbeine durchweichte 
ebenso wie die Blicke der wenigen passanten. 

natürlich kam ich zu spät - eine satte halbe 
stunde. Mein triefendes haar und der dazu passen-
de Gesichtsausdruck hielten mir den chef vorerst 
vom hals. ich verkroch mich in der damentoilette 
und atmete tief in den Bauch, wie man es mir bei-
gebracht hatte. ruhig, ruhig, ich bin ganz ruhig. ich 
bin in sicherheit. ich spulte meine rettungssätze 
ab, wieder und wieder, bis sich schließlich die ver-
krampfte Muskulatur ein wenig lockerte. ein letz-
tes schütteln und aus dem nervlichen Wrack wurde 
wieder Jenny, die kompetente Bürokraft. die arbeit 
lenkte mich ab, gut, wenn das hirn mit profanen 
aufgaben ausgelastet war. das gaukelte dem gan-
zen Organismus einen anschein von normalität 
vor. an diesem abend beschränkte ich mich auf 
nur einen der kleinen weißen traumspender. 
dann versenkte ich die packung ganz hinten im 
Badezimmerschrank. Vielleicht kam ich ohne klar. 
schließlich war es fast ein Jahr her. niemand hatte 
so lange alpträume. Oder?

ich hatte tatsächlich keinen einzigen traum in 
dieser nacht - zumindest keinen, an den ich mich 
erinnern konnte. dank frisch geflicktem reifen 
erschien ich pünktlich wie der Morgentau im Büro 
und entlockte sogar meinem verkniffenen chef 
einen Gruß. alles in allem hätte es ein prima tag 
werden können, wenn ja wenn nicht Myriam, 
unsere unselige praktikantin facebooksüchtig 
gewesen wäre. das allein machte ja noch keinen 
Weltuntergang, nur ließ sie das blöde smartphone 
genau neben meiner rechten hand liegen und ging 
eine rauchen. ich konnte einfach nicht anders, 
entzug hin oder her. ich musste nachsehen. nur 
ganz kurz. 

sein Gesicht an jedem tag an meiner pinnwand 
- ein foto, auf dem ich ihn fast nicht erkannte. die 
dunklen haare eine spur zu lang und ein schatten 
von Bartstoppeln auf den Wangen. 

„ach da ist es ja.“ 
Bevor ich dazu kam, auch nur einen post zu 

entziffern, pflückten lackierte fingernägel das 
handy aus meiner reichweite. Geschah mir recht, 
schimpfte ich im stillen.

„Oh wie romantisch.“ Myriam und sonja flöte-
ten über den Gang. „er versucht es schon seit fast 
einem Jahr.“

„der sollte sich ne andere suchen. Ganz ehrlich - 
ich würde den nicht von der Bettkante schubsen.“ 

sie verschwanden aus meiner hörweite, was für 
sie und mich wohl das Beste war. nur gut, dass mein 
foto aus grauer Vorzeit stammte. niemand würde 
die langhaarige Blondine mit der Vorzimmerdame 
des chefs in einen topf werfen. nicht mal ich.

Wie bei jedem entzug ist man nach dem ersten 
rückfall verloren. egal ob ein schluck alkohol, ein 
Zug an der Zigarette oder eben ein Mausklick. es 
juckte mich in den fingern. Knisterte unter meiner 
haut. Leo. der Leo, der jede art von foren gera-
dezu hasste. der niemals auch nur in erwägung 
gezogen hatte sich in einem social network anzu-
melden. der Mann, den ich zurückgelassen hatte. 
ich rupfte einem Gänseblümchen erbarmungslos 
die Blütenblätter aus. 

nein, ich würde der Versuchung widerstehen. 
Ja, natürlich wollte ich wissen, was er zu sagen 

hatte. 
niemals, ich hatte geschworen, keinen Kontakt 

aufzunehmen. 
ich könnte ja nur mal gucken, nur überfliegen. 
nein, er war ohne mich besser dran. 
Ja, das war er. 
Mit dem letzten Blütenblatt kamen die tränen 

und überschwemmten die unsichtbare Jenny. eine 
von den Mistkerlen, die es nicht nötig hatten zu 
kratzen. und dabei sich und andere gefährdeten. 
die losbrechende flut vermochte nicht die schuld 
fortzuspülen.

an diesem abend versank ich mit einer schachtel 
cracker im sofa und betäubte die erinnerungen mit 
soaps. erst nach Mitternacht schleppte ich meinen 
unwilligen Körper ins Bett. ein kurzer Gedanke an 
die tabletten im Bad, doch keine Motivation mehr, 
die wohlige höhle zu verlassen. 

die parkscheibe knackte zwischen meinen 
fingern, als ich der zentimeterdicken eisschicht 
auf der Windschutzscheibe ein Guckloch abtrotz-
te. ich fluchte und schlug die klammen hände 
gegeneinander um den anschein von Wärme zu 
erzeugen. ein Blick auf die uhr scheuchte mich 
hinters Lenkrad, den rest würde die Lüftung 
besorgen. der sicherheitsgurt drückte auf meinen 
Kugelbauch, ich klinkte ihn ein und sofort wie-
der aus. Zu allem überfluss begann auch noch, 
das handy zu wimmern. ich startete den Motor 
und bog auf die straße. das Gebläse röhrte, als es 
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Wolken von eiskalter Luft ausspuckte. ich bemerk-
te die Bremslichter zu spät. Keine Zeit zu reagie-
ren, keine Zeit zu beten. nur die Gewissheit, dass 
es geschehen würde. im augenblick des aufpralls 
glaubte ich, meine tochter schreien zu hören. als 
mein unterleib explodierte, kreischte sie. Oder ich. 

die schreie zerrissen den traum und schleuderten 
mich zurück in die Wirklichkeit danach. flaschen 
und tiegel zersplitterten auf dem fliesenboden, als 
ich die schlaftabletten suchte. eine würde nicht 
reichen, ich brauchte mehr. Viel mehr. 

in den nächsten tagen durchbrachen zunehmend 
flashbacks meine routinierte alltagswelt. Leo, der 
unfall, die Zeit danach. das unselige Mitleid, das 
jeder mir entgegenbringen musste. Ob ich wollte, 
oder nicht. alle wussten bescheid. elend. schuld. 
schmerz. dann der tag vor ungefähr einem Jahr, 
als ich mich vor die Wahl stellte. eine überdosis 
schlaftabletten oder ein neuanfang. allein mit 
mir. niemand, der mich kannte. Kein Mitgefühl. 
Keine betroffenen Blicke. Kein tuscheln. nur 
ich, wer immer das auch sein mochte. ich sagte 
nicht Lebwohl, ich tauchte einfach ab - ein gel-
bes post-it am Kühlschrank - such nicht nach mir. 
Mit einer sporttasche über der schulter ab in den 
Zug. das handy, wie es in den schotter neben den 
Gleisen trudelte und zersplitterte. schnitt. neuer 
Job, neue stadt, neues Leben. ein Jahr vorüber wie 
ein nebelschweif. und immer wieder Leos foto an 
meiner pinnwand. so oft. unendlich oft. 

es war ein Mittwochabend, an dem ich der 
Versuchung erlag. in einem internetcafé. Zwischen 
gamenden teenies. sein foto an jedem verdamm-
ten tag an meiner pinnwand. 365 mal Leo. Leo an 
Jenny. 

Wo bist du? 
ich vermisse dich. 
Komm zurück. 
Mit der Zeit verloren seine Worte an intensität. 

ein echo aus der Vergangenheit. 
ich vergesse, wie du ausgesehen hast. 
ich musste ein foto herausholen, um mich zu 

erinnern. 
unser urlaub am Meer, weißt du noch? 
ich las sie alle. Jeden verdammten post von jedem 

verdammten tag im letzten Jahr. Weißt du noch? 
es ist gelogen, dass die Zeit alle Wunden heilt, 

sie hilft uns lediglich, abstand zu gewinnen. und 
auch das nur bedingt. Was hatte sich geändert in 
diesem nebeljahr? die tatsachen sicher nicht. ich? 
auch nicht. Oder doch? 

Zuhause stellte ich den Vorratsschrank auf den 

Kopf, bis ich die flasche Veterano für den notfall 
fand. dann zog ich mit spinnenfingern die schwar-
ze sporttasche vom obersten regalbrett und nahm 
beides mit ins Wohnzimmer. Wir gesellten uns 
auf dem Laminat zu einer trauten runde. Woher 
die tränen kamen, weiß ich nicht. Von irgend-
wo und irgendwann. ein Jahr alte tränen, die 
jetzt einen Weg ins Leben brachen. das foto am 
strand - weißt du noch? das ultraschallbild, leicht 
zerknittert - wir werden sie Julie nennen. tränen 
mischten sich in den Veterano und die Mischung 
brannte meine speiseröhre hinunter bis in den 
Magen. dort auf dem fußboden in jener nacht 
begegnete ich mir. all dem schmerz, der brodeln-
den Wut und dem selbstmitleid. hass so schwarz 
und bitter wie die hölle, auf mich, auf die Welt, auf 
alles. ein Vulkanausbruch von Gefühlen, die schon 
viel zu lange gärten. Verbannt in einen Käfig der 
nichtbeachtung und Verleugnung, der dem druck 
nicht mehr standhielt. es schüttelte mich wie eine 
Gliederpuppe, als müsse jeder einzelne Knochen 
wie ein trockener Zweig zerbrechen. das Beben 
dauerte lange, nur gelegentlich untermalt von ton-
losem schluchzen. irgendwann hatte ich einfach 
keine Kraft mehr. in dem Moment, als ich aufgab, 
vor erschöpfung weinend auf dem kalten Boden 
lag, begann die transformation. emotionen verän-
derten ihren charakter, ein Kaleidoskop wechseln-
der Gefühlszustände. Jede Zelle meines Körpers 
ging in flammen auf und wurde neu erschaffen. 
ich spürte Wut zu trauer werden und hass zu 
Mitgefühl. schuld verlor sich in Vergebung und 
Verzeihung. und unter dem schmerz entfaltete 
Liebe ihre alles empfindenden, alles annehmenden 
und alles zulassenden arme, um mich aufzufan-
gen. ein prozess wie eine Wiedergeburt. 

eine amsel verkündete die Morgendämmerung, 
als ich mich daran machte, die scherben meines 
selbst einzusammeln. scharfkantige und solche 
wie glatte Kiesel, rabenschwarze und andere, die 
in den nuancen des regenbogens schimmerten. 
ich eröffnete den nagelneuen tag mit einem dop-
pelten espresso. dann klebte ich ihre fotos in zwei 
einfache silberrahmen und platzierte sie auf der 
eichenkommode. drei teelichter entzündete ich. 
für Julie, für Leo, für mich. Verbunden mit einer 
spur aus feinem sand als symbol für die Liebe, die 
uns miteinander verknüpfte. ich hockte auf dem 
kühlen Boden und spürte unsere Verbindung, ein 
Band unbeeindruckt von Zeit und raum. nichts 
konnte uns trennen. ich seufzte noch einmal, dann 
streckte ich meinen erschöpften Körper und öffne-
te das fenster. die schlaftabletten landeten mitten 
in der Ligusterhecke. Zeit aufzuwachen. 
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Während die tage vorbeitänzelten, begrüßte ich 
jede erinnerung, derer ich habhaft werden konn-
te. das Blitzen in Leos augen, als ich ihm sag-
te, dass wir schwanger waren. der tag, an dem 
die frauenärztin mir das ultraschallbild schenkte. 
das flattern, als mein Baby zum ersten Mal meine 
Bauchdecke berührte. ich spürte noch einmal die 
Leere nach dem unfall, das Gefühl, dass ein teil von 
mir fehlte, mich für immer verlassen hatte. und die 
Wehmut, dass es so hatte geschehen müssen. und 
während die natur ihren Winterschlaf abschüttel-
te, erwachte auch ich. ich kaufte ein smartphone 
und las, was Leo mir zu sagen hatte. ich liebte ihn 
dafür, dass er sich outete. und ich schwieg. Weiß 
Gott, worauf ich wartete, ich wusste es selber nicht. 
doch noch brauchte es Zeit, brauchte ich Zeit zur 
heilung. tage verklumpten zu Wochen und eh ich 
mich versah, brach das frühjahr an. 

es war an einem tag anfang März und zwischen 
meinen fingern knisterte das Zellophan einer 

toastpackung. ich zupfte eine scheibe in flocki-
ge stücke, einen Bissen für mich und einen für 
die enten. ein sonnenstrahl kitzelte meine nase 
und forderte eine niesattacke heraus. dutzende 
Krümel spritzten über meine Jeans und in meine 
sneaker. der erpel unternahm halsbrecherische 
anstrengungen und kletterte mein hosenbein hin-
auf. der penner auf der Bank gegenüber kriegte 
einen Lachkrampf. der Jogger in Blau verlor kurz 
den takt und nickte mir zu. spaziergänger tuschel-
ten. 

da zog ich das handy aus der Jackentasche, wog 
es für einen Moment in meiner handfläche und 
tippte Leos nummer. 

Susanne Praunegger

Susanne 
Praunegger
Ich zeichne und male 
mit Stift, Pinsel und 
Worten. Das heißt ich 
schreibe auch Bücher. 
Meine Mutter starb 
beim letzten Bom-
benangriff bei meiner 
Geburt.Mein Vater 
war nicht das was 
man zärtlich nennt 
und mein Mann ließ 
sich während mei-
ner Schwangerschaft 
scheiden. Ich kämpfte 
mich ohne Eltern mit 
einem Baby allein 
durchs Leben und 
behilelt meine posi-
tive Einstellung und 
meine Fröhlichkeit. 
Mein Leitsatz ist: „Das 
Leben ist schön“ und 
das möchte ich allen 
weitergeben.

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und ver-
öffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie 
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen 
öffnen. www.wort-licht.de
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ein heft mit thema „Visionen der Liebe“ her-
auszugeben erwiese sich als sinnlos, erfüll-

te nicht mindestens ein Betrag das Bedürfnis 
nach einer utopie ökonomischer Gerechtigkeit. 
hervorragend bietet sich meines dafürhaltens 
die Gemeinwohlökonomie des Mitbegründers der 
österreichischen attac, christian felber, an.

das Werk stellt im essentiellen sinn gesell-
schaftliche Verhältnisse „vom Kopf auf die füße“. 
nicht weiter soll die pure Zunahme von finan-
ziellen Mitteln den reichtum einer Gesellschaft 
anzeigen, sondern Geld wird zum Mittel, ein 
Mehr an freiheit, Lebensglück, sinnhaftigkeit und 
solidarität zu erlangen. der unfug, dass im wirt-
schaftlichen Bereich entgegengesetzte Werte herr-
schen als wir uns in privaten Beziehungen wün-
schen – nämlich Konkurrenz und übervorteilung 
statt Zusammenhalten, teilen und Vertrauen – soll 
menschlichkeitsstiftend beendet werden.

Gefordert wird demgemäß das umstellen 
der finanzbilanz von unternehmen auf eine 
Gemeinwohl-Bilanz. Je sozialer, demokratischer, 
ökologischer, solidarischer unternehmen handeln, 
desto mehr punkte in der Gemeinwohlbilanz erlan-
gen sie. (und kommen damit in den Genuss von 
förderungen und Krediten sowie das Vertrauen der 
Kundinnen). auf der volkswirtschaftlichen ebene 
wird das Bip durch das Gemeinwohl-produkt abge-
löst.

felber verortet dieses system in die 
Marktwirtschaft (aber keine kapitalistische), da ja 
private unternehmen nicht durch staatliche ersetzt 
werden sollen, sondern deren Zielsetzung durch 
interventionen wie förderungen zu solidarischem, 
nachhaltigem, natur- und menschenfreundlichem 
Verhalten umgepolt wird.

die Mehrzahl der (gerade heimischen 
unternehmen) stelle ohnehin keine große 
Bedrohung für demokratie und Menschlichkeit dar, 
die augenfällige Machtkonzentration der Multis 
und Großbanken würde aber gerecht beschnitten.

die Börsen bzw. das finanzkasino zu schließen 
beendet ebenso wie abschaffung von Zins und 
aktionärs-dividende die alleinige fokussierung 
aufs Geldmachen. Betriebe können beim format 
ihrer optimalen Größe verbleiben, statt unbe-
dingt wachsen zu müssen, um Kreditschuld und 

Konkurrenzdruck stand-
zuhalten. die horrenden 
einkommensunterschiede 
sollen gerechteren Ver-
hältnissen weichen, in dem 
kein Manager beispielsweise 
mehr als das Zehnfache des 
gesetzlichen Mindestlohns 
verdient. das erbrecht wird dahingehend refor-
miert, dass eine „demokratische Mitgift“ gleiche 
chancen für alle ins erwerbsleben einsteigenden 
schafft. das verhindert die Zuspitzung feuda-
ler Verhältnisse, wo die 3 % der reichsten, die 
8o % des Vermögens besitzen, vermittels ihrer 
Kinder Geldkonzentrationen in undemokrati-
schen ausmaßen produzieren. ab einer gewis-
sen Betriebsgröße gehen zudem firmenanteile an 
Mitarbeiter über und ebenso Mitspracherechte. es 
ist nicht einzusehen, warum das gerade heute so 
eifrig beschworene prinzip der demokratie nicht 
innerhalb des alltags im täglichen arbeitsprozess 
gilt, wo wir grad alle 5 Jahre einmal eine regierung 
wählen dürfen. felber schlägt dementsprechend 
umfangreiche reformen hin zu einer direkten 
demokratie vor. 

eine demokratische Bank gewährleistet zinsen-
freie Kredite an Gemeinwohlunternehmen, die 
ökologische, nachhaltige und soziale projekte 
initiieren; auf internationaler ebene ist der Globo 
oder terra Garant für ein funktionierendes, den 
grenzüberschreitenden Kapitalverkehr regelndes 
Zahlungsmittel, das durch regionalwährungen 
zur ankurbelung lokaler projekte ergänzt wird. 
spareinlagen werden garantiert, nicht nur weil 
es krisenanfällige und dilemmata auslösende 
finanzmärkte in der heutigen form nicht mehr 
gibt. 

ich finde, dass felber zum revolutionären, visio-
nären entwurf einer gerechteren Zukunft unver-
hohlen konkret auch die schwierigkeiten bei der 
umsetzung benennt.

die meisten von uns sind extrinsisch motiviert: 
d.h. sie besitzen wenig selbstwertgefühl, sind kaum 
durch innere sinnhaftigkeit und freude angespornt 
sondern bloß durch von der Gesellschaft oktroy-
ierte (un-)Werte. Bessersein, erfolgreich, einzigar-
tig, besonders sein heißen die „Werte“ einer Kultur, 

Rezensionen
Gemeinwohlökonomie
des Autoren Christian Felber
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eigentlich lässt sich zu einem wissenschaftli-
chen Buch keine rezension verfassen. Man 

müsste, um argumente zu widerlegen, diese zitie-
ren und dann langwierig bestreiten… ein unmög-
licher Vorgang in einer rezension. die beiden 
Verfasser des wissenschaftlichen Werks werden 
also dem rezensenten vorwerfen, polemisch zu 
antworten, und das zu recht – handelt es sich 
ja um das Mittel der polemik, mit dem entgeg-
net werden muss. Zumal der untertitel des Buchs 
schon das feld umreißt auf dem gestritten wer-
den soll. Wissenschaft kann ja streng genom-
men zu einer religion nichts aussagen, da das 
erkenntnisobjekt von religionen der Wissenschaft 
nicht greifbar, von ihr nicht beschreibbar ist. sie 
kann die erscheinungsformen der religion analy-
sieren, der philosophische religionskritiker mag 
einige logische sätze als Gerüst seiner atheisti-
schen Kathedrale zimmern; aber mit Logik ist das 

Göttliche, numismatische, die Göttin ebensowenig 
erfassbar wie mit wissenschaftlicher Methodik. 

die autoren des Werks, nina scholz und 
heiko heinisch, schreiben über den islam, wie er 
sich ihrer Meinung nach in der Geschichte dar-
stellt und heutzutage auswirkt. dabei wird der 
untertitel des Buchs nach kurzer Lektüre bereits 
als programm erkennbar. die beiden autoren set-
zen in alter modernistischer tradition den Kampf 
gegen religion fort. da in europa dieser bereits für 
die Wissenschaft, die aufklärung, die Moderne, 
das Verstandesdiktat entschieden scheint, nun 
gegen die „rückständigkeit“ des islams. dessen 
Zurückgebliebenheit wird von den autoren bereits 
deswegen an- und vorweggenommen, weil die 
Kulturen, in denen der islam verbreitet ist, eher 
in gruppenzentrierten Gemeinschaftswesen wur-
zeln, denn im modern individualistischen. Wo es 
um die legalistische seite geht, ist den autoren 

Rezensionen

Wissenschaft gegen den Islam?
eine Polemik zum buch „europa, Menschenrechte und Islam 
– ein Kulturkampf?“ -  
der Autoren heiko heinisch und nina Scholz

die auf geringem selbstwahrnehmungsgefühl, 
auf keinerlei urvertrauen basiert. ich schrieb an 
anderer stelle, dass eine Gesellschaft, die selbst-
bestimmte Menschen verhindert, uns leicht allerlei 
unsinn einreden kann, der fürs angebliche Glück 
benötigt wird. Zur selbstbestimmung zählen mei-
ner ansicht nach neben dem Vorhandensein des 
urvertrauens, eine hohe inter- und intrapersonale 
intelligenz und empathie. felber wiederrum for-
dert eine Bildungserweiterung, bei der Kinder den 
Wert von emotionen lernen, solidarisches handeln, 
Kooperation, das annehmen des eigenen Körpers 
und die Liebe zur natur. Gerade die am gierigsten 
sich an äußern Werten wie materiellen reichtum 
und ansehen klammernden sind oft die unglück-
lichsten Menschen. ihr Weltbild sich diktieren zu 
lassen stürzt die Mehrheit ins unglück und zerstört 
natur und planeten. Warum sollen wir ihnen in 
den abgrund folgen? 

die stärke der Gemeinwohlökonomie liegt dar-
in, dass sie keine realitätsfremde utopie dar-
stellt, sondern jeder einzelne zu ihrer umsetzung 
beitragen kann, sei es als verantwortungsvol-
ler Konsument, der fair gehandelte ökologi-
sche produkte kauft und frägt, ob der Betrieb 

eine Gemeinwohlbilanz erstellt oder als initiator 
von Gemeinwohlunternehmen, wie sie bereits in 
beachtenswerter Menge existieren. Wir brauchen 
nicht auf das subjekt der Geschichte warten, wie es 
Marx in der arbeiterklasse vermutete – quer durch 
alle Gesellschaftsschichten finden sich unterstützer 
und akteure der Gemeinwohlökonomie. die 
schwierigkeit wird wohl dennoch darin liegen, 
die narzisstische psyche, die in unseren Breiten 
herrscht, soweit mit Mitgefühl und Leben zu erfül-
len, dass Gerechtigkeit, einfühlungsvermögen 
und solidarität, nach dem Werteverlust durch die 
postmoderne, wieder zu anstrebenswerten inhalten 
erhoben werden. nur so können ich-sucht, Gier 
und neid von uns abgeschüttelt werden – mög-
licherweise erst nach einer – alle betreffenden – 
absehbaren Krise (der Wirtschaft wie der umwelt). 
Manfred Stangl 

Christian Felber: 
„Gemeinwohlkökonomie“, 
Deuticke, Wien �o1�, 
ISbN: ���-�-���-o�1��-o
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beizupflichten, dass Menschenrechte sich bloß 
als individuelle rechte herauskristallisieren 
konnten. das einzelne individuum ohne rekurs 
auf Geschlecht, stammeszugehörigkeit, nation, 
schichtzugehörigkeit besitzt alle die definierten 
Menschenrechte (zumindest theoretisch, aber dazu 
später). dieser höhepunkt moderner Geschichte 
ist zweifelsohne zu feiern. das problem ist, dass 
Kulturen, die diese individualisierung nicht so 
weit vorangetrieben haben wie die westlichen, 
automatisch als rückständig definierbar sind. die 
autoren des Buchs tappen in diese falle, wobei 
möglicherweise ihr Glaube, dem höher entwickel-
ten Kulturkreis anzugehören, sie dazu verleitet, 
dem islam auf allen Gebieten positives abzuspre-
chen. etwa bezüglich der nur angeblich friedvol-
len phase des Zusammenexistierens auf der ibe-
rischen halbinsel von Juden, christen, Moslems 
– die fakten werden in das typische Licht der 
aufklärung gerückt, das gleißend akribische 
suchscheinwerfer auf das richtet, was in ihrem 
scharfen strahl weggelasert werden soll, wäh-
rend Vieles ausgeblendet bleibt. unversöhnlich 
gestimmt, könnte man den autoren unterstellen, 
die Wissenschaft zu instrumentalisieren, um zu 
beweisen, das moderne Gesellschaftsmodell sei 
dem vorindividualistischen überlegen. in weite-
ren passagen übers Zusammenleben des islams 
mit andern religionen wird aufgezählt, wo dies 
sich eher als Mythos erweist, allerdings die jahr-
hundertlange Geschichte der Kopten in ägypten 
einfach ausgeklammert, um dann kurz drauf die 
Gewalttätigkeit des islam zu unterstreichen, weil 
seit 2oo3 übergriffe auf die ägyptischen christen 
zunahmen – also seit jener Zeit, in der der Westen 
den Kulturkampf zum handfesten Krieg eskalierte.

am meisten irritierte mich die Vorgehensweise 
der autoren beim Kapitel: „Kopftuch“. erst stellen 
sie fest, dass die anerkennung der Meinungsfreiheit 
natürlich ein Verbot dieses zu tragen ausschließen 
muss. dann folgt das argument: allerding sieht 
man im fernsehen oder sonstiger Öffentlichkeit 
nur die Musliminnen, die selbstbewusst und wie 
ein signal jenes tragen, aber nicht die Masse, die 
zum tragen gezwungen werde. und außerdem 
sei, bei der schwarzen pädagogik in den islami-
schen schulen, die Verdammnis für frauen lehrt, 
die ihr haar nicht verhüllen, gar nicht von einer 
freien Meinung zu sprechen, da die erziehung ja 
bereits eine Gehirnwäsche vollstreckt hätte. und 
letztlich stehe das Kopftuch für Zwangsehe, sexu-
elle unterdrückung, unfreiheit. die arroganz die-
ser argumentationskette erschreckt. Mit gleichem 
recht könnte man behaupten, die westliche frau, 

die stöckelschuhe außer haus trägt, müsse vom 
Wahlrecht ausgeschlossen werden, weil sie sich gar 
keine Meinung bilden kann, da der stöckelschuh 
das natürliche auftreten eines Menschen verhin-
dert, den ursprünglichen ausdruck des Körpers 
behindert bzw. die Gefühle verunstaltet und die 
abspaltung von Kopf und emotion betreibt. die 
einschränkung der körperlichen freiheit durch 
stöckelschuhe fällt garantiert massiver aus als 
durch jene eines Kopftuches; dennoch wäre es 
absurd, die stylishe europäische frau als gehirn-
gewaschen und eingeschränkt hinzustellen.

scholz und heinisch ereifern sich über einen 
islamischen Musiker, der das publikum bat, das 
ausschankverbot für alkohol während seines 
Konzertes zu respektieren. Wo kommen wir da 
hin, mutmaßen sie recht unwissenschaftlich, was 
wär, hätte er verlangt, dass frauen und Männer 
in getrennten Zuhörerrängen platz nehmen hätten 
müssen. hätte der Veranstalter dem auch entspro-
chen?

Wie verdreht die autoren denken, äußert sich an 
der stelle, in der sie gegen die Möglichkeit argu-
mentieren, die Verschleierung (des Körpers der 
frau, der haare) könne auch ein signal dafür sein, 
die westliche sexualisierung des frauenkörpers 
nicht mitmachen zu wollen. sie zitieren elfriede 
hammerl und kommen zum schluss, das Kopftuch 
signalisiere die Verfügbarkeit für einen bestimmten 
Mann (den Gatten), während die Zurschaustellung 
der westlichen frau, ihre Verfügbarkeit in 
Werbung und Medien nur eine scheinbare sei, die 
sich ja auf keinen bestimmten Mann bezöge… in 
der Wut auf religion so weit zu gehen, dass die 
entfremdung der frauen ihrem Körper gegen-
über, ihre Verdinglichung, die ja als antrieb fürs 
Wertesystems (Geiz, Geilheit und ichvergottung) 
des Westens fungiert, derart herunterzuspie-
len, wirft ein ziemlich schräges Licht auf die 
aufklärungsfanatiker. die autorin Khola Maryam 
hübsch, die einer reformbewegung hin zu einem 
aufgeklärten islam angehört, versteht sich als femi-
nistische Muslima, und verortet das tragen des 
Kopftuchs als Zeichen gegen die sexualisierung, 
die wie sie meint schon 13,14 jährige Mädchen 
zwingt, sich über ihr äußeres zu definieren und 
großes unglück in unseren Gesellschaften anrich-
tet. die unselige Verquickung von patriarchat und 
sexualisierung mache frauen zu Objekten, zur 
Ware, und stelle wohl das beträchtlichere problem 
dar, als das Kopftuch.

an andrer stelle ist den beiden autoren des 
islamkritischen Buchs rückhaltlos zuzustimmen. 
die idee des Multikulturalismus ist eine gefährli-
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che. das unkritische nebeneinander der Kulturen 
impliziert, Werte zu akzeptieren, die mit den 
Menschenrechten nicht vereinbar sind. dieses 
feld umspannt die anwendung der scharia bis 
zur unterdrückung von Minderheiten innerhalb 
des islam. Beschneidung gehört überdacht und 
Zwangsheirat (die nirgendwo im Koran legitimiert 
wird) unbedingt abgeschafft. Gerade aber die 
österreichische islamische Gemeinschaft bekennt 
sich rückhaltlos zu den europäischen Werten, stellt 
staatsgesetz vors religiöse und das Menschenrecht 
vor die scharia – was will man also von unseren 
Muslimen? dass sie vor dem atheismus zu Kreuze 
kriechen, weil der Koran mehrdeutig interpretier-
bar ist…?

die islamische theologie müsste (wie das 
christentum unlängst) allerdings zugestehen, 
dass mannigfache Wege, vermittelt durch viel-
fältige religionen, ins paradies, bzw. zum heil 
/ zum Göttlichen / zur erleuchtung führen. das 
falsche Verständnis des dschihad muss verdammt 
werden (wobei die autoren dem islam rundweg 
militante Gesinnung unterjubeln, weswegen ich 
mir den seitenhieb nicht verkneifen mag, dass die 
größte armee deren stiefel bis zu jenem äon die 
erde erschütterten, die Grande armée napoleons 
war, der mittels tod und Gewalt die „Werte“ der 
aufklärung zu den „geknechteten Völkern europas“ 
trug – auch heute ist die aufgeklärte nation usa 
diejenige, die weltweit die meisten Kriege führt 
und sich des größten Militärapparats aller Zeiten 
bedient). das „argument“, der islam sei rundweg 
kriegerisch, ist eine gefährliche Behauptung, die nur 
eines zulässt – den („Verteidigungs-“)Kampf auf-
zunehmen. die beiden autoren zitieren den Koran 
sehr selektiv, zudem „vergessen“ sie zu erwähnen, 
dass die suren, die sich auf Kriegshandlungen 
beziehen, genau solche umreißen und für die inne-
rarabischen Kämpfe des 7. Jahrhunderts gelten. 
der österreichische soziologe und islamforscher 
Mouchanda Khorchide empfiehlt, gerade jene 
„kriegerischen“ stellen unbedingt kontextual zu 
lesen.

dennoch stimme ich den autoren oftmals zu: 
etwa dürfen auch die Konsequenzen, die drohen, 
wendet sich ein Moslem von seiner religion ab, 
nicht unangefochten bleiben. freilich täte dem 
islam eine europäische Variante gut – aber ich 
denke, an der arbeiten zur Zeit ernsthaft etliche 
islamische philosophen, Künstler und soziologen, 
die besser zu einer annehmbaren aussöhnung der 
Kulturen beizutragen vermögen, als ein Buch aus 
extrem westlicher sicht. der Verweis, der islam 
benötige seine aufklärung, mag richtig sein, 

die autoren verschweigen aber, dass die euro-
päischen staaten diese aufklärung in den mei-
sten arabischen Ländern vermittels ihrer kolo-
nialen truppen verhinderten. es bestand nicht 
das geringste interesse an selbstbestimmten ara-
bischen Völkern, solange mit autokratischen 
herrschern oder Königen leichter und einfacher 
zu korrumpierende ansprechpartner für den 
rohstoffhandel zur Verfügung standen. Wo islam 
und Menschenrechte einander widersprechen ist 
eindeutig mit den autoren stellung zu beziehen 
– glücklicher wäre aber ein Versuch gewesen, der 
den islam nicht in seiner Gesamtheit derart diskre-
ditiert wie die vorliegende Kampfschrift. Wieder 
wird Öl ins feuer der Kulturschlacht gegossen, das 
zurzeit hell lodert, und ohnehin von rechter seite 
emsig genug befeuert wird, um wahre Verursacher 
von Missständen zu verschleiern und randgruppen 
(wie den Moslems in europa, oder flüchtlingen) 
schuld (für abstiegs-, Versagensängste) in die 
schuhe zu schieben. diese übliche rechte strategie 
wird durch das vorliegende Buch unbedachter 
weise unterstützt (selbst wenn sich die autoren 
eindeutig von rechter polemik distanzieren). Man 
muss parallel an das abscheuliche attentat der 
islamistischen fanatiker in paris gegen das linke 
satiremagazin charlie hebdo denken: die umge-
brachten Journalisten wollten religion kritisie-
ren, u.a. den islam, und durch das Verbrechen 
der dschihadisten spülen linke Karikaturisten und 
Journalisten quasi posthum der rechten tausende 
sympathisanten zu. 

ein gereizter philosophiestudent, der an seinen 
Wurzeln und seiner religion hängt, aber gern 
in europa lebt und die facetten des geistigen 
diskurses hier schätzt, könnte leicht den autoren 
dieselbe heuchelei unterstellen, die in arabischen 
Ländern den hass auf den Westen hochkochen 
ließ. der Westen schwafelt von Menschenrechten, 
behindert aber deren durchsetzung, wenn er 
autokraten, Militärdiktaturen und das saudische 
Königshaus unterstützt. heuchelei ebenfalls, von 
Menschenrechten zu schwätzen, die aber inner-
halb europas bloß gelten, nicht jedoch für die 
Kindersklaven, welche die Kakaobohnen ernten für 
den süßen Gusto des Westens, die sexsklavinnen 
in asien, südamerika und afrika, die Leihmütter 
in thailand, die näherinnen in Bangladesch, 
die ersaufenden, ihre Menschenrechte auf dem 
Meeresgrund einfordern könnenden Kriegs- und 
hungerflüchtlingen aus afrika und dem nahen 
Osten, die unschuldigen Opfer („Kollateralschäden“) 
von völkerrechtswidrigen drohnenangriffen (durch 
den cia) in pakistan und Jemen, die Gefolterten (oft 
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Wenn am ende eines Buchs vermerkt steht, die 
Geschichte fuße auf wahren Begebenheiten, 

soll man dies als rezensent respektieren. nicht 
unerlaubt bleibt jedoch die frage, ob ebenso die 
schlüsse, die im roman aus den Begebenheiten 
gezogen werden, wahr sind. Oder die Botschaften, 
die der autor den figuren in den Mund legt und 
die er als auktorialer erzähler dem Leser mitteilt… 
dies möchte ich im speziellen fall verneinen.

diana dörr behandelt große themen in ihrem 
reinkarnationsroman – einem Genre, das heute 
unbedingt mehr Beachtung finden sollte (bzw. über-
haupt einmal durch den Literaturbetrieb anerkannt 
werden müsste). ein junges Mädchen aus Masuren, 
das naturgeister sehen kann, möchte wie florence 
nightingale Menschen helfen, geht in den 4o-iger 
Jahren zum roten Kreuz und wird schnurstracks 
an die Ostfront gekarrt. dort erlebt sie die Gräuel 
von ss-truppen, die gefangene russen malträtie-
ren und „aus spaß“ umbringen. dort verfolgt sie 
mit entsetzen die Verbrechen des ns-staates, der 
weißrussische Juden in ein Getto sperrt und lang-
sam umkommen lässt. sie versteht die partisanen, 
die einigen Juden helfen, in die Wälder zu ent-

kommen, bevor vielleicht auch sie zusammenge-
trieben in scheunen bei lebendigem Leib verbrannt 
werden. sie versorgt Juden im Getto mit gestoh-
lenem Brot und Medikamenten. auf der zweiten 
handlungsebene erfahren wir von einer jungen 
frau, die eine hilfsorganisation gründet, welche 
speziell straßenkinder in Kalinigrad versorgt, dem 
vormaligen deutschen Königsberg, der stadt, in der 
das Mädchen aus Masuren zur Krankenschwester 
ausgebildet worden war. die beiden handlungen 
parallel sind spannend erzählt, wenngleich in einer 
sprache, die der Wucht des Geschehens, des Grauens 
in den russischen Wäldern oftmals nicht standhält. 
einerseits scheint nur die nüchterne erzählweise 
der autorin überhaupt eine annäherung ans 
heikle thema zu erlauben, anderseits gellt sie 
gerade in hochdramatischen Momenten durch 
ihre flache sprache fast peinlich vom ereignis 
ab. etwa wird das Grauen ins Lächerliche über-
dehnt, als die Krankenschwester, nun in russischer 
Gefangenschaft, von einem rotarmisten mit dem 
Gewehrkolben traktiert wird. über eine volle seite 
hinweg hängt die Geschundene ihren Gedanken 
nach, bis sie fühlt, nun ihren Körper verlassen zu 

Der Steg nach tatarka - 
Reinkarnationsroman
der Autorin Diana Dörr

europäische oder amerikanische staatsbürger in 
Geheimgefängnissen in polen oder Guantanamo.

Jede 5. sekunde stirbt ein Kind dieser Welt an 
hunger, jeder fünfte Österreicher gibt an, dass sei-
ne arbeit ihn krank macht, jeder vierte todesfall 
in europa ist auf die Geißel der Moderne, den 
Krebs zurückzuführen, jeder fünfte europäer ist 
von irgendeiner droge abhängig, jede fünfte frau 
in Österreich erlebte mindestens einmal häusliche 
Gewalt oder sexuelle übergriffe. Mir kann keiner 
erzählen, dass wir in der besten aller Welten leben, 
bloß weil die Menschenrechte existieren und weil 
wir fortschrittliche Länder technik, Medizin und 
umweltzerstörung auf gewaltigem niveau betrei-
ben – eigentlich bin ich der Meinung der Verfasser 
des Buchs: der islam muss kritisiert werden dürfen, 
die aufklärung soll auch ihn erfassen und altertüm-
liche ideen und überholtes an ihm im Lichte des 
offenen diskurses abfallen lassen, wie eine zu eng 
gewordene haut. die einseitige Vorgehensweise 
der fanatisierten Wissenschaftler aber wird zu 

einer erneuerung oder entwicklung des islam 
nicht beitragen, eher die fronten verhärten. Mit 
dem Buch wurde eine Gelegenheit versäumt, aufs 
Miteinander, auf einen friedvollen umgang abzu-
zielen. der eifer der beiden steinzeitaufklärer (die 
auch gar nicht ihre geistige herkunft verheimli-
chen, wenn sie den religionskritiker des vorletzten 
Jahrhunderts Ludwig feuerbach zitieren), mani-
festiert den Grundkampf der Wissenschaft gegen 
religion – die chance, Wissenschaft als friedens-
stiftend zu etablieren wird leichtfertig vertan. 
Manfred Stangl

Heiko Heinisch, Nina Scholz:
„europa, Menschenrechte und Islam – 
ein Kulturkampf?“,
Passagen Verlag, Wien, �o1�, 
ISbN: ���-�-�o��-oo1�-� 
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müssen. das entsetzen wird nicht dramaturgisch 
gesteigert, sondern ins peinliche verlängert, da 
mittels der hohen Zahl an Kolbenhieben (außer bei 
Western und bei James Bond) eine armee kräfti-
ger soldaten erschlagen hätte werden können statt 
der einen entkräfteten frau. die Jagd nach dem 
dramatischen geht mit der autorin mehrmals unge-
zügelt durch, doch bleibt das reinkarnationsdrama 
bis zur auflösung nicht uninteressant.

dann allerdings wird zum problem, dass sich die 
autorin dem thema der Wiedergeburt von rein-
karnationstherapeutischer seite angenähert hat. 
durch eben solch therapien verschwindet die 
angst der erzählfigur vor Wäldern, vor gewis-
sen nachtstunden, vor eisig blickenden Männern. 
sie begreift, dass ihre furcht, familie zu gründen 
und Kinder zu kriegen, mit dem gewaltsamen tod 
mitsamt ihrem Baby im vorigen Leben zusam-
menhängt, und vermag diese „überholte haltung“ 
loszulassen. der Leser aber hält an der frage fest: 
warum dieses grauenhafte schicksal im Vorleben? 
im roman erklärt eine ominöse Geiststimme, dass 

die bestialisch Malträtierte mit ihrer russland“reise“ 
half, Licht in die dunkelsten Winkel der Wälder zu 
tragen und damit die schwingungsebene zu erhö-
hen – eine heillos kindisch esoterische erklärung, 
die vor narzisstischen Größenphantasien nur 
so strotzt, und zusammen mit dem nicht einmal 
unternommenen Versuch, zu den geschichtlichen 
tragödien irgendeine stellung zu beziehen, uns 
eher unerleuchtet zurücklässt.

die Bühne für das trauerspiel war riesig gewählt, 
das individuelle drama schon dürftig beantwortet; 
alles in allem: groß angelegt, bedauerlicherweise 
eher gescheitert. (als literarisches Werk – der rein-
karnationstherapeutische erfolg mag sich schon 
eingestellt haben). 
Manfred Stangl

Diana Dörr: 
„Der Steg nach tatarka“, 
#edition Octopus, Münster �o1�, 
ISbN: ���-�-�����-1��-�
 

„tHeODORa“ - 
ReINKaRNatIONSKRIMI
der Autorin Sonja henisch

der erste mir bekannte reinkarnationskrimi, 
sprich: in eine turbulente Gegenwartsgeschichte 

spukt hartnäckige weit entfernte Vergangenheit 
hinein. so entblättert sich vor dem Leser das 
Leben im längst entschwundenen Byzanz, die 
legendäre „leichte dame“ und spätere (schein-
)christliche Kaiserin theodora enthüllt ihr Leben 
und streben, das ihr, und nun wird reinkarniert, 
in unserer Gegenwart ein wenig auf dem Kopf 
fällt. Möglichweise, weil sie seinerzeit gegen die 
reinkarnationslehre agitierte und politisch öfters 
zu nicht zimperlichen Methoden griff, um Macht, 
ruhm und status durchzusetzen bzw. zu sichern. 
die story in der Gegenwart ist einerseits in Wien 
angesiedelt. das ermöglicht vielen Leserinnen 
schnell identifikationsprozesse ablaufen zu lassen. 
ein teil der Gegenwart-Geschichte spielt in italien, 
natürlich auch in ravenna, und vermittelt allen 
italienfreaks wohltuende, detailreiche erinnerungen 
an das Land in dem die Zitronen (und Berlusconis) 
blühen und in dem der arbeitsalltag daheim im 
schnöden norden geblieben ist. die Geschichte 

– nicht die der historischen 
theodora sondern die der 
wiedergeborenen theodora 
– rankt sich um eine abenteu-
erliche, nicht risikolose ehe, 
in der Leid, enttäuschung, 
Verzweiflung mitprogrammiert sind. Was zu durch-
aus brenzlichen, gefährlichen situationen führt. 
nicht einmal auf einer verschwiegenen winterli-
chen almhütte sind die hauptfiguren des romans 
sicher. das ende bleibt offen; denn das Leben fließt 
weiter, die reinkarnationen vermutlich auch.
Michael Benaglio

Sonja Henisch: 
theodora oder die 
Quadratur des Seins, 
Verlag bibliothek der Provinz, 
Wien �01�, 
ISbN: ���-�-��o��-�11-o
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in Graz gibt es seit langen Jahren ein 
Buchhandlungssterben. die renommierte 

Leykam-Buchhandlung, 1806 gegründet, ist nur 
das jüngste Beispiel. das Buchhandlungssterben 
ist länderübergreifend und hat einen namen: 
amazon.

amazon kennt jeder. und nicht nur junge Menschen 
bestellen bei dem internetriesen: Meist billig, große 
auswahl, Mausklick und am nächsten tag Lieferung 
in das haus. doch hinter der internetidylle ver-
lieren die verführerischen Bequemlichkeiten ihren 
reiz. denn amazon vernichtet tagtäglich unsere 
vertrauten Buchhandlungen. Bereits jetzt hält der 
Konzern 20% des deutschen Buchmarkts in seinen 
händen. Von einst 4000 unabhängigen Buchläden 
in den usa gibt es heute dank amazon weniger 
als 2000. amazonchef Bezos kennt kein pardon: 
er strebt die absolute Monopolstellung am Markt 
an. seine Manager werden aufgefordert, Verleger 
zu „jagen, wie ein Gepard eine kranke Gazelle 
verfolgt“. Wörtlich: „ich möchte, dass sie vor-
gehen, als wollten sie den ganzen traditionellen 
Buchhandel arbeitslos machen.“ in prägnanter 
form skizziert der autor die allmachtstrategien 
des internetungetüms. dazu kommen Berichte 
über prekäre arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter, 

die gesundheitliche schäden in Kauf nehmen müs-
sen, Lohn dumping und der große druck, unter 
dem die Manager des vordergründig so bequemen 
imperialistischen Konzerns stehen. Leisegang sieht 
aber auch mögliche Gegenstrategien, er behandelt 
die erfreuliche Zunahme kleiner inhabergeführter 
Buchgeschäfte und ruft dazu auf, wieder vermehrt 
in Buchhandlungen Bücher zu erwerben. in einer 
steirischen Buchhandlung traf ich auf den satz: 
„Man muss nicht bis zum amazonas fahren, um 
ein Buch zu kaufen.“ der rezensent kann ihm da 
nur vorbehaltlos zustimmen. denn amazon ver-
nichtet, folgt man den ausführungen dieses gut 
leserlich aufbereiteten Berichts, einen wertvollen 
teil unserer Kultur: die Buchhandlungen, in denen 
man schmökern und schnüffeln und dabei eine 
bildungsreiche auszeit vom alltagsstress genie-
ßen kann. inzwischen revoltierten 909 bekannte 
autoren von King bis Grisham gegen die dubiosen 
Geschäftspraktiken von amazon. 
roman Schweidlenka

Daniel leisegang. „amazon - Das buch 
als beute“. Schmetterling Verlag �01�, 
ISbN �-�����-0��-� 

Das buch als beute
des Autoren Daniel leisegang

WÄR SelIGKeIt FÜR MICH
der Autorin Anna Aldrian

Musik, ohne Zweifel, bewegt und beseelt vie-
le Menschen. doch wie wirkt Musik in 

Kombination mit dem geschrieben Wort? die 
autorin startete den Versuch, bekannte stücke 
der klassischen Musik – Mozart, schubert, Vivaldi 
& co. - mit meist sehr lebendigen, auch amü-
santen Geschichten zu verbinden, die einerseits 
in Österreich, andererseits in südamerika spie-
len. die Lektüre wird zum trip zwischen Musik, 
Lebensschicksalen, tönen und vereinzelten bizar-
ren situationen. Zugleich dringt zeitgeschichtliche 
präsenz in den erzählfaden, der dunkle schatten 
des nationalsozialismus und des bis heute nicht 
ausgerotteten antisemitismus werden gekonnt – 
und sympathisch – literarisch angesprochen. also 
kein Buch, um seelenbaumelnd in musikalische 

Wölkchenwelten zu entfleuchen, sondern eines, in 
dem schönheit die giftigen exkremente von hass, 
intoleranz und rassendünkel trifft. Kurzgeschichten 
einer steirischen autorin, die über dreißig Jahre in 
südamerika in sozialprojekten und schulen tätig 
war und deren Buch einen größeren Leserkreis ver-
dient.
roman Schweidlenka

anna aldrian: Wär Seligkeit für mich. 
„appassionato et capriccioso“, 
Verlag Stories & Friends, 
lehrensteinsfeld bei Heilbronn, �01�
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Ingonda Lehner, geb. 1957 in Waizenkirchen, 
Studium der Malerei und textiles Gestalten, 
Motive in der Malerei und in der Lyrik: humanitäre 
und ethische Themen, Themen aus dem Maya-
Kalender, Energiebilder... die Ringparabel habe 
ich 1976 gezeichnet, weil ich von Lessings 
humanitären Gedanken in „Nathan der Weise“ tief 
berührt wurde.

Michael Pick wurde Ende des letzten 
Jahrtausends 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

Silvia Wichtl, Geb. 1945 in Wien. Nach einer 
kaufmännischen Ausbildung und 2 Jahren 
Auslandsaufenthalt in England und Frankreich, 
Zuwendung zu grafischen Tätigkeiten. Seit 1974 
selbständige Grafikerin und Malerin. Zahlreiche 
Ausstellungen.
„Ich bin gestaltungssüchtig!“ Das zeigt die Motiv-
Vielfalt und der Ideenreichtum der Künstlerin.
Kontakt: silvia@wichtl.at, /
Facebook: s.wichtl@ gmx.net, www.wichtl.at   

Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz geboren. Er lebt und arbeitet in Wien. Gründungsmitglied und 
„Mann für Vieles“ in der Edition SonneundMond. Zu seinen Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u. 
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds“), Yoga (Meditation u. Mantren) und Fotografie

Benedetto Fellin wurde 1956 in Meran, Südtirol, 
geboren und studierte an der Wiener Kunstakademie 
bei Prof Rudolf Hausner.
Er erhielt öffentliche Auszeichnungen, wie 
u.a. den Hausner-Förderungspreis 1979, den 
Akademiefreundepreis 1983 und den Theodor-Körner-
Preis 1984. Reisen in den asiatischen, afrikanischen 
und mittelamerikanischen Raum beeinflussten die 
Thematik seiner Malerei. 

Verein ::kunst-projekte:: zvr 123612155  
WIR BRINGEN KUNST ZU DEN MENSCHEN

Literatur im Ground Xiro 
jeden 2. im 2. um 20 Uhr
Xi CAFE & BAR Pazmanitengasse 15, 1020 Wien
www.galeriestudio38.at/Literatur02
Besonders erwähnenswert: 
Samstag, 2. Mai Pappelblatt 
Autorinnen und Autoren „Visionen der Liebe“

bilder.worte.töne ART.WALLENSTEINPLATZ 
jeden 20. im 20. um 20 Uhr
Osteria Allora Wallensteinplatz 5-6, 1200 Wien
www.galeriestudio38.at/Literatur20

Besonders erwähnenswert:  
Freitag, 20. März 
Marlen-Haushofer Abend mit Gertraud 
Weghuber und Vernissage Evelyn Doll 
Ausstellungen im OFFSPACE Club International 
C.I. Payergasse 14, 1160 Wien
www.galeriestudio38.at/Utopien

Nächster Termin: Gruppenausstellung 
UTOPIE_STADT 
Vernissage Montag, 16. Februar, 19 Uhr
Ausstellung bis April 2015 täglich von 10-2 Uhr
Ansonsten ist das Programm hier – noch in 
Planung.

Sonstige erwähnenswerte Veranstaltungen 
Freitag, 6. März 2015, 19 Uhr  
zum Internationalen Frauentag
Kunstraum Ewigkeitsgasse, 
Thelemangasse 6, 1170 Wien 
Buchpräsentation  
„Theodora oder die Quadratur des Seins“ 
Sonja HENISCH, Lesung & Werkschau, 
Alen DZAMBIC – Akkordeon
www.galeriestudio38.at/SonjaHenisch
ART.Space im Café - Restaurant - Bar ¡ Bebop ! 
Breitenseer Straße 39 1140 Wien
www.galeriestudio38.at/Bebop

Besonders erwähnenswert 
Samstag, 25. April, 18.30 Uhr Lesung  
Hilde Schmölzer aus „Revolte der Frauen“
Freitag, 1. Mai ab 15 Uhr Mai.feier!
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MaNtReN
zusammengestellt von Christian Pauli 

SHIvA SHIvA SHAMBo 
MAHADEvA SHAMBo

Anrufung Shivas, des göttlichen, des gütigen.  
Erbittet die gnade von lord Shiva.

shiVa -  shiva als teil der 
göttlichen trinität 
„Brahma“ – „Vishnu“ – 
„shiva“ manifestiert sich  
als der Zerstörer.  shiva 
verkörpert die tendenz 
zur auflösung und 
Vernichtung. er ist auch 
bekannt als der Mahayogi, 
der oberste aller Yogis, 
dessen trommelklang 
den Menschen zur 
Vervollkommnung drängt.

shaMBO -  der segen bringt, 
friedensbringer (einer der 
namen shivas)

MahadeVa - großer Gott 

oM MAnI PADME HuM (sanskrit)
oM MAnI PEME HunG (sanskrit)

Oh Du Juwel in der lotusblüte 

OM - der urklang, repräsentiert 
den gereinigten Körper, 
rede und Geist;  
das allumfassende 
Bewusstsein des 
universums, Gott

Mani - bedeutet „Juwel“;  
symbolisiert nicht 
nur die Methode - die 
altruistische absicht, 
erleuchtet zu werden, 
sondern auch Mitgefühl 
und Liebe zu entwickeln

padMe - (peme) bedeutet „Lotus“;  
symbolisiert Weisheit

huM -   (hung) bedeutet 
„unteilbarkeit“; 
repräsentiert den Wunsch, 
ein starkes herz zu 
entwickeln, die erfahrung

oM TRyAMBAKAM yAJAMAHE
SuGAnDHIM PuSHTIvARDHAnAM
uRvAARuKAMIvA BAnDHAnAAn
MRITyoR MuKSHIyAA 
MAAMRITAT

Das „Maha Mrityunjaya Mantra“  ist neben dem 
gayatri-Mantra eines der wichtigsten Mantren der
Veden. Es ist rudra gewidmet, dem wilden Aspekt 
des gottes Shiva und wird erwähnt in der rig 
Veda.
Sinngemäß rezitiert man: Om – Wir verehren den 
dreiäugigen Shiva, der der duftende Essenz ist und 
alle Wesen ernährt. Mögen wir sein wie die reife 
gurke, befreit vom Stiel der Pflanze: Befreit vom 
Tod zur gesegneten Unsterblichkeit.

OM - der urklang, kosmischer 
Klang

trYaMBaKaM - dreiäugig, dreihaft; 
bezieht sich auf shiva

YaJaMahe - wir verehren, wir 
meditieren über

suGandhiM - wohlriechend, der 
duftende

pushtiVar - erhalter der Welt,
dhanaM der sich um alle Wesen 

kümmert

urVaaru- reifer Kürbis, mögen
KaMiVa  wir reifen,  mögen wir 

spirituell wachsen

Bandhanaan - Bindung, Gebundenheit

MritYOr - vom tod, sterblichkeit

MuKshiYaa - sich losbinden, sich 
befreien

MaaMritat - unsterblichkeit

Tara of Albion, 2011, Timea Tallian
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 bisher erschienen: „WäLDER, WASSER,  
LIcHT unD LIEBE - 
texte der Ganzheit“
hg: Manfred stangl, Wien 2oo9, 
196 seiten, geb., 18.- euro + Versand 
isBn: 978-3-95o27o4-1-9

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

Menschenbäume blühen ge-
lehnt an Apfelträume; Mee-
reszungen verkünden mit der 
Kraft der himmelslungen: 
Stille, Farben, abgeheilte nar-
ben. Der betörende Duft der 
linden weist Verlorenen eine 
Art nach hause zu finden. Die 
nacht lockt mit einem Mond, 
der gemeinsam mit den breit-
schultrigen Bergen in einem 
Tautropfen wohnt… 

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

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

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

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

Benaglio vermag in seinen 
geschichten in erstaunlich stimmiger 
Weise Spirituelles mit Politischem,
Emotionales mit (ideo-)logischem, 
generell höchst Konkretes mit dem 
Phantastischen zu verbinden, sodass
zurecht von einer gelungenen 
Manifestation trans-rationaler 
literatur gesprochen werden darf.

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

„GESAnG DES BLAuEn  
AuGEnvoGELS - 
mystische naturlyrik“, Manfred stangl, 
2oo8, hardcover, 12o seiten

„Bereits die Einleitung ist in ihrer 
Bündigkeit ein Meisterwerk für sich“… 
„Stangl machte sich zum Anliegen, eine 
– wie er es nennt – mystische, für alle 
Welt eingängige lyriksprache zu ent-
wickeln… „Dichtung, die sich unbescha-
det jeder zivilisationskritischen Theorie 
freudig als echte Poesie lesen lässt“
Andreas Okopenko

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

„Das geheimnis“ ist der literarische 
Versuch, mystische Erfahrungen, Ek-
stasezustände, Meditationserlebnisse, 
Stillewerden, Meditationsrhythmen in 
Sprache umzusetzen. Zugleich wird 
bildreich der spirituelle Pfad zur Er-
leuchtung geschildert, und ein leben 
darüber hinaus.
Die Erfahrungen, die beim Öffnen 

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

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

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

Cafe SChopenhauer, 1180 Wien, Staud-
gaSSe 1

tel: 01/4063288
WWW.CafeSChopenhauer.at

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

In BLuES WE TRuST
Erlebnisse im land der begrenzten Möglichkeiten.

Manfred stangl, 
Michael Benaglio, 
edition sonne und 
mond, Wien 2o14, 
paperback, 72 s, 
mit fotos v. tan-
ja Zimmermann 
und den Brüdern 
schweidlenka, 
coverfoto: house 
of Blues, Bourbon 
street / new Or-
leans von tanja 

Zimmermann, isBn: 978-3-95o3442-1-9; 
preis exkl. Versand: 9.9o euro.

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



La sabia – Benedetto fellin

ich bin nicht nur Charlie
ich bin alle Menschen - in der liebe


