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der erde verbunden, tanja zimmermann
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.

seine bunte Wohnung in Wien war in den siebziger Jahren ein kleiner, verschwo-
rener, romantischer treffpunkt der bohème, der Hippies, der mit dem kapitali-
stischen system unzufriedenen jungen Leute. Unmengen tassen tschai wurden 
getrunken, zahllose Diskussionen über Politik, Meditation, buddhismus und die 
amerikanische Indianerbewegung geführt; unzählige Langspielplatten der damals 
populären Underground-bands gemeinsam angehört. Dazu ertönten sitarmusik 
und meditative Klänge. benedetto Fellin ist dem Kern der in der damaligen Zeit 
entstandenen Überzeugungen treu geblieben, auch wenn der phantasielose Main-
stream heute neoliberal verkarstet das große sagen – nicht zuletzt in der Welt der 
Kunst – hat.

IntervIew mIt  
benedetto FellIn  
Seite �3 
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Die Welt ist eine halbe. es fehlt die erde. die 
Welt, bestehend nur aus dem „prinzip him-

mel“ ist das ergebnis des Jahrtausende alten patri-
archats. Gott wurde im himmel verortete, schon in 
der jüdischen Bibel. die erde entwertet, zum platz 
der sünden gemacht. speziell im christentum. und 
in ihr haust und waltet ja bekanntlich satan.

die Moderne, mit ihrem aufbegehren gegen 
göttliche Gesetze, der inthronisierung des ich, der 
allmachtsphantasie vom Menschen als herrscher 
über die natur vermittels technik und chemie, 
verbesserte diesen umstand keineswegs. alles 
Männliche wurde vergöttert. die abstraktion, die 
theorie, die idee – was speziell in den anfängen der 
Moderne gerade durch die Kunst befördert wurde. 
der postmoderne Zeitgeist gibt die Begradigung 
der Gegensetze nur vor. der abstand zwischen 
himmel und erde ist als unendlich definiert. es 
herrscht hierarchie und das Männliche prinzip. 
das Wissen über die ineinandergreifenden, sich 
gegenseitig bedingenden Gegensätze ist in den 
Bereich der Mär verbannt. esoterische Yin/Yang 
Kinderei, keinem denkenden Geist und science 
Buster zumutbar.

der von der aufklärung entleerte himmel, in dem 
weder Geister noch seelen, noch Gott wohnen, ist 
nun tummelplatz für astronauten und studenten 
der Kinderuni, die in ihren ferien Wahrheit mit-
tels Mikroskop und der letzten neuen theorie übers 
entstehen des Weltalls eingetrichtert bekommen. 
das Leben entwickelte sich doch vielleicht nicht 
auf der erde; kam mit Meteoriten zur Welt: jeden-
falls das Wasser stamme aus eiskometen oder so, 
denn wo war es vorher auf dem glühenden jun-
gen planeten? in zehn Jahren predigen die priester 
der Moderne andere spaßige theorien. das prinzip 
wird dasselbe geblieben sein: das Männliche, mit 
seiner Betonung der abstraktion, des intellekts, 
der Leistung, dem erfolg, der Konkurrenz, dem 
Wettbewerb, der hierarchie.

alles Weibliche – Gefühl, intuition, Mitleid, 

fürsorge, harmonie wird von den propheten des 
fortschritts als nebensächlich abgetan – letztend-
lich gar nicht existent: es bestehe nämlich kein 
Männliches und Weibliches – nur die Gleichheit, 
einzigartigkeit, Besonderheit der postmoderne. 
so reden die, welche das unterdrückte dermaßen 
verdrängen und entwerten, dass sie es nicht ein-
mal als real anerkennen bzw. erspüren. Womit die 
überhebliche technikgeile und kapital- (erfolgs-
) gläubige westliche Kultur gleich das Wissen 
Jahrtausende alter asiatischer Kultur mitverneint. 
aber dort gerade verrät sich eine Gesellschaft 
unter dem einfluss des neoliberalen Marktes und 
des reichtums schändlich selbst. indem sie aufge-
blasene drachen als Wirtschaftswunder verkauft 
– die uns allen bald aus dem letzten Loch pfeifend 
lustig um die Ohren fliegen werden.

Wir leben in einer halben Welt. der himmel der 
abstraktion ist leer, ausgehöhlt – und das ist auch 
das vorherrschende Gefühl der meisten Menschen 
im Westen. die erde im innern fehlt. nur Masken. 
fassaden. schminke. Vorgetäuschte Lebensfreude. 
face Book selbstdarstellung. twittergewäsch. 
engelgeflüster. Glanz des Zellophans. ein symptom 
dieser Leere ist angst. angst vor der Zukunft. 
der Gegenwart. dem andern. dem fremden. 
der himmel ohne erde ist kalt und entwurzelt. 
Vereinsamt und narzisstisch. hören wir wieder auf 
die stimme im innern. den Gesängen der erde, 
der Liebe und des Mitgefühls. Kämpfen wir für die 
erde, die natur, die tiere, das geraubte Land, die 
Vertriebenen. auf der Welt. und in uns. 

editorial
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.
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editorial 
der Grat zwischen 
mutter erde und blut 
und boden ist schmal
michael benaglio

Archaische Kulturen pflegten mündliche über-
lieferungen. an Lagerfeuern, in hütten und 

Zelten erzählten die alten die Legenden und My-
then des stammes – Geschichten aus der natur und 
mit der natur. in diese formen mündlich weiter-
gegebener Literatur flossen die allgemein gültigen 
Verhaltensregeln der jeweiligen Gesellschaft ein. 
im Zuge der patriarchalisierung, später im Gefol-
ge der aufklärung und der allmählich dämmern-
den technisierung der Lebenswelten wurden die 
naturnahen erzählungen in Märchen abgedrängt. 
dort durften weiterhin Gesänge der erde vorkom-
men, galt diese Literaturgattung doch zu unrecht 
als „ergötzungsgeschichterln“ für Kinder; dass in 
den Märchen auch so mancher aufmüpfige Geist 
rebellierte, fiel nicht weiter auf. Obwohl: die Ge-
brüder Grimm strichen z.B. die erotischen passagen 

Foto: Die große Stille, Monaco 1979, P.P. Wiplinger

der Märchen, um das deutsche Bürgertum ihrer Zeit 
nicht zu schockieren.Jugendbewegungen griffen 
als protest gegen die entzauberung der Welt, meist 
mit dem Widerstand gegen die herrschenden und 
Mächtigen gekoppelt, gerne auf die alten erzäh-
lungen zurück, in denen sie einen freien Geist der 
erde zu empfinden glaubten. renaissance, roman-
tik, deutsche Jugendbewegung, hippies, Gothics… 
gegen die Kälte der modernen Gesellschaft vertief-
ten und vertiefen sich junge Leute in die warmen 
falten, höhlen, Bäche und Wälder der erde, folgten 
und folgen den spuren ihrer helden, feen, Zaube-
rer und Zwerge.allerdings: auch der faschismus 
und insbesondere der nationalsozialismus griffen 
auf naturnahe Mythen und erzählungen zurück, 
die sie ideologisch instrumentalisierten. faschismus 
bedeutet oft eine ablehnung der technokratischen, 
von (angeblicher) rationalität gesteuerten moder-
nen Welt, ein vorgetäuschtes Zurück zu den natur-
religiösen Wurzeln der jeweiligen Kultur, seien es 
die alten römer (italienischer faschismus), Germa-
nen (nationalsozialismus), Kelten (Lega nord) oder 
wer auch immer. in der realität bedienten sich die 
faschisten modernster technischer errungenschaf-
ten, um ihre autoritäre herrschaft brutal zu festi-
gen. als es in den siebziger und achtziger Jahren 
des letzten Jahrtausends zu intensiven Kontakten 
zwischen alternativen Weißen und indianern der 
amerikanischen Widerstandsbewegung kam, wurde 
in den damaligen gegenkulturellen Medien dieser 
dünne Grat zwischen Mutter erde und Blut und Bo-
den thematisiert. Gerade im deutschen sprachraum 
sollte das Wissen um die instrumentalisierung von 
sagen und Märchen durch die nazis lebendig blei-
ben; sonst kann so manche moderne, politisch ent-
haltsame neoschamanische Begeisterung schnell im 
völkischen stechschritt mitmarschieren. 

sobald das geklärt ist – viel spaß mit den 
Gesängen der erde! Mögen sie uns ruhig eine Zeit 
lang verzaubern!

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. Mitherausgeber des Pappelblattes.
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Chakra �
violett
amethyst, du herrlicher stein,
zeigst mir das Wissen von Leben und 
sein.
trägst mich zu ewigkeiten hin,
eröffnest mir, wer ich wirklich bin.
Zeigst mir Leben, in denen ich war,
und kommende, vielleicht ohne Zahl.
Warnst mich vor neid, Missgunst und 
Zorn, 
spielst süße Melodien auf dem Wunder-
horn.
erzählst von höllen, die in uns toben,
doch auch von Lichtwesen, dort oben,
die uns voran gehen durch Leben und 
tod,
ins neue Leben, wo uns das Licht dann 
einholt.

sonja Henisch

Ich bin das blatt
ich bin das Blatt,
das im Winde schaukelt.
ich bin der grüne Wind,
der dich kühlt.
tautropfen bin ich am frühen Morgen,
das sanfte Glühen,
wenn die nacht beginnt.
ich bin die Melodie in deinen träumen,
Goldlicht möchte ich in deinem herzen 
sein.

sonja Henisch

la belle de nuit
La belle de nuit, tot?
dass ich nicht lache!
Bewegst du doch ebbe und flut!
in sehnsuchtsnächten schmachten sie 
dich an,
während tausende, tanzende Blüten ih-
ren träumen entschweben.
doch sie wissen nicht mehr,
dass du es bist,
welche die säfte zu träumen gebiert.
und Liebende,
ineinander verschlungen nach ver-
schenkter Lust

wissen sie,
dass es dreimal drei heiligen Monden 
bedarf,
bis neues Leben liegt an der Brust?

Mit männlichem artikel haben sie dich 
umwunden,
dornröschens dreizehnte Mondfee für 
böse erfunden,
und doch haben sie dir kein Geheimnis 
entwunden.
die Mondsichel haben sie mit der Zipfel-
haube vertauscht,
den Mondmann wieder mit dem sand-
mann vermauscht.

du stehst als Maria auf der Mondsichel,
umgeben von Linden,
und hilfst den Liebenden die Liebe zu 
finden.
Oh Möndin, du schöne,
königlich, prachtvoll mit schwellender 
rundung
empfangender scham:
nimm dich weiter unseres Blutes an.
La luna, 
lunane, lanula
lananu, lanune, la lune,

sonja Henisch

Sonja Henisch ist in Wien geboren und auf-
gewachsen und  hatte schon sehr früh künst-
lerische 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 Multi-
kids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der 
Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012 erschie-
nen. 2015 folgte „Theodora oder die Quadratur 
des Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

Die Dämonin versucht Rama zu ver-
führen, 33x48cm, Sonja Henisch
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Schatten der vergangenheit 
Salina Petra thomas

„Du boykottierst alles. “ Maren klopfte mit der 
spitze ihres cowboystiefels auf den dielen-

boden. das Geräusch zerrte an meinem gereizten 
nervenkostüm. ich lehnte mich an die türzarge 
und presste die Zähne zusammen. in meiner Kehle 
tummelte sich eine Vielzahl erprobter erklärungen, 
alle griffig und versöhnend, jede davon geeignet 
die Krise zu entschärfen. doch die spannung mei-
ner Kiefermuskeln ließ keinen raum für Worte. 
Keine rechtfertigungen heute. nur eine entschei-
dung, die zu achten war. und die Wut darüber, 
dass Maren nicht nach meinen regeln spielte.

„also kommst du jetzt mit?“
in ihren aufgerissenen augen wirkten die 

pupillen wie bodenlose abgründe. sie taxier-
te mich. Wog ab, ob ich noch eine chance ver-
dient hatte. der fordernde takt auf den holzdielen 
gewann an tempo und steigerte sich zu einem 
crescendo. der türrahmen bohrte sich in den ver-
spannten Muskel rechts neben meiner Wirbelsäule 
und für einen Moment empfand ich den schmerz 
als wohltuende ablenkung. allemal besser als das 
Gemisch aus Wut, scham und dem Bedürfnis nach 
rechtfertigung. ich kreuzte die arme vor der Brust. 
Maren verlor das duell. sie blinzelte und in dem 
augenblick, als der Blickkontakt brach, sammelte 
ich genug Kraft, den halt der tür hinter mir zu 
lassen. ich stieß mich ab und ließ sie stehen. 

im schutz der Küche streifte ich schuhe und 
Jackett ab. Mit der Linken griff ich in mei-
ne schmerzenden schultermuskeln und stöhnte, 
als die anspannung aufflackerte, bevor sie ihre 
Klauen lockerte. der tank der Kaffeemaschine beb-
te zwischen meinen fingern unter der Wucht des 
Wasserstrahls und ich spürte dumpfe Genugtuung, 
als das nass überschäumte und die arbeitsplatte 
flutete. das Klappen der haustür übertönte kaum 
das Gurgeln des schwarzen Gebräus. ich blies in 
die crema und hoffte, der Kaffee würde mich wie-
derbeleben. als ich den Motor von Marens auto 
aufheulen hörte, atmete ich geräuschvoll aus. 

 „Mistkerl.“ 
ich schrak aus einem wohligen halbschlaf. der 

fernseher jaulte die letzten töne des abspanns 
eines alten Westerns, von dem ich kaum die hälfte 
mitbekommen hatte. 

„ich musste entschuldigungen für dich erfinden. 
Wie ich das hasse.“

ich blinzelte ein paar Mal, aber es gelang mir 

nicht, die bleierne Müdigkeit abzustreifen. egal, 
was sie von mir wollte, es musste warten. „Maren, 
bitte. ich bin müde.“

„das bist du immer. Jede verfluchte Minute, die 
du zuhause verbringst. eigentlich bist du gar nicht 
anwesend. nicht mehr als ein Geist.“

ich stöhnte. Keine Grundsatzdiskussionen mitten 
in der nacht. „Lass gut sein. ich will doch nur mei-
ne ruhe.“ die Worte widerten mich an, weil sie 
schwäche ausstrahlten. Mein solarplexus brann-
te mit einem Mal von aufsteigendem sodbrennen, 
das die schlaftrunkenheit tötete. 

Maren wich einen schritt zurück. Zwischen ihren 
augenbrauen bildete sich eine steile falte. ein 
Geruch nach Kneipenqualm und alkohol umwa-
berte sie wie ein stinkender Mantel. „Was bin ich 
eigentlich für dich? ein haustier?“ ihre hände 
zeichneten morbide Muster in die Luft und sie 
schwankte. „Manchmal denke ich, du würdest gar 
nicht bemerken, wenn ich plötzlich fort wäre. ich 
bin dir einfach nur lästig.“ sie strich eine strähne 
braunen haares hinter die Ohren. „Vielleicht bist 
du einfach unfähig eine Beziehung zu führen. Was 
stimmt nicht mit dir?“ 

ich sah tränen ihr Make-up zerfurchen. Jetzt 
sollte ich sie in den arm nehmen. ihr sanft über 
den Kopf streichen und beteuern, wie leid es 
mir tat. dass ich mich ändern würde. die auf-
steigende Magensäure verätzte meine Kehle. 
unausgesprochene Worte verknäuelten sich in 
meinen eingeweiden, als müsse ich gleich erbre-
chen. ich zuckte die schultern. Maren wich zurück, 
als hätte ich sie geschlagen. alle farbe verschwand 
aus ihrem Gesicht. „du schwein.“

ihr Blick degradierte mich zu etwas nutzlosen, 
Wertlosen. nicht mehr als ein stück dreck. in die-
sem Moment wollte ich ihr wehtun. „hau ab, lass 
mich in ruhe. Was weißt du schon. du bist nicht 
meine Mutter und auch nicht mein therapeut. 
nicht mal meine frau. hau einfach ab.“ ich roll-
te mich auf der couch zusammen und drehte ihr 
den rücken zu, der plötzlich Wellen von schmerz 
ausstrahlte. das pulsieren erfüllte meinen ganzen 
Körper. Marens stimme gellte nah an meinem lin-
ken Ohr, obwohl sie flüsterte. „Wie du willst.“ ich 
spürte ihre hand über meine schulter gleiten. eine 
flüchtige Berührung, wie von einem flügelschlag. 
dann war sie fort. 

in einer fahne getrockneten schweißes zwängte 
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ich mich aus dem Wagen. im Bemühen genug platz 
für Marens alten polo zu lassen, hatte ich dichter 
als notwendig an der Wand des carports geparkt. 
ich angelte die schachteln vom chinesen aus 
dem fußraum des Beifahrersitzes und den strauß 
rosen vom rücksitz. dann spulte ich ein weiteres 
Mal die entschuldigungen ab, die ich mir wäh-
rend der langatmigen sitzung zurechtgelegt hatte. 
ich unterdrückte einen fluch, als Metall auf holz 
schrammte und lief ins haus. die heißen strahlen 
der dusche taten ihr Bestes, die anspannungen des 
tages zu lösen. dann war ich bereit.

erst als ich die Kerzen angezündet und eine 
flasche Wein entkorkt hatte, begann ich mich zu 
fragen, wo sie blieb. als die nacht das tageslicht 
auslöschte, hinterließ ich die erste nachricht auf 
ihrer Mailbox. Gegen Mitternacht streckte ich die 
Waffen. das essen wanderte in den Mülleimer, 
der alkohol in meinen Magen, wo er ein wenig 
Wärme in meine eingeweide ausstrahlte. ich ging 
zu Bett erfüllt von einer Mischung aus ärger und 
Verwunderung. 

in der ersten Woche wahrte ich ruhige 
Gelassenheit. sollte sie nur schmollen. sie würde 
sich auch wieder einkriegen. heim kommen in unser 
gepflegtes Vororthaus. heim zu ihren Bekannten 
und freunden. heim zu mir. Ganz bestimmt würde 
sie das. ich hinterließ weitere nachrichten auf ihrer 
Mailbox. 

in Woche zwei mähte ich den rasen und räum-
te den Keller auf. ich zupfte unkraut aus ihrem 
Kräuterbeet. ich rief ihre Mutter und ihren Bruder 
an. 

erst in der dritten Woche dämmerte mir, dass sie 
diesmal vielleicht ernst machte. ich telefonierte 
ihre freundinnen ab. doch niemand rückte mit der 
sprache raus. Von Mitleid bis gerechter empörung 
erntete ich jede entwürdigende reaktion, die ich 
mir vorstellen konnte. eine spur von Maren fand 
ich nicht. 

ich zerrte die supermarkttüte aus dem 
Kofferraum und fluchte, als das plastik mit einem 
hinterhältigen Knirschen zerplatzte. ich sammel-
te Konserven und tiefkühlpizzas aus dem Kies 
und stapfte zur haustür. als ich bei anbrechen-
der dunkelheit verbrannte ravioli aus dem topf 
kratzte, musste ich einen Würgereiz unterdrücken. 
eine halbe stunde und einen Besuch beim imbiss 
um die ecke später, hockte ich mit currywurst 
und pommes vor der Mattscheibe. Während die 
fettigen stäbchen meine Kehle hinunterwander-
ten, protestierten meine Gedärme gegen die flut 
von fett und Kohlenhydraten. Gleichzeitig über-
schwemmte mich die Zufriedenheit eines vol-

len Magens mit schläfriger Wärme. ich zapp-
te durch die fernsehkanäle, stoppte bei einem 
Boxkampf und der Zufriedenheitspegel stieg. Keine 
diskussionen über prügelnde Kerle und stupides 
fernsehprogramm. Kein schlechtes Gewissen, weil 
ich meine ruhe haben wollte. ich drapierte mich 
auf der couch, kippte chips und Lakritze auf die 
noch nicht ganz verdauten pommes und versank 
in träger Genugtuung. 

insgesamt zweiundzwanzig tage genoss ich die 
Vorteile meines singlelebens. ich tat nur noch, was 
ich wollte. Vorzugsweise nichts. ich fühlte mich 
an meine teenagerzeit erinnert, trieb die dinge auf 
die spitze. trank mir einen rausch an und fraß, bis 
mein Magen schmerzte. nach Leibeskräften igno-
rierte ich die winzige stelle in meinem inneren, 
die sich eigentümlich taub anfühlte. fast wie nach 
einer Betäubung beim Zahnarzt. Bis die Leere sich 
ausbreitete. das Gefühl von Verlust wucherte wie 
ein Krebsgeschwür und übernahm allmählich mein 
Leben. tagsüber vergrub ich quälende Gedanken 
unter arbeit. abends erstickte ich sie mit soaps. 
doch in der nacht, wenn ich mich im doppelbett 
wälzte, ohne schlaf zu finden, zeigten sich mei-
ne dämonen in aller Klarheit. Maren, die wieder 
einmal mit mir reden wollte. Mich lethargisch und 

depressiv schimpfte, weil ich mich nicht von der 
couch aufraffen konnte. die unsere Beziehung 
sezieren wollte. Maren, die ich umsomehr auflau-
fen ließ, je mehr sich mir der Verdacht aufdrängte, 
es könnte ein funken Wahrheit in ihren Worten 
schimmern. sie mit ihrem scheiß helfersyndrom. 
Wollte jeden retten. die Beziehung retten. Mich 
retten. die altbekannte Wut brodelte in meinem 
Magen, gepaart mit der angst vor meiner eige-
nen unzulänglichkeit. ich wollte doch nur in ruhe 
gelassen werden. 

ab Woche Vier zeigte sich in meinem Leben eine 
neue Qualität. die stille entwickelte ein eigenleben. 
Kaum fiel die haustür hinter mir ins schloss, dröhn-
te es in meinem schädel. schallte wie ein tonlo-
ses echo durchs haus. ich drehte die stereoanlage 
auf höchste stufe und ließ den fernseher tosen. 
doch die äußerliche Geräuschkulisse vermochte 
die innere Leere nicht zu übertünchen. Quälende 
Lautlosigkeit trieb mich durch die räume. Jagte 
mich von meinem Grundstück. ich floh in den 

„in der ersten Woche wahrte ich ruhige 
Gelassenheit. sollte sie nur schmollen. sie 
würde sich auch wieder einkriegen.“
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imbiss. Blieb bis zum exidus im Büro und schufte-
te. ich verschmähte das doppelbett und richtete mir 
ein Lager im Gästezimmer. doch der schlaf mied 
mich, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. 

in Woche fünf riet mir mein chef kürzer zu tre-
ten. ich schlidderte haarscharf an einem ausraster 
vorbei, der mich wohl meinen Job gekostet hätte. 
schluckte die panik hinunter wie einen glitschigen 
Wurm. erst Maren und jetzt meine arbeit. alles 
Verlässliche löste sich auf. in diesem Moment 
packte mich der schmerz des Verlustes aus der 
hinterhand. ich vermisste sie. fühlte mich unvoll-
ständig. als hätte man mir etwas weggenommen, 
von dem ich gar nicht wusste, dass ich es besaß. 
ich kippte in einen strudel aus selbstmitleid und 
suhlte mich tagelang in selbstgerechter empörung. 
nur mein Zorn rettete mich vor dem Wahnsinn. 
Wie konnte sie es wagen. nach all den Jahren. ich 
ergoss meine Galle auf ihre Mailbox. Beschimpfte 
ihren Bruder, bis er mit der polizei drohte. ich woll-
te sie zur rede stellen. sie verletzen, wie sie mich 
verletzt hatte. ich schickte sMs. Lauerte vor den 
häusern ihrer freunde, immer auf der suche nach 
dem roten polo. ich wollte sie an den schultern 
packen und so lange schütteln, bis sie wieder nor-
mal wurde. Zu mir zurückkehrte und mein Leben 
reparierte. Mich reparierte. allein war ich nichts. 
um diese ernüchternde erkenntnis zu betäuben, 
trank ich. Wie noch nie in meinem Leben. Bis die 
Leere aufhörte, zu schmerzen. 

ich spürte, wie meine Knie nachgaben. die Wände 
des arbeitszimmers rückten enger zusammen und 
nahmen mir die Luft zum atmen. 

„Vier Wochen, hören sie? Vorher will ich sie 
hier nicht mehr sehen.“

Mein chef schnitt alle einwände, die ich hätte 
vorbringen können, mit einer handbewegung ab. 
„ab jetzt, ehe ich es mir anders überlege und sie 
rauswerfe.“

Meine fassade zersprang lautlos. ich stürmte aus 
dem Büro, bevor die explosion mich in tausend 
stücke sprengte. die wenigen passanten warfen 
mir obskure Blicke zu, als ich meine not gegen die 
häuserwände brüllte. 

ich flüchtete. packte eine tasche und fuhr los, 
ohne Ziel und plan. als der Motor mit einem leisen 
Knacken abkühlte, war ich in der Vergangenheit 
gestrandet. an dem Ort, an den sie mich gebracht 
hatte. die fremde, die sich Großmutter nannte. 
sie hatte mich einfach mitgenommen. Weg von 
zuhause. Weg von meinem Vater, der so tief in Leid 
versunken war, dass er sein Kind vergessen hatte. 
ich hatte mir die Ohren zugehalten und geschrien, 
als sie mich fortbrachte. damals. 

die hochgezogenen augenbrauen des Vermieters 
spiegelten mein verwahrlostes äußeres. er stockte 
kurz, dann stopfte er seine Bedenken mitsamt mei-
nen scheinen in eine schublade und wies auf eine 
reihe von schlüsseln. „suchen sie sich was aus. 
saison ist vorbei.“

„Welche liegt am weitesten abseits? ich will mei-
ne ruhe haben.“

„haben sie überall. um die Zeit kommen nur 
noch ein paar durchgeknallte senioren her.“ er 
legte einen schlüsselbund auf die theke, hielt ihn 
einen Moment fest, als hoffe er auf eine erklärung 
für mein hiersein. als keine kam, schob er ihn 
seufzend herüber und zuckte die schultern. „holz 
hacken müssen sie aber selbst.“

als ich meine sporttasche in die ecke der 
Blockhütte schleuderte, atmete ich tief durch. hier 
konnte ich keinen schaden anrichten. hier würde 
ich ausharren, bis ich entweder den Verstand ver-
lor oder mein Leben auf die reihe kriegte. Was von 
beidem als erstes geschah. die Zeit krümmte sich, 
als wäre ich wieder neun Jahre alt. und zornig.

die erste Woche schnellte vorüber wie in 
Zeitraffer. phasen ätzender Wut wechselten mit 
abschnitten bodenlosen elends. ich rannte, bis 
meine schmerzenden Muskeln mich in die Knie 
zwangen. ich konnte weder essen noch schlafen. 
einzig Wasser verlangte mein Körper mit Macht 
- unmengen von Wasser. 

in Woche Zwei brachen sich meine Gefühle einen 
tunnel ins außen. Zuerst kam die Wut. ich schrie 
und tobte, hämmerte mit den fäusten gegen die 
hüttenwände, bis sie bluteten. in ihrem Gefolge 
lauerte die trostlosigkeit und zerrte mir den Boden 
unter den füßen weg. ich schluchzte und flehte, 
rollte mich zu einer Kugel zusammen und wollte 
sterben. 

am anfang der dritten Woche war ich leer. alles 
Gift schien aus meinen Zellen gespült. übrig blieb 
ein Beutel haut über einem haufen von Gedärmen 
und Gebeinen, nur von einem Gürtel in form eines 
Menschen gehalten. ich streifte umher wie eine 
vergessene seele. 

am tag zweiundzwanzig meines selbstgewählten 
exils, wenn man dem vergilbten Kalenderblatt an 
der tür glauben wollte, fand ich mich im schatten 
hochaufragender tannen. der schmerz an meinem 
rechten arm riss mich aus der starre. ich blickte 
auf den blutigen dorn, der die haut aufgerissen 
hatte. dann auf den überfluss dunkler Beeren in 
der dichten Brombeerhecke. Mein Körper schal-
tete auf selbsterhaltung und ohne einen weiteren 
Gedanken wanderten überreife früchte in meinen 
Gaumen, zerplatzten zwischen meinen Zähnen und 



PaPPelblatt nr.6/201510

flossen die speiseröhre hinunter. ich schlang, bis 
ich einen schwall schwarzen Breis erbrach. dann 
begann ich von vorn. Maßvoller diesmal und mit 
dem Genuss eines Menschen, der hunger kennt. 
als fülle die Leere vertrieb, überkam mich ein 
Gefühl nie gekannter Befriedigung. 

am nächsten tag verließ ich die hütte kurz nach 
sonnenaufgang. ich grüßte den neugeborenen 
Morgen mit einem nicken und schaute mich um. 
dort schlängelte sich die ahr und unmittelbar dahin-
ter schwangen sich schieferbedeckte Weinberge 
bis zum horizont auf. ich schritt langsam voran 
und sammelte. das fiepen einer feldmaus und den 
herben duft von Wachholder. die Lichtreflexe von 
sonnenstrahlen in dem sich windenden Wasserlauf. 
den Geschmack der herbstluft in meinem Gaumen. 
Gegen Mittag zerbarst ich nahezu von der Vielzahl 
an eindrücken. es war, als wolle ein gnädiger 
Gott mich demut lehren. im schatten eines alten 
Obstbaumes fiel ich auf die Knie. ich beugte mich 
vor der gewaltigen schönheit der natur und meine 
stirn berührte nackten Boden. die erinnerungen 
kamen in Wellen, als gäbe die erde sie nur wider-
willig preis. ich krallte die finger ins erdreich und 
ließ geschehen. Ohne zu denken, ohne zu wollen. 
erlebte die Vergangenheit wie einen film, der in 
grausamer Genauigkeit die realität nachzeichnete. 
das blutrote Wasser in der Badewanne. ihre langen 
schwarzen haare, die auf der Oberfläche trieben 
wie algen. das Grauen im Blick meines Vaters, als 
er mich entdeckte. 

als ich zu mir kam, hatte der abendtau einen 
feuchten schleier über mich geworfen. ich dehnte 
meine steifen Muskeln und kam auf die Knie. ich 
spürte das Brummen mehr, als dass ich es hörte. 
es drang aus der erde durch meinen Körper und 
erzeugte ein echo in meinem Brustkorb. über mei-
ne stimmbänder verwandelte sich die Vibration in 
einen Klang, der wild und unbeherrscht aus meiner 
Kehle hervorbrach. alles fand seinen platz in die-
sem ton. er war trauer und schmerz, Vergebung 
und Versöhnung, Linderung und heilung. er 
trug mich, fügte zusammen, was zerbrochen war. 
erfüllte mich mit einem längst vergessenen Gefühl 
von Vertrauen. 

ich erinnere nicht, wie lange es dauerte. der 
Gesang der erde verklang so plötzlich, wie er ent-
standen war. übrig blieb eine allumfassende ruhe, 
die jede Zelle ausfüllte. nach all den Jahren hatte 
ich meinen frieden gefunden. ich atmete tief ein 
und spürte die Gewissheit, dass es vorüber war. 
und die leise sehnsucht nach einer Zukunft. einer 
familie. Mit Maren vielleicht. ich richtete mich 
auf und streckte den rücken. dann ließ ich die 
Vergangenheit hinter mir und ging davon. 

Foto: Picos, Christian Pauli

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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„ohne erst mal das eigene urvertrau-
en gefunden zu haben (wenigstens am 
richtigen Weg dorthin zu sein), zeichnet 
alles mögliche die künstlerische arbeit 
aus, aber niemals das Prinzip erde.“

ein blatt  
ganzheitlicher Ästhetik
(vom Prinzip erde, bindung und dem Kitsch)
manfred Stangl

„Erde“ – das „prinzip erde“ in der künstleri-
schen arbeit nicht zu kurz kommen zu las-

sen, heißt, an sich selbst zu arbeiten.
Man mag technische finessen anwenden – sich 

zum Land-art Künstler stilisieren, sich als prophet 
gebärden, spirituelle entwicklungsromane schrei-
ben, einhörner unter Vollmondeinfluss malen, aber 
ohne erst mal das eigene urvertrauen gefunden zu 
haben (wenigstens am richtigen Weg dorthin zu 
sein), zeichnet alles Mögliche die künstlerische 
arbeit aus, aber niemals das prinzip erde.

im ganzheitlichen sinne „künstlerisch“ ist also 
der, welcher die persönliche reifung bis zu den 
entsprechenden ebenen vollzogen hat (dem/der 
diese Gnade zuteilwurde).

Wer engel malt oder mit ihnen flüstert oder feen 
zeichnet wird unweigerlich beim Kitsch angelan-
gen, wenn er nicht sowohl von der individuellen 
entwicklung her (Öffnung des Wurzelchakras/
erlangen des urvertrauens) befähigt und natürlich 
auch mit künstlerischem talent gesegnet ist.

Zu oft findet man „gutgemeinte“ esoterische 
Kunst, die aber bloß sich im Zeichnen/Malen von 
signalen der spiritualität erschöpft, anstatt durch 
inspiration und Liebe beseelt ist. Ohne ausrei-
chend talent gedeiht ebenfalls kein Kunstschaffen. 
stattdessen heißt das ergebnis: Kitsch. Wer die 
Größe, den Zauber, die herrlichkeit der natur oder 
der schönheit an sich, aber auch die dramatik 
des Grauens, der Verzweiflung, der trauer nicht 
adäquat auszudrücken/abzubilden vermag pro-
duziert Kitsch, nicht Kunst. als Beispiel aus dem 
esoterischen: der einhornmaler, der kindlich (aber 
nicht voll kindlicher naivität) ungelenke (oder 
überspannt feingrazile) Wesen formt oder durch-
scheinende ätherische engel aufs papier zu ban-
nen vermeint. Oder aus dem Bereich (post-)moder-
ner Kunst: eine Lichtinstallation wie vor einigen 
Jahren in Wien, die mit scheinwerfern recht bunt 
den himmel abtastete, um an die Bombennächte 
des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Kitschiger 
weil harmloser und den schrecken verniedli-
chender geht nicht. außer bei der Kunstaktion, 
die unlängst anlässlich des dramas auf der 
Burgenlandautobahn abgefeiert wurde, in der sich 

bis zu 71 schauderwillige in einen Kastenwagen 
zwängen hätten dürfen, um dem thrill des gequäl-
ten erstickens der Kriegsflüchtlinge hinterher zu 
frösteln. eine beispiellos widerliche und würde-
lose (selbst- bzw. Kunstinszenierungs-) idee. und 
Kitsch der übelsten sorte.

der „hamster von chamster“ (im Original: 
„das erwachen des Mannes auf camster“) will 
ein spiritueller entwicklungsroman sein, der 
die „Mannwerdung“ des protagonisten besingt, 
ufert jedoch bloß als seichtes Läckchen aus voll 
schwülstiger Männerphantasien von Kämpfen 
mit Bären (denen der protagonist „die hoden zer-

quetscht, bevor der ihn von hinten (!) zerfleischt“. 
Latente homosexualität lässt sich nicht krampf-
hafter ausdrücken und die abwehr des tatsächlich 
Männlichen nicht schlimmer betreiben (das vom 
weiblichen anteil geläutert und mit erde erfüllt 
wirkt), als in diesem roman. unverstellte angriffe 
und abwertungen der frau zeugen wes Geistes 
Knirps da schlummert: die esoterische Literatur bor-
det leider über von solch lächerlichen ergüssen.

erkennbar ist narzisstische, machtphanta-
siereiche eso-Literatur glücklicherweise relativ 
einfach. sobald permanent von Großartigkeit, 
einzigartigkeit, Macht, Magie, Kraft, Wunder, 
Grandiosität geschwätzt wird finden wir narzis-
stische Komplexliteratur, die die eigene gefühlte 
Ohnmacht durch Größenphantasien und magische 
Wandlung zu maskieren versucht. reife, spirituel-
le, liebevolle Literatur Marke ulli Olvedi besticht 
durch harmonie, Geerdetheit, ausgewogenheit 
(zwischen schönheit und schrecken der Welt: etwa 
dem tod) und durch skeptische Zurückhaltung in 
punkto Magie und Zauberei, die leichtfertig betrie-
ben ja zur egoinflation verführen.
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in Moderner Literatur findet sich Kitsch häu-
fig als negativkitsch. etwa bei den arbeiten 
von elfriede Jelinek der letzten Jahrzehnte, die 
vor Kümmernis und Verzweiflung finster die 
gesamte Welt anschwärzen (die politisch wichti-
ge dimension der autorin sei aber nicht infrage 
gestellt). negativkitsch ist eine paradedisziplin 
der Moderne: alles schmutzige, Kaputte, perverse, 
Zerstörte wird gefeiert; die destruktion angebe-
tet – was durchaus amüsant sein kann, als ein-
zig erlaubte ausdrucksweise in der Kunst aber 
Versuche richtung ausweg hemmt und gar zu 
unterbinden sucht.

Magiekitsch scheint das produkt der eso-Welle 
zu sein: er kann sich negativ äußern, etwa wenn 
ein von allmachts- und Größenphantasien durch-
waberter roman stimmungsmäßig düsternis, Kälte, 
enge, farblosigkeit, diffuse ängstlichkeiten imple-
mentiert. selbst wenn dann „der held“ mit magi-
schen Kräften oder der Macht seiner ideen obsiegt, 
trügt das stimmungsbild nicht: Wir haben keinen 
gelungenen entwicklungsroman vor uns, sondern 
eine dunkelobskure Wolke narzisstischen fallouts.

über den Kitsch, der von den titelseiten etwa 
eines „Bewusstseins“ (heft mit eso-terminen) 
prangt, brauchen wir nicht lange zu resümieren: 
spirituelle schönheit, hoffnung oder Befreiung auf 
unfähige, verbrämte und idealisierte art darzustel-
len und zu leben macht weder reif noch glücklich 
noch psychisch gesund, sondern führt zu tiefen 
abstürzen, spaltung, psychosen. Möglicherweise 
mag der Betroffene durch solch schwierige 
Lebensphasen hindurch seinen pfad finden müs-
sen, aber verkitschte Kunst wird ihm dabei sicher-
lich nicht helfen…

überbordende phantasie gilt eigentlich als 
Merkmal von Kreativität und unerlässliche 
eigenschaft des Künstlers. der spirituelle Künstler 
muss sich allerdings der tatsache stellen, dass sei-
ne phantasien mit den überbewussten räumen 
des Göttlichen nur indirekt zusammenhängen. 
er/sie kann sich alles Mögliche bzw. unmögliche 
vorstellen: hunderte Zusatz-chakren erfin-
den, Mudras, Lichter die im Körper scheinen wie 
Kerzen. engel aller farben malen – und tausend 
und eine Geschichte erfinden, die seiner mensch-
lichen phantasie entspringen, aber nicht als spi-
rituell etikettiert werden sollten. das Verhältnis 
zwischen Kreativität und göttlicher Wahrheit ist 
durchaus ein äußerst problematisches. theoretisch 
ästhetische arbeit dazu scheint unbedingt nötig. 
das studium der heiligen schriften aller Kulturen 
unerlässlich. die eigenen einblicke ins Mystische 
müssen immer wieder überprüft werden. nur dann 

bereichern spirituelle themen die Menschheit statt 
einfach bloß erfolgreich zu sein – wie es bei vielen 
romanen paulo coelhos der fall zu sein scheint.

das prinzip erde zu verwirklichen heißt, sich bei 
seiner künstlerischen arbeit verwurzelt, geerdet zu 
wissen – natürlich auch gehimmelt: aber nie abge-
hoben. nie manischer schreihals der Grandiosität, 
niemals selbstdarsteller und engelflüsterer zu sein. 
Wie schrieb schon Johannes vom Kreuz, der christ-
liche Mystiker vor hunderten Jahren: achte nicht 
auf Botschaften aus den himmlischen Bereichen, 
versuche nicht sie zu interpretieren, sie weiterzu-
tratschen und dich dadurch bedeutender zu machen 
als du bist; bedenke, dass solch stimmen auch vom 
Bösen kommen können – und selbst wenn du dir 
sicher bist, sie stammen aus heiligen sphären (weil 
sie von Liebe und mitfühlender süßheit durchdrun-
gen sind), hüte dich vor der Gefahr der geistig/spi-
rituellen eitelkeit.

das prinzip erde umspannt stets das der 
Bindung. die Kälte, einsamkeit, Bindungsangst- 
und losigkeit der modernen Welt mag in aktueller 
frauenliteratur (und in Kommerzherrenergüssen) 
erotisch/sadomasochistisch bagatellisiert werden, 
um Männerherzen höher schlagen zu lassen, ohne 
das prinzip Bindung aber kann jedenfalls nie von 
ganzheitlicher Kunst gesprochen werden. es ist 
essentieller Bestandteil der erde/des Weiblichen 
und muss sowohl inhaltlich auch als formal 
adäquat seiner Bedeutung in ganzheitlicher Kunst 
aufscheinen.

Bindung bedeutet formalästhetisch das 
überwinden zeitgeistiger codes für Kunst wie 
provisorisches, studienhaftes, angedeutetes 
(nach saehrend/Kittel: Gebrauchsanweisung für 
moderne Kunst) hin zu deutlichem, Konkreten, 
Verbindlichem (was ja schon programm der 
postpostmoderne war). selbst wo es um Bindung 
an spirituelle inhalte und themen geht, die natur-
gemäß in der darstellung luzider ausfallen werden, 
ist das stilmittel der Verbindlichkeit einzulösen. die 
Moderne betreibt die spaltung, die Vereinzelung, 
die Be-sonderung (positiv: die individualisierung); 
in der postmoderne setzte sich die Vereinzelung 
bis zur Marginalisierung durch. inhaltlich erge-
ben sich daraus die bekannte unverbindlichkeit, 
der sarkasmus, die Gleichgültigkeit in der Masse 
aktueller Kunst/Literaturproduktion (und die flut 
an bedeutungsloser Krimiliteratur). formal sind 
unschärfe, spiel mit dem detail, überbetonung der 
idee und des Konzepts die folge. Kunsttheoretisch 
herrscht strikte ablehnung von regel, stil und 
ästhetischem prinzip (gar von ästhetischen 
schriften) vor. Bindung transzendiert jene post-
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Modernen Vorschriften und bindet sowohl an Welt 
an, sowie an soziale Klassen, an natur, an die erde, 
an den himmel (ohne allerdings die barbarischen 
und gefährlichen fehler der nationalistischen und 
hierarchisch-(ein)teilenden Vergangenheit zu wie-
derholen). formal führt der Weg in Bereiche jen-
seits der abstraktion (aber auch des traditionell 
Gegenständlichen), der atonalität und a-rhythmik, 
der Zerschleißung der sprache und der entwertung 

von poesie. Was das für den einzelnen künstlerisch 
schaffenden bedeutet, sei seiner ureigenen Kraft 
und Kreativität anheimvertraut. 

die einbindung in erde, die Verwurzeltheit, 
das Vorhandensein des urvertrauens sind aller-
dings als unerlässliche individualästhetische 
produktionsbedingung von ganzheitlicher Kunst 
zu definieren. 

Hans.schuhe
drücke sie an mich 
als paar an meine Brust
schlüpfe hinein und streiche übers 
gesicht
ich lächle dich an erde um erde
im marmorglanz spiegeln stanzen
silbern dein haar doch kein name
Wo du nur bist wo du nur bist

abschiedsrufe der 
Kraniche
Kreidige felsen der winterhimmel nur
einziges glück der spinne ihr netz pass
auf du verläufst dich im zarten 
unendlicher
Klippen im ohr die rufe der kraniche 
künden
Von schnee hinter eisblumen anmutig 
schaust
ihnen nach willst doch den sommer 
zurück 

Willst alles in winterblauem lavendel 
getauft
erst in blau hauchst ein schmelzrinnsal 
pflaumenträne wie traubenleuchten dazu
pilze nüsse astern dahlien prächtig 
hortensien
chrysanthemen moorheidebeeren suchst 
findlinge
und die rufe die kommen beizeiten 
zurück

wenn du nicht 
gegangen wärest
Wenn du nicht gegangen wärest ach

Was uns der sommer zikaden beschert
so wie es sein kann aus vollem schöpfen
Gesang und küsse haut sonne und klang
frösche im schilf kirschen in jois dort im
Keller den strudel gesucht breitenbrunn 
am
Leuchtturm liegend den wolken über den 
segeln
die kerne im hohen bogen weit über den 
steg
Gewusst dass es so ewig weiter gehen 
kann sterben
und lieben und sterben und lieben und 
wann... 
(3x wiederholen, auch gesang a capella)

kielwasser
mein blut mein kiel meine lanze
jeder ort verstreut in der gemarkung
jeder ort ein platz ein hort wer zählt sie
die farben den geschmack den duft von
reichenau rax oder schneeberg hohe 
wand
die lila lavendel steinkissen in den 
gärten
der strasse entlang reste von schnee
mein schatz burgenland hier und dort
den blicken meiner seele dir nach
bis farbe am firmament zeichnet dich bis
Mechthild Lütjen-Podzeit

Umnachtet
Manchmal bin ich umnachtet
ich grabe mich ein in das dunkel
und halte mit dir dialog oben brennt
eine kerze die köpfe der rosen hat
die katze gefressen
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verrotten
das holz soll weich sein der 
harte schmerz genug
die erde leicht sein

Während sie sinkt
um wurzeln der gräser ans
holz klopfen die wasser

dem balken kreuz bricht 
Kein blühen: verottete kränze
Ganz frisch hat sie ihn zu sich 

im gleichen holz helles balkenkreuz 
Ganz ohne schmerz jeder seiner 
behausung
Keiner ihn fragte ob gras oder rosen 
ganz

Weich soll es sein ganz reich

Fahre zu dir ans grab 
denke du lebst 
bringe dir was

wo denn sonst wohin
Mechthild Lütjen-Podzeit

alle Jahreszeiten
trage schwarz jeden tag tag
um tag manchmal grau auch meliert
sommertage schwarz wüstensand jede
Jahreszeit shadows summer autumn
Winter auch elegant white snow spring
Bis zu dem tag an dem du starbst dann 
fülle
ich über dir dunkelschwarze graberde 
nach

abendsonne
aus deinem fenster eckzimmer
sagst du hast du sonne über den tag
Bis in den abend hinein das neue hotel
Verkürzt nun diese zeit noch länger aber
strahlt sonnenlicht über deiner grabstele
schade dass das tor so früh geschlossen 
wird
einmal wurde ich schon eingesperrt habe 
zu
Lange geplaudert mit dir unsere uhr tickt 
nun 

anders das sonnendurchflutete zimmer 
wird
Geräumt werden müssen die sonne und 
ich aber

orte dich
dort wo wir wir du und ich
Kehre ich zurück empfängst
du mich 

schloss. licht
die mulde des brustbeins
war es nicht was war es denn
es war die falte neben deinem mund
diffuses licht brachte sie zum leuchten
ich liebte sie und fuhr entlang baute
mein schloss auf unseren glauben mit
einsamen fingern

Sag alles war ein 
missverständnis
sag nimm mein herz in deine hände wo
deines hörte auf zu schlagen lungen
flügel
und ob unsere finger sich gleich 
berühren
Gleich michelangelo
und dort beim steig die letzte stufe du 
weißt
die wollten wir gemeinsam doch 
belohnung
ein in die ruhe gehen

Your eyes, your ears
schwereloses licht fliesst 
abends über den marmor durch 
deinen körper jede
deiner zelle ist frei

Mechthild Lütjen–Podzeit lebt und arbei-
tet als gebürtige Bremerin in Wien und im 
Seewinkel. Studium „Deutsche Philologie“ an 
der Universität Wien; EC Geschichte/Archiv-
wissenschaft, Theologie/Archäologie/Numis-
matik.    http://www.podzeit-luetjen.at
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das lied des adlers
michael benaglio

Das rotieren der hubschrauberblätter wie rock-
musik in seinem angespannten Gehirn. die 

Muskeln verzerrt, der Mund leicht geöffnet, rotz-
glöckchen auf der blassen nasenspitze. der helm 
drückte in die stirn. die augen gerötet, konzen-
trierter, starrer Blick, der über die breit ausladen-
de Landschaft der Großstadt rollte. Wolkenkratzer 
wie grinsende fratzen aufgeblähter dämonen, tote 
fenster, hunderttausende in jedem stadtteil, die 
ohne Visionen in den regen eines grauen alltags 
eingebettet dunkle träume webten. die Beton-
flusslandschaften der straßen, autostaus, über-
bordend, durchgedrehte fahrer, hupen, schreien, 
schimpfen, angepinkelte unterhosen, tropfendes 
Make up, normaler arbeitstag in Big city. robin 
ließ den hubschrauber tiefer gleiten, drohend wie-
sen die installierten raketen in die tiefe, zielten 
auf tausende nichtsahnende Köpfe.

Grauer Wolkenflug, ein stärker werdender 
Wind toste über den aufgewühlten himmel, in 
der ferne schwarz geballte flecken, ahnungen 
von Blitzen, die trommeln des rollenden donners 
erreichten sein Ohr trotz des Motorenlärms. er 
suchte die straßen ab, die Kamera lief. normal 
security task force, kurz nstf, der supersheriff 
für Big city. sicherheit für all die ahnungslosen 
menschlichen roboter, die gestresst durch zahllose 
straßen, Gassen, plätze eilten. nstf beschützte die 
normalos, die Guten, Braven, arbeitssamen, die 
angepassten. Kein Verrückter von außerhalb des 
normensystems sollte sie erschrecken. sie jagten 
sie, die nicht-angepassten, die ausgeflippten, die 
Kritiker, feinde des systems. schmarotzernieten, 
asylantengeckos. robins augen glitten über den 
maschinellen atem der stadt. Keine verdächtigen 
anzeichen. Keine straßenmusikanten. Keine Bettler. 
Keine Komödianten. Keine lesenden, schreiben-
den Literaten. Verschwunden die magiekundigen 
hexen, hebammen, indianer, Märchenerzähler, 
streetworker, die meditierenden Yogis, Yetis, 
Jedi-ritter, die Bier trinkenden punks, Joints rau-
chenden hippies, gewerkschaftlich organisier-
ten Bahnarbeiter. die Welt signalisierte Ordnung. 
Keine Bluessängerin störte den eisernen fluss des 
systems, keine ekstatische tänzerin den geheilig-
ten cashflow der Wirtschaft, in deren palästen und 
tempeln der Gott der Zivilisation mit unzähligen 
Opfern geehrt wurde: Verhungernde, entkräftete, 
Gestrandete, arme, Kranke, sie alle wurden in den 

rachen von Moloch geworfen und der Jubel der 
Guten, Braven, Ordentlichen erfüllte den klebrigen 
smoggestank von Big city.

robin’s hubschrauber drehte eine große 
Kurve. der Boulevard, die hauptverkehrsader, 
Kolonnen von autos, wirbelnde, sich anrem-
pelnde Menschenmassen, auslagen mit bil-
ligen und teuren anzügen, Blusen, handys, 
smartphones, Zitronen, Bananen, schlierbacher 
schlosskäsen, christbaumschmuck, plüschaffen, 
Goldringen, Magazinen, autobahnvignetten, 
präservativen, tellern, schüsseln, fastfoodständen, 
politikerversprechungen. alles käuflich, alles 
zu haben, wie auch die Karikaturen der neu-
en Kapital-schamanen, die esoterik, die selbst 
ernannten Gurus, die ego-hexen, die energetiker, 
die außerirdischen eidechsen, die mit aktien-
schwingungen aufgeladenen leeren erbsendosen, 
alle und alles in Wochenendseminaren konsumier-
bar auf den stahlbetongesäugten Böden entseelter 
Kongresshallen. robin lächelte. ein schöner tag 
heute. Keine außenseiter. die geballte power von 
nstf. totale Kontrolle. uneingeschränkte Macht. 
die diktatur derer, die keiner sieht. die herren 
von Big city. die elite. herrenrasse. seine chefs. 
Lichtspektakel eines fernen Blitzes. das röhren 
einer donnerlawine. Weit weg. Bei den entfern-
ten Bergen. er ließ den hubschrauber steigen. 
rotorenlärm. der steuerknüppel zitterte leicht. 
da – ein Gefängniswagen. unten haben sie jetzt 
eine erwischt. Zigeunerin. in bunten, abgetrage-
nen Kleidern. dunkle haut. schwarzer langer Zopf. 
eindeutig unangepasst. sie schrie, heulte, droh-
te, ballte die fäuste. Lidschatten einer gehetzten 
antilope.

‚Gut, dass wir die erwischt haben‘ sinnierte 
robin. 

hielt den hubschrauber wieder auf gleicher 
höhe. der schwarze Gefangenenwagen bewegte 
sich langsam in den autokarawanen. richtung 
friedhof. Kurzer prozess. Gaskammern. ein 
Massengrab. Mit außenseitern wurde nicht lange 
gefackelt. rational. Kostensparend. Kapitalistisches 
Kalkül. Big city. Zum Wohle der Millionen roboter 
in menschlichen Körpern.

robins Konzentration driftete ab. erinnerungen. 
seine Kindheit. die Mutter. Graues Kostüm. eine 
kleine, energische, beleibte frau. Musikliebhaberin. 
Brahms und Beethoven. Kochte die besten Krapfen 
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weit und breit. sie umarmte ihn ständig. umsorgte 
ihn – etwas zu viel. in einer Zeit, in der es in Big 
city noch nicht das system gab. Keine nstf. das 
ereignete sich danach. ein putsch. Während alle 
von freiheit schwärmten, in facebook badeten, 
Biedermeier spielten, würgte die schlange der 
diktatur ihre hirne hinunter. Verschlang sie. dann, 
nach der Machtübernahme: die Jagd begann. 
Beton breitete sich aus. erde verschwand, gequält, 
gedemütigt, entehrt, entweiht, für plastikblumen 
ausgehöhlt, für profit in uransärge gestopft. 

neues Bild vor seinem inneren auge: die freundin. 
aline liebte er. aline. Küsse auf einer der letzten 
hölzernen parkbänke der stadt, Brüste gleich rei-
fen sonnenblumen, ein reich erotisch duftender 
schmetterlinge in seinem Bauch. Bis sie ihm den 
rücken kehrte. sie rebellierte. Verweigerte sich 
dem neuen system. Begann, seinen Konformismus 
zu verachten. heute lebte sie sicher nicht mehr. 
den fängen der nstf entgeht keine. und doch. 
schlummerten da nicht Wehmut, sehnsucht, trauer 
in seinem herzen? ärgerlich versuchte robin, die 
störenden feelings wegzuwischen. passten nicht zu 
einem Leutnant der nstf. durchtrainierter Bursche. 
Weint nicht. Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. 
Ja. Gehorsam. Befehle befolgen. außenseiter stel-
len. Ja. Jawohl! aber keine angst. Keine trauer. 
Keine tränen. Keine geheimen Gedanken, dass vor 
dem system vielleicht schönere Melodien in den 

straßen schwangen. Big city. Oh, Big city. tempel 
der Moderne. Betonarmada. Marschierend, in reih 
und Glied, Ordnung versprühend, zum Wohle 
der arbeitenden, schuftenden, Verschwitzten, 
Keuchenden, ausgelaugten, sicherheit erflehenden. 
Yeah. Big city. normal security task force. die 
perlen der trauer ließen sich nicht verscheu-
chen. robin schluckte. dröhnen des helikopters. 
Gnadenlos. flachbrüstiger schrei der flucht in 
die befohlene normalität über den unter dichtem 
häuserballast und verkaterten ideologien verbor-
genen Gefilden der Wehmut, des Verlusts, der 
sehnsucht, der romantischen Liebeswellen. des 
fühlenden herzens.

plötzlich flog neben ihm ein schlanker, alter Mann 
in bunten indischen Kleidern. rotes stirnband, lan-
ge dunkle haare. Grinste ihn an. über der schulter 

trug er eine sense. auch so ein Outlaw. Verdammt. 
robin beeilte sich, sein Maschinengewehr zu ent-
sichern. als er wieder in richtung des fliegenden 
sensenmanns blickte, war dieser verschwunden. 
robin atmete tief durch. panik. panik im anflug. 
Jetzt nur nicht durchdrehen. cool bleiben. robin, 
bleib cool. deine Karriere steht auf dem spiel. und 
deine psychische Gesundheit.

da: er erschrak erneut. riss seine augen weit 
auf: Vor ihm. ein flugobjekt. unidentified flying 
Object. ufO? er versuchte das ding zu erkennen. 
nein. adler. da flog ein großer brauner adler in 
seiner nähe. Ohne frage ein außenseiter. rebell. 
systemfeind. hatte in Big city nichts verloren. 
Zitternd schaltete er das Mikrophon ein. Kontakt 
zur Bodenstation.

„adler gesichtet“
„adler haben Big city-Verbot. Verfolgen sie das 

tier und schießen sie es ab. ende.“
„Jawohl! ende.“
robin bemühte sich, den hubschrauber in die 

nähe des adlers zu manövrieren. doch seltsam: 
das tier wich geschickt aus, es schien, als wür-
de es eher den abstand zu robin vergrößern. er 
bediente das Maschinengewehr. neuestes Modell. 
Killerwaffe. feuerte. Verdammt. Warum traf er den 
adler nicht? nichts leichter, als mit der modernen 
Waffentechnologie einen adler abzuknallen. eine 
weitere Garbe. erfolglos. er fluchte. dritter Versuch. 
fehlgeschlagen. der adler fing zu tanzen an. auch 
das noch. hatte der acid eingeworfen? schweiß 
in allen poren. robin schluckte. angstknödel 
drückten die Kehle zu. Verdammte situation. der 
adler schien mit ihm zu spielen, sich über den 
herrn Leutnant der nstf lustig zu machen, ihn zu 
verarschen. Wut ballte sich in robin zusammen. 
Versager. Wie konnte er je wieder seinen Kollegen 
unter die augen treten. da gelang es ihm tatsäch-
lich nicht, das verdammte Vieh abzuschießen. eines 
Leutnants unwürdig. etwas rastete aus in ihm. er 
feuerte eine der raketen ab. die flog zischend an 
den schwingen des adlers vorbei, bohrte sich in 
den himmel, kleiner werdend, bis sie entschwand. 

‚Gottseidank ging der schuss nicht nach unten 
los‘, dachte robin. 

in die Menschenmassen der Guten, Braven, 
Ordentlichen, deren denken und fühlen vom 
system und seinen Medien gesteuert wurde. das 
hätte seine sofortige exekution bedeutet. er folgte 
dem adler. Befehl ist Befehl. Verzichtete auf das 
abfeuern der zweiten rakete. Offensichtlich sinnlos. 
hin und wieder ein paar Maschinengewehrsalven. 
der adler hüpfte über sie hinweg. Begann sich 

„zäh wie Leder, hart wie kruppstahl. Ja. 
Gehorsam. befehle befolgen. außenseiter 
stellen. Ja. Jawohl!“
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zu drehen, im Kreis, schneller, schneller, flatter-
te wie wild, drehte sich in alle richtungen, robin 
setzte nach, holte alles was möglich war aus dem 
hubschrauber heraus, Wirbel, tanz, drehen, die 
Welt glitt wie ein alptraum an ihm vorbei, straßen, 
plätze, autoskeletthalden, Kaufhauslichter, 
Baggerungetüme, Ölraffineriengeisteraugen, aKW-
Grimassen, rostende schiffsanker, Bankenburgen, 
in plastiksud eingekochte politikerfratzen, alles 
drehte sich, riss an ihm, schriller Wind, Blitze, 
jetzt ganz nahe das donnerkonzert, tiefe knur-
rende trommeln, endlos durch gewaltige räume 
hallend, plötzlich Wurzeln, dicke, fette, knorri-
ge, braune Wurzeln, ein stamm, unfassbar groß, 
wie das Geäst der Golden Gate Bridge, er raste 
durch den stamm, Millionen risse, Käfer, Larven, 
ameisen, Libellen, Bienen, Würmer, skorpione, 
Maden, halligalliwespen, Grießnockerlsuppen, 
heuschrecken, schaben, Wanzen, Maikäfer, 
raupen, Lurche, Grottenolme, feuersalamander, 
Brontosaurier, bekiffte Kröten, vor ihm der brau-
ne adler, Zweige, äste weit ausladend wie die 
Bergriesen des himalaya zuckten, vibrierten im 
sturm, Millionen fallende Blätter, Zapfen, früchte, 
affen, Koalabären, Giraffen, enten, flusskrebse, 
delphine, Biber, Murmeltiere, hunde, Katzen, 
tanz der äste des Mega-Baums, der adler, immer 
noch ein paar hundert Meter vor ihm, blick-
te zurück, der Blick eines raubvogels, robin 
schluchzte, der hubschrauber fing zu schlingern 
an, verdammt schwer, ihn wieder in den Griff zu 
bekommen, blinkender Lichtersalat im cockpit, 
elektronisches Wehrwolfgeheul, Blitze, die weiter-
zogen, donnerwesen, mächtig glühende augen, 
flügel gleich urzeitlichen schlangengöttinnen, die 
sich zur erde senkten.

tatsächlich. unten: die erde. Glitzernde Gletscher 
im ewigen eis, Wälder, wie Gesangwellen an den 
hängen des steins klebend, flüsse in grünenden 
auen, seen mit nixen, schwänen und Ottern, ein 
paar almen in goldenem Blumenschmuck. robin 
hielt inne. schaltete den Motor ab. der hubschrauber 
glitt dahin. da erscholl ein Gesang aus der spitze 
des höchsten Berges, flötengleich, sanfte töne 
schlängelten sich um seine arme, Beine, seinen 
Mund, aus den Wälder setzten Gitarren ein, rhyth-
misch, zu einem blühenden Orchester gesteigert, 
trommeln aus dem plätschern der Bäche, neckisch, 
verspielt, trotzig, saxophone schallten aus dem 
Wurzelwerk der alten fichten, tausend stimmen 
aus den netzwerken des Winds, eine symphonie, 
die den hubschrauber erfasste und gleich einem 
Kreisel tanzen ließ, ein chor, dröhnend, schallend, 

pulsierend, wogend, drang aus den armen der erde 
in sein Wesen, die tränen brachen aus ihm hervor, 
er riss sich den helm vom Kopf, hämmerte mit den 
fäusten gegen die scheiben, lehnte sich stöhnend, 
ausatmend zurück, während der chor anschwoll, 
ihn mehr und mehr erfasste, durchdrang, bis er 
merkte, dass er einen teil des chors bildete, eine 

stimme unter Millionen. Lachen floss aus seiner 
seele, seine augen verloren das eherne schild der 
härte, wieder Bilder der Mutter, der Geliebten, 
aline, auch sie stimmen in dem sonnengleichen 
chor ohne anfang, ohne ende, ein strahlenkranz 
nicht fassbar mit diesen händen, in dem sich der 
braune adler auflöste.

dann brach der damm endgültig. seine Mutter 
auf dem alten Küchentisch, wie sie Krapfen zube-
reitete und nach ihm sah. sie winkte ihm. Wesen 
einer anderen Zeit, einer anderen dimension. 
aline mit den langen, braunen dreads, was für ein 
trottel, was für ein idiot und feigling er gewe-
sen war! Leutnant der normal security task force. 
nstf. ha! Lächerlich. Zum Kotzen. ein stöhnen in 
seiner Brust, schmerzdammbrüche durch das ver-
schleierte Geheimnis der Zeiten und räume, bren-
nender dornbusch archaischer tränentänze unter 
der decke moderner, erstickender Zivilisation, 
schrei eines verborgenen Käuzchens, gekleidet in 
einen purpurmantel aus in sternenstaub gewebter 
trauer. er schrie, schlug erneut mit den fäusten 
und nun auch mit dem Kopf mehrmals gegen die 
frontscheibe des helikopters. Blut aus nase und 
Ohren. dann entspannung. robin lehnte sich 
zurück. Keuchte. Lächelte. das erste Mal seit lan-
ger, langer Zeit.

unter ihm das sonnenaufgangskonzert Myriaden 
erwachender Vögel im Zauberwerk der äste und 
Zweige. am himmel ein letzter hauch des vollen 
Monds. auf einer Lichtung ein paar Bauernhäuser. 
Kühe. hühner. Maispflanzen. Bohnenstauden. 
ein runder tanzplatz. er bemerkte, klein wie 
spielzeugwesen, Menschen, die sich rund um die 
häuser und auf den feldern tummelten. da öffnete 
er die kleine türe unterhalb seines sitzes, steuerte 
den hubschrauber richtung hellblau leuchtendem 
himmel, fixierte, nachdem er den Motor erneut 
angelassen hatte, die richtung, glitt durch die 
Öffnung, fiel der Mutter erde entgegen, während 
sich der fallschirm langsam öffnete.

„unter ihm das sonnenaufgangskonzert 
myriaden erwachender Vögel im 
zauberwerk der äste und zweige.“
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Die meisten von uns erinnern sich bestimmt 
noch an das Gefühl, vor schengen-Zeiten die 

Grenze von Österreich in das benachbarte ausland 
zu überqueren. Zuerst das passieren des Grenzpo-
stens, das Verlassen des heimatlandes, dann die 
fahrt durch das niemandsland, dessen steppenar-
tige Vegetation anschaulich den eindruck vermit-
telte, nirgends zugehörig zu sein. dann die einreise 
in das Zielland, oft begleitet vom bangen noch-
mal-überdenken sämtlicher erfordernisse: „sind 
alle pässe vorhanden? impfzeugnisse vom hund? 
führerschein? fahrzeugpapiere? Wenn nein, wo 
sind sie???“ nostalgisch gedenken wir der aufre-
gung, die jedes einzelne Mal diese Grenzübertritte 
begleitete.

Keinerlei nostalgie hingegen dürfte aufkom-
men, wenn man, nur mit den allerwichtigsten 
habseligkeiten im Gepäck, womöglich überstürzt 
aufgebrochen, den tod auf den fersen und die 
ungewissheit vor sich, aus dem heimatland flüch-
tet, um im reichen europa schutz zu suchen. in 
einem der Länder, die direkt oder indirekt aus 
den Vorteilen, die ihnen die Kolonialherrschaft 
gebracht hat, bis heute profitieren und keinerlei 
regung von schuldbewusstsein oder gar -einge-
ständnis zeigen. ist doch deren problem, wenn sie 
mit den spätfolgen nicht zurande kommen, lässt 
sich zwischen den Zeilen so mancher politikerreden 
lesen, notfalls, wenn der andrang gar zu bedroh-
lich wird, zerstören wir eben ihre Boote, um dem 
eine Grenze zu setzen. ich frage mich, was noch an 
unfassbarem gesagt oder welche lebensrettenden 
handlungen noch unterlassen werden müssen, um 
der Beschämung und empörung der Bevölkerungen 
in europa zu einer kritischen Masse zu verhelfen.

ist es nicht so, dass die Grenze in Wahrheit in 
uns selbst liegt? Was ist es denn, wogegen wir uns 
so dringend abgrenzen müssen? Oftmals sind doch 
eben jene aspekte, die im eigenen sein nicht aner-

Über Grenzen
barbara Ulrike laimer

John Patrick Platzer, österreichischer Schau-
spieler und Autor, wurde 1988 in Jakarta / Indone-
sien geboren. Er lebte in Brüssel und Manila ehe 
der „Le Backpack-Slammer“, wie er in der franko-
phonen «Poetry Slam» - Szene genannt wird, 2014 
als Dozent der Kärntner Schreibschule und Leiter 
der Villacher Slam- und Schreibwerkstatt nach 
Österreich zurückkehrte.

die Farben der erde 
farben der erde
Liebe für die ewigkeit
die Welt im Wandel

ein einziger traum
ein Kirschbaum steht in Blüte
Lächelt tag und nacht

Zauber des frühlings
Grinsende stiefmütterchen
Lila Verführung

ein himmlisches spiel
himmel wird schüchtern wird rot
sonnenuntergang

ein ruhiger sommer
hütet die nacht mit dem tag
umarmung der Welt

ein Märchengenuss
die sonne verzaubert ihn
ein goldener herbst

tanzende Blätter
singen und lachen im Wind
farbenfrohes spiel

erster dezember
auf den weißen Baumwipfeln
schläft die schneedecke

ein frischer Jänner
er belebt Körper und Geist
schafft sehnsucht auf mehr

schau, rote nasen
Verführerisches duett
von frost und Wärme

freude des Lebens
sich spüren ist wieder schön
die Wintersonne

es grüßt das junge Grün
es verzaubert und küsst mich
ein hauch von Liebe

erdengesänge
Lieder für die ewigkeit
aufbruch der natur

der Wind, er flüstert
du spürst den frühling kommen
und atmest tief ein
John Patrick Platzer (2o15)
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kannt werden können, diejenigen, die im außen 
stigmatisiert und ferngehalten werden müssen. 
fremdenfeindlichkeit funktioniert nicht anders 
als jede phobie. Wie gelähmt vor angst starren 
wir auf das unbekannte in der ferne, in dem sich 
das eigene fremde zeigt. dabei sollten wir uns 
doch dringend fragen, ob nicht das, wovor wir 
uns fürchten, bereits in unserer Mitte angekom-
men ist. um mit der beispiellosen archetypischen 
Klarheit von J.r.r.tolkien zu sprechen: Während 
wir auenland-probleme wiederkauen, hat sauron, 
also das gestaltlose Böse schlechthin, schon längst 
einzug gehalten in form der virtuellen Welten und 
schachzüge von investoren und Großkonzernen. 
die unsichtbarkeit, in der diese Machenschaften 
direkt unter uns gedeihen, wird nur möglich durch 
das hinschauen auf ein scheinbar beängstigende-
res außen. insofern könnte populismus verstanden 

werden als die Kunst, Menschen dazu zu bringen 
zum geeigneten Zeitpunkt in die falsche richtung 
zu schauen und den Blick auch dorthin gerichtet 
zu belassen.

das eigene fremde, der oder die andere in uns, 
macht sich nicht so deutlich bemerkbar. eine portion 
Mut und neugier sind nötig, um sich diesem ver-
borgenen schatz zu nähern. Wenn es uns gelingt, 
in der folge weniger auf das fremde im außen 
zu starren, wird der Blick frei für das, was uns in 
nächster nähe umgibt, also jene fragestellungen, in 
denen sich seit Jahren unsere Lähmung widerspie-
gelt. die handlungsfähigkeit an den außengrenzen 
muss nun von der politik demonstriert werden. 
aber die fähigkeit, notwendigkeiten des handelns 
um uns herum zu erkennen und umzusetzen, bleibt 
uns vorbehalten, der mündigen, solidarischen 
Zivilgesellschaft.

du erde du….
he erde du, was glaubst du nur,
was willst du uns schon sagen,
so wie ein Kind in einer tour,
die Welt hört dich bloß klagen.

dass du ein wenig müde bist
und kannst es nicht ertragen,
dass Menschen brechen dich mit List
und dich so selten fragen.

Beklag dich nur, wir hören´s nicht,
denn bloß dein fleisch ist wichtig,
dein Gold und erz erhellt die sicht,
wir stellen das schon richtig.

da kannst du reden, was du willst,
wir haben hier das sagen,
du bloß ja uns´ren hunger stillst,
auch der liegt schwer im Magen.

Wer glaubst du nur, wer du denn seist,
seit anbeginn der Welten,
ein wenig rund, ein wenig dreist
und willst weiß Gott was gelten.

du glaubst, du wirkst mit deinem Geist, 

wir Menschen sind ganz wichtig,
wir sagen dir, was du nicht weißt,
wir sind nicht null und nichtig.

he erde du, behaupt´ es nicht,
dass wir dir alles stehlen,
wie kommst du d´rauf, du kleiner Wicht,

wir töten all die seelen?

Behaupte nur, du erde du,
dass wir dich nicht beschützen,
sei einfach still, gib endlich ruh,
wir stellen ja die schützen.

dein Beitrag ist, dass du dich drehst
zu uns´ren Menschensachen,
dein Klagen lässt und zu uns stehst
und lässt uns einfach machen.

du erde du, du wirst schon seh´n,
du wirst bald nicht mehr klagen,
auch du wirst es dann bald versteh´n,
dass wir dich nicht mehr tragen.

du erde du…   
Ingonda Lehner, 21.6.2015   

Traumwelt, Werner Reiter
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Lyrik.
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Eine mondhelle nacht in einem kleinen Ort, mit-
ten in europa, vergessen von industrie, aus-

puffgasen, investoren und sonstigen errungen-
schaften unserer fortschrittlichen Gesellschaft. 

Verlassene häuser - halb zerfallen erzählen sie 
noch die Geschichten ihrer ehemaligen Bewohner, 
die längst in die städte geflohen waren, um einem 
Leben in der einöde zu entgehen. nur ein paar alte 
sind geblieben. aus den fenstern ihrer windschie-
fen häuser strahlt blasses Licht auf ihre Vorgärten 
und Lauben.

die Mondin lächelt, sie liebt Vorgärten, in denen 
salbei blüht und ringelblumen, sie liebt Lauben 
mit hängenden, blauen trauben und verzaubert sie 
mit ihrem mystischen, hellen schein.

am Waldesrand sitzt reglos ein hageres Geschöpf, 
das nicht so recht in diese umgebung passt. sein 
fell ist grau und seine spitzen Ohren sind steil auf-
gerichtet, die schnauze in den Wind gereckt ver-
harrt es schon seit stunden auf diesem platz.

plötzlich ein rascheln im Gebüsch, ein leises 
Knurren. das Geschöpf sträubt sein nackenfell, 
zeigt seine Zähne. ein fuchs kommt aus dem 
Gebüsch und faucht: “Wer bist du? du bist keiner 
von uns, sag schon, wer bist du?“ das Geschöpf 
duckt sich und seufzt: „ich bin coyote, ich bin 
weit gereist, auf der suche nach alten Liedern, von 
denen mir mein urahn schon erzählt hat. Kannst 
du mir helfen, sie zu finden?“

der fuchs entspannt seine Muskeln, schleicht 
um den coyoten und beäugt ihn aufmerksam. “so, 
so, die alten Lieder suchst du. na ja, hier bei uns 
sind die schon lang verschwunden. am anderen 
ende des dorfes finden oft Versammlungen statt, 
da wird getrommelt und gesungen. Vielleicht ist 
was für dich dabei!“

coyote blickt zur Mondin, die ihn mit ihrem 
weißen, milchigen Licht streichelt und beginnt 
hoffnungsvoll zu heulen. ein Käuzchen schreckt 
auf und schickt einen schrei in die nacht. der 
fuchs schüttelt sich und verzieht sich wieder ins 
Gebüsch. 

coyote trabt hinunter ins dorf, die Ohren gespitzt, 
der Magen hungrig. er war ja wirklich schon weit 
gereist und sein hunger unbeschreiblich. er sieht 
verlassene häuser mit eingefallenen dächern und 
verwilderten Gärten. ab und zu huscht eine Maus 

über die löchrige dorfstraße, aber coyote ist zu 
schwach, um sie zu fangen. da sieht er einen alten 
Mann in der Weinlaube vor seinem haus sitzen. 
er hat buschige augenbrauen und schneeweißes 
haar, bedeckt mit einem fleckigen filzhut, der mit 
einer Bussardfeder geschmückt ist. im Mundwinkel 
eine kleine pfeife, beobachtet er mit wachen, grau-
en augen den coyoten, der sich kurz auf sei-
ne hinterläufe setzt und den Mann betrachtet. 
irgendetwas regt sich in seinem herzen, aber er 
hört kein Lied, nichts ist so, wie sein urahn es ihm 
erzählt hatte. der alte Mann lächelt und pafft mit 
seiner pfeife kleine weiße ringe in die Luft.

coyote wartet, aber nichts passiert, nur die 
Mondin verbreitet ihr mildes Licht. coyote läuft 
weiter, da hört er nicht weit entfernt stimmen 
und trommeln. Kann das sein, dass er nun endlich 
gefunden hat, wonach er in diesem fremden Land 
schon solang gesucht hatte? coyote schleicht nun 
vorsichtig in die richtung, aus der die tiefen Klänge 
der trommeln und der Gesang kommen. im schutz 
eines haselbusches setzt er sich und streckt wie-
der mal seine schnauze in den Wind. eine flut an 
Gerüchen zieht in seine nase, Menschenschweiß, 
gemischt mit seltsamen düften, rauch eines 
Lagerfeuers, frisches Brot, verschiedene Kräuter 
und gebratene enten … halt, halt, die gebratenen 
enten hat ihm sein hungriger Magen vorgegau-
kelt, aber ein stück Brot ist auch nicht schlecht. so 
beschließt coyote, noch näher zu kommen. 

Männer und frauen stehen oder sitzen um eine 
feuerstelle, einige haben große, kelchförmige 
trommeln und ihre hände bewegen sich flink über 
die gespannten felle. eine junge frau in einem 
weißen, langen Kleid singt und wiegt sich im 
rhythmus der Klänge. sie trägt einen Kristall an 
einer Lederschnur um den hals und in ihrem haar 
baumelt eine feder. im hintergrund sieht coyote 
ein großes, prächtiges Bauerngehöft, das schönste 
im ganzen dorf und was ihm am meisten gefällt, 
ist die lange reihe an tischen, die vor dem hof 
aufgebaut sind. darauf stehen ein riesiger Korb mit 
frischen Broten, schüsseln mit Obst und teller mit 
Käse.

Vielleicht auch huhn oder … er schüttelt sich 
und sein Magen knurrt bedrohlich. er ist jetzt so 
nah an die Menschengruppe herangekommen, dass 
seine schnauze den langen rock einer im tanz ent-
rückten frau berührt. als sie einen schritt zurück 
tritt, erwischt sie mit ihrer kräftigen ferse die 

Coyote und der alte mann
angela buschenreiter      
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Vorderpfote des coyoten. er heult schmerzvoll auf. 
die trommeln verstummen, die Menschen erstar-
ren, so auch coyote und eine winzige sekunde 
lang halten alle den atem an. doch dann um

ringen ihn die Menschen und coyote bereut, 
dass er nicht schnell genug geflohen war, aber der 
hunger und die lange reise haben ihn geschwächt. 
er legt die Ohren an, zieht den schwanz ein und 
drückt seinen Körper auf den Boden, seine augen 
blicken in die runde.

„ich hab’s gewusst. Mein Gesang hat den coyoten 
zu uns gebracht. ich spüre seine Kraft in mir. er 
ist mein Krafttier“, haucht die junge frau mit dem 
Kristall. die Männer mit den Kelchtrommeln brum-
men, einer von ihnen schüttelt trotzig den Kopf: 
„unser trommelrhythmus hat ihn gerufen, er ist 
ein Männchen, es sind unsere schwingungen, also 
ist er unser Krafttier.“ die anderen nicken zustim-
mend. die frau mit dem langen rock und der kräf-
tigen ferse schluchzt auf: „ich habe den heiligen 
coyoten berührt. ich bin in seine aura gedrungen. 
das ist ein Zeichen!“ sie sieht die frau mit dem 
Kristall an: „du hast uns doch in deinen seminaren 
alles über diese Zeichen gelehrt, Mutter, also ist er 
mein Krafttier.“ die frau mit der feder im haar 
und dem Kristall um den hals schüttelt energisch 
den Kopf: „ich bin eure schamanin und nur ich 
weiß, was richtig ist. der coyote gehört zu mir.“ 
sie beugt sich zu coyote und lächelt, zeigt ihre 
weißen Zähne und streckt ihre hand nach ihm aus. 
Zähne zeigen, das ist kein gutes Zeichen, denkt er 
und als ihre hand ganz nah an seiner schnauze 
ist, beißt er zu. die frau schreit auf und coyote 
nützt den aufruhr, zischt zwischen ihren Beinen 
hindurch und rennt. er läuft so schnell wie schon 
lange nicht mehr. sein herz zittert in seiner Brust, 
hinter sich hört er die schritte seiner Verfolger und 
ihre aufgeregten stimmen. „Mutter, war das nun ein 
schlechtes Zeichen?“, heult die frau mit der kräfti-
gen ferse. „du bist noch sehr in deinen emotionen 
gefangen. du wirst noch einige seminare besuchen 
müssen“, faucht atemlos die schamanin. „ich hab 
euch gleich gesagt, dass ein männlicher schamane 
viel besser ist für unsere spirituelle entwicklung. 
das war doch jetzt ein eindeutiges Zeichen. he, 
coyote, zeig uns unseren Meister!“, schreit einer 
der trommler wütend.

coyote hat angst, er läuft den gleichen Weg 
zurück, den er gekommen war. da sieht er das 
alte häuschen mit der Weinlaube und der Bank, 
schnell schlüpft er darunter, sein atem geht keu-
chend und die Zunge hängt ihm aus der schnauze. 
die Menschen laufen vorbei, sie haben ihn nicht 

entdeckt, coyote seufzt erleichtert auf. Jetzt erst 
bemerkt er den köstlichen duft, der aus einer 
Blechschüssel, ganz nah bei seiner nase, zu ihm 
herüber weht, auch sieht er zwei hosenbeine, die 
in ledernen, alten stiefeln stecken. „ich hab den 
alten Mann gar nicht gesehen“, denkt er, ob er 
trotzdem aus der Blechschüssel fressen soll? er 
robbt auf dem Bauch aus seinem Versteck hervor, 
der alte Mann bewegt sich nicht. nach kurzem 
Zögern stürzt sich der hungrige coyote über die 
essensreste in der schüssel. er frisst alles auf und 
ist in diesem Moment der glücklichste coyote auf 
der erde. danach schleckt er sich voll Genuss mit 
der Zunge über die schnauze. erst eine Weile spä-
ter steigt scham in ihm auf. Was ist er nur für ein 
Versager! da will er die alten Lieder finden und 
denkt doch nur ans fressen. er schaut dem alten 
Mann ins Gesicht, der hat noch immer die pfeife 
im Mund und seine grauen augen sind auf den 
coyoten gerichtet, der die Ohren spitzt und plötz-
lich sehr wachsam wird. er schaut in die augen 
des alten Mannes und er sieht das satte Grün der 
Maisblätter und hört die regentropfen, die auf die 
Blätter fallen. er sieht goldene Weizenfelder mit 
blauen Kornblumen und hört den Wind, der in den 
ähren raschelt. er sieht die dunkle, feuchte erde 
und hört die samen, die ihre ersten Keimlinge aus-
strecken. er sieht die sonnengebräunte haut des 
alten Mannes und hört den schweißtropfen, der 
über die schläfe rinnt. da wird sein herz weit bei 
all diesen Klängen und er erkennt die alten Lieder, 
er hört den rhythmus seines herzens und das herz 
des alten Mannes schlägt im gleichen takt.

coyote blickt zur Mondin und dankt seinem 
urahn für die Geschichten, die sein Leben so 
lebendig gemacht haben, und er blickt auf den 
alten Mann mit seinem fleckigen filzhut und der 
Bussardfeder und er dankt ihm auf seine Weise; 
er leckt seine hand und macht sich auf den Weg 
zurück in seine heimat, ein langer Weg, aber er 
kehrt zurück mit einer guten Botschaft. er schaut 
noch einmal nach dem alten Mann, der sitzt auf 
seiner Bank, nimmt die pfeife aus dem Mund und 
ruft ihm zu: „ Grüß mir deinen alten urahn!“ 

Angela Buschenreiter, geboren in Wien, lebt seit 
über dreißig Jahren mit ihrer Familie im Steirischen 
Salzkammergut. In den 80er/90ern Obfrau des 
gemeinnützigen Vereins „FÜR DIE ERDE, FÜR DAS 
LEBEN“ mit Engagement für traditionelle US-In-
dianerInnen. Seit 1995 künstlerische Leiterin von 
Bühnenprojekten mit Jugendlichen im Rahmen von 
iMPULS Aussee (www.impuls-aussee.at). Schreibt 
seit ihrer Jugend Gedichte und Kurzgeschichten. 
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bei tagesanbruch
Wo der Morgen noch erwacht
schlafen die Blumen im leichten Kleid
finden manche Zuflucht
fern von den Mauern aus stein

am rand
des Gebirges
verhallt
ein schrei

der nebel trägt nur seinen eigenen ton
er kann nicht alles zudecken
rasch!
über den fluss
bevor es hell wird

blauer mond
es wird ein blauer Mond
dir meine Lieder zeigen
wenn silberbahnen
das Land durchziehn
folgst du dem Weg
mit Moos auf den steinen
Kiefernadeln säumen
den alten pfad

auf dem Glühwürmchenweg
bist du niemals allein
führen nachtflugbahnen
die ranken entlang
voll roter Beeren
bodennah
unter den Wurzeln durch
dem herzschlag nach

Zur dreizehnten stunde
wenn das Licht sich teilt
erinnerung bleibt
und die Klänge von einst
aus der tiefe treibt

hin zu der Lichtung
birkenumstanden
wo ich schlafe und träume
seit tausenden Jahren

barbara Ulrike Laimer

berÜHrUnG
dein auge
deine hand
dein haar

die blume
der baum
der stein

das wasser
die erde
der schnee
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„mein anliegen bleibt 
die visionäre Kunst“

der maler 
benedetto 
Fellin

IntervIew

seine bunte Wohnung in Wien 
war in den siebziger Jahren ein 
kleiner, verschworener, roman-
tischer treffpunkt der bohème, 
der Hippies, der mit dem kapita-
listischen system unzufriedenen 
jungen Leute. Unmengen tassen 
tschai wurden getrunken, zahl-
lose Diskussionen über Politik, Meditation, buddhismus und die ame-
rikanische Indianerbewegung geführt; unzählige Langspielplatten der 
damals populären Underground-bands gemeinsam angehört. Dazu er-
tönten sitarmusik und meditative Klänge. benedetto Fellin ist dem Kern 
der in der damaligen Zeit entstandenen Überzeugungen treu geblieben, 
auch wenn der phantasielose Mainstream heute neoliberal verkarstet 
das große sagen – nicht zuletzt in der Welt der Kunst – hat.

1956wurde fellin in Meran geboren, 
1962 übersiedelte er nach Graz, 

1972 nach Wien. Mit dem eintritt in die Meister-
klasse von prof. rudolf hausner stand der Weg 
seines erfolgreichen künstlerischen Wirkens, das 
sich u.a. in vielen einzel- und Gruppenausstellun-
gen niederschlug, fest. Öffentliche ankäufe, u.a. 
durch das tiroler Landesmuseum ferdinandeum, 
das Japanische Museum in tokyo oder durch die 
Österreichische Galerie im Wiener schloss Belve-

dere werteten seine arbeit zusätzlich auf. nicht 
zuletzt faszinierten seine Bilder auch den eigenwil-
ligen extrembergsteiger reinhold Messner, der zu 
fellin befragt, u.a. meinte: „Benedetto fellins Kai-
lash-Bilder beeindrucken mich in ihrer dreidimen-
sionalität. Mit altmeisterlicher Maltechnik gelingt 
es ihm, die Verbindung zwischen dem Gedanken-
gut der dharmalehre und einer europäischen aus-
drucksweise herzustellen.“

Benedetto fellin, der das pappelblatt dankens-
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werterweise mit zahlreichen seiner Bilder berei-
chert, lüftet in folgendem interview einige geistige 
hintergründe seiner arbeit und seiner Motivation.

Pappelblatt: Was hat dich inspiriert und bewegt, 
spirituelle Inhalte in deiner
Malerei zu verarbeiten?

Fellin: schon in meiner Kindheit wurde Zeichnen 
und Malen zu einer wesentlichen Beschäftigung. als 
schüler verbrachte ich drei Jahre in einem katholi-
schen Missionsheim. in dieser Zeit erwachte in mir 
das interesse an interreligiösen fragen. spirituelle 
inhalte traten schon in meinen noch kubistischen 
Kompositionen auf. im alter von vierzehn Jahren 
entdeckte ich die sinnliche stofflichkeit der alten 
Meister, wie etwa bei Jan Van eyck, Bosch und 
Breugel. diese trugen dazu bei, dass ich mich 
bevorzugt einer realistischen darstellungsweise 

bediente.
Pappelblatt: nun ist eine 
spiritualität atmende Kunst im deut-
schen sprachraum nicht gerade 
Mainstream. bist du im Laufe deiner 
Karriere hier Diskriminierungen und 
abschätzigen reaktionen begegnet, 
unter dem totschlag-Motto: “Das 
ist ja esoterisch.”? (Und ab in das 
Außenseitertum!) 
Fellin: als fünfzehn- und 
sechzehnjähriger wurde ich erstmals 
mit den Wiener phantasten, wie etwa 
ernst fuchs und arik Brauer ver-
traut. diese haben mich beeinflusst 
und bestärkt, phantasie mit geistigen 
inhalten zu verbinden. noch war kei-
ne ablehnende haltung von seiten 
des Mainstream-Kulturbetriebes zu 
bemerken und es war der phantasti-
sche realismus von erfolg beglei-
tet. Mein professor auf der Wiener 
akademie der Bildenden Künste, 
rudolf hausner, motivierte und för-
derte mich. erst später wurden phan-
tastische, psychedelische und spiritu-
elle stilrichtungen ins außenseitertum 
gedrängt. nachdem ich mein künstle-
risches urempfinden nicht wie eine 
schlangenhaut abschütteln wollte und 
konnte, blieb ich meinem naturell treu. 
so entwickelte ich meine Malerei seit 
1976 und es entstanden an die zwei-
hundert Gemälde, von denen einige 

bis zu mehreren Monaten arbeitszeit erforderten. 

Pappelblatt: Manche deiner bilder enthalten auch 
mehr oder weniger subtil politische statements, vor 
allem bezüglich des Ökobereichs. bist du auch ein 
politischer Mensch?

Fellin: einige meiner Bilder wie zum Beispiel 
„industrieandacht“ (1990) und „Lädierte Welt“ 
(1991) beinhalten Kritik an dem rücksichtslosen 
umgang mit unserer umwelt und behandeln die 
entfremdung des Menschen von Mutter natur. so 
gesehen mag mein freies künstlerisches empfinden 
eine reaktion auf eine oft skrupellose und verant-
wortungslose politik der Gier sein, die leider welt-
weite ausmaße angenommen hat. 
Pappelblatt: Das Movement der sechziger und sieb-
ziger Jahre: rebellierende studenten, sonnenblumen 
trinkende Hippies, rock- und bluesfestivals, 

Rumi in Mexico, Benedetto Fellin
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Friedensdemos. Du hast das erlebt, warst dabei. 
Was bedeutet diese Zeit heute für dich?

Fellin: Ja, die Bewusstsein erweiternde und 
Materialismus verweigernde Jugendbewegung 
der sechziger und siebziger Jahre prägte mei-
ne Lebenseinstellungen. als siebzehn- und 
achtzehnjähriger wurde ich anhänger eines 
indischen Meditationsmeisters und etwas spä-
ter kam ich mit dem tibetischen Buddhismus in 
Kontakt. der berühmte Wiener reiseschriftsteller 
und Bergsteiger prof. dr. herbert tichy, mit dem 
ich persönlich in seinen letzten Lebensjahren 
befreundet war, war für mich ein Vorreiter dieses 
Gedankenguts. eine Geisteswelt, die mich tief fas-
ziniert und sich thematisch in vielen meiner Bilder 
wiederspiegelt. in der überzeugung, dass dieser 
kulturelle austausch uns im Westen überaus berei-
chert, bleibt dieser themenbereich ein roter faden 
in meinem schaffen. die erfahrungen auf reisen 
in dieser Zeit, die mich nach indien, südostasien, 
südamerika und afrika führten, flossen in meine 
arbeiten ein.

Pappelblatt: Mit dem südtiroler bergsteiger 
reinhold Messner bist du eine enge künstlerische 
Kooperation eingegangen. Was verbindet euch?

Fellin: 1987 veranstaltete meine Geburtsstadt 
Meran eine ausstellung meiner Werke, die 
reinhold Messner besichtigte. Kurz darauf erfolgte 
ein auftrag für seine Burg „Juval“, der den heili-
gen Berg Kailasch zum inhalt hatte. später grün-

dete reinhold Messner das Bergvölkermuseum im 
schloss Bruneck (im pustertal-südtirol), für das 
ich weitere vier Gemälde anfertigte. ein Künstler 
hat die Möglichkeit von innen her Grenzen zu ver-
schieben und erweiterte räume wahrzunehmen. es 
war für mich faszinierend mit reinhold Messner, 
einem der außergewöhnlichsten Grenzgänger 
unserer Zeit, erfahrungen auszutauschen. 

Pappelblatt: Was sind deine weiteren Ziele und 
Visionen?

Fellin: Mein anliegen bleibt die visionäre Kunst in 
mir wachzuhalten und meine erfahrung für eine 
begeisterte jüngere Generation weitergeben zu 
dürfen. und es ist mir immer wieder eine große 
freude, wenn daraus eine beiderseitige inspiration 
ausgelöst wird.

Pappelblatt: Die (Aufgabe der) Kunst der Zukunft. 
Wie siehst du die?

Fellin: es wird neue Bewegungen geben, welche 
die oft sehr dominante Konsum- und Kontroll-
Gesellschaft hinterfragen und die sich in ihrer gei-
stigen suche nicht davon bestimmen lassen wer-
den. diese Zuversicht möchte ich mir als Künstler 
beibehalten. die Malerei wird weiterhin als Medium 
dienen die inneren Welten in Bildern auszudrük-
ken. diese Möglichkeit tore zu öffnen ist durch 
Methoden der digitalisierung kaum ersetzbar.

das Interview führte michael benaglio
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lied der erde
dornen pflanzt ihr
über horizonte
Knospen wässert ihr
mit unersättlichkeit
unter spuren schwarzen sandes
pocht mein herz
während
eure Zeit Wurzeln schlägt
im Glauben meiner unvergänglichkeit
aus kahlem fels hallt mein echo
setzt Moos auf Worte
die zu Metaphern werden
mein Lied pfände ich der nachtigall
bis aus dem schoß der feuerlilie
Leben wächst

Im Garten deiner 
Sehnsucht
im Garten deiner sehnsucht
schreibst du mit schwarzer tinte
über Wolken
den sternen pfändest du dein schicksal
die Welt ist dir zu nah
mit bitterer Milch 
tränkst du die rosen
im Garten deiner sehnsucht
legst du dem Mond die fesseln an
es gärt der Wein in deinem Blut
an toten reben hängt dein traum
im Garten deiner sehnsucht. 

Meine sehnsucht wandert mit dem sand
setzt die Wüstenblume in den schnee
schmiedet Zeit aus herbstzeitlosen
tränkt mit tränen dürres Gras
meine sehnsucht gleicht der Wüstenblu-
me
für immer in den stein gemeißelt 

Unsichtbares land
es ist in mir
ich kann es nicht benennen
es baut Brücken über horizonte
nährt flüsse in den Beeten
gibt dem feuer seine flammen
lässt den stern vom himmel fallen
wird zum echo meines denkens
dehnt die Wahrheit

spricht in allen sprachen
lässt die steine fliegen
es ist in mir
es trotzt der Zeit
geht über Grenzen
betritt ein unsichtbares Land
es zeigt in Gegensätzen seine einheit
zeichnet Würde über freiheit
es ist in mir
es gleicht dem sandkorn
im dünenwald der Welt

tod
ein Birkenblatt auf der rose
ein stachel an knorriger rinde
ein atemzug des regenbogens
eine symbiose zwischen Zeit und Leben
im spiegel zweier durchsichtiger seelen
deren augen in die nahe ferne blicken

Ährenfeld
ein tag wirft seine hörner ab
legt seine nacktheit
in das dunkel der nacht
kratzt dem traum ein sandkorn 
aus den augen
wirft es in ein ährenfeld
bis der ton geboren
der die erde beben läßt 

wiedergeboren
Wiedergeboren
in den händen der Welt
Wiedergeboren
aus dem atem der Menschheit
Wiedergeboren
in einem tropfen Wasser
an dessen Mündung
der tod dem Leben
tausend Leben schenkt 

Lieselotte stiegler

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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Ich begnügte mich mit Jelly roll und rawhide, 
meiner einzigen Gesellschaft. sie blieben stän-

dig in reich- und sehweite. Beschäftigten sich mit 
allerlei aufgaben und arbeiten und trugen zur Ge-
samtsumme jenes ereignisreichsten sommers mei-
nes Lebens ihr vollgerütteltes Maß bei. ein neues 
Biberhaus entstand und ein damm. ich hatte noch 
nie Gelegenheit gehabt, derartige arbeiten von 
anfang an zu verfolgen und schaute in den näch-
ten stundenlang zu. Mein eintreffen war stets das 
Zeichen zu einem nassen spiel. die arbeit wurde 
niedergelegt und der spaß fing an, und so noch 
ein paar Mal während der arbeitsnacht. sie hiel-
ten sich dabei nicht lange auf, sondern eilten bald 
wieder zu ihrer aufgabe zurück und schafften bis 
in die Morgendämmerung hinein.

schon ihre arbeit allein hätte mich gereizt, ihnen 
nächtelang zuzuschauen, es war aber auch der vie-
len Wilddiebe und aasgeier wegen ratsam. nun, 
wenn der Winter kam, sollten sie wieder bei mir 
in der hütte hausen; ich hatte nämlich nicht die 
absicht, sie in ihrem neuen, fast einen Kilometer 
entfernten haus zu lassen. Meine ruhe wäre dahin 
gewesen!

einstweilen werkten sie noch frisch drauflos und 
stahlen auf der suche nach Baustoff jedes beweg-
liche ding, dessen sie habhaft werden konnten. 
eines nachts verschwanden die paddel aus dem 
Kanu; später fand ich sie, zierlich ins neue haus 
gerammt, wieder. diese eigenartigen Bauwerke 
enthielten neben den üblichen ästen, Zweigen 
und schlammfüllungen die seltsamste auswahl 
von haushaltsgegenständen. Wie rosinen im 
Kuchen lagen sie eingebettet und mussten oft 
genug wieder herausgebuddelt werden. da fan-
den sich Knochen, flaschen, feuerholz, alte säcke 
– alles was irgendwie nützlich erschien, wurde 
gestohlen und in den Bau eingefügt. als ich ein-
mal von einem kleinen stadtbesuch zurückkehrte, 
grüßte mich am Biberlandeplatz ein großer, aus 
den verschiedensten dingen zusammengesetzter 
haufen. ein spaten, ein sack mit Kartoffeln, eine 
schachtel schreibpapier, ein paar unterhosen und 
ein Warenhauskatalog waren auch darin. auf dem 
pfad lagen noch viele andere dinge in den ver-
schiedensten stadien der Beförderung zerstreut. 
die tür, die ich vor meinem Weggang wohlweislich 
abgeschlossen hatte, war kein hindernis gewesen. 
Meine wandelnden sägewerke hatten sich einfach 

ein Loch durchs holz genagt. Bei meiner ankunft 
war die prächtige arbeit noch in vollem schwung, 
und ich wurde mit großem Geschrei und vielem 
herumwälzen willkommen geheißen; man war 
offenbar mächtig zufrieden mit seinen Leistungen. 
ein anderes Mal ertappte ich Jelly roll in meinem 
Bett. sie spleißte gerade die als Bettstreu dienen-
den Zweige der Balsamfichte und reichte sie dem 
auf dem Boden stehenden rawhide in die empor-
gestreckten arme, der das empfangene unter die 
schlafbank stopfte. Zu welchem Zweck weiß ich 
nicht. da der meiste schaden ohnehin schon getan 
war, betrachtete ich die Vorstellung als gefesselter 
Zuschauer bis – ja bis ich die Bettdecken vermis-
ste. das war denn doch zu viel und ich schritt ein; 
die decken fanden sich mit den reisern vermengt 
unter der schlafbank wieder.

die Wildererzeit stand in voller Blüte; mir kamen 
nachtrichten zu Ohren, die mich vorsichtig wer-
den ließen. ich holte die Biber und behielt sie eine 
Woche in der hütte. sie waren zu drei Viertel aus-
gewachsen und sehr kräftig. Gleich in der ersten 
nacht ihrer schutzhaft zersäbelten sie einen tisch, 
rissen den halben fußboden auf, warfen einen 
Wassereimer um und schlugen ein fenster aus. 
Gerade die letzte untat ist besonders bemerkens-
wert. an einer Wand lag eine zweieinhalb Meter 
lange, an einem ende eisenbeschlagene stange. die 
ich zum Bootstaken zu benützen pflegte. ich hat-
te wohl bemerkt, wie sich die Biber an dem ding 
zu schaffen machten, aber nichts Böses geahnt. 
plötzlich rollten sie die schwere stange gemeinsam 
über den fußboden: Jelly roll eilte an das eisen-
beschlagene ende, richtete sich auf die hinterbeine 
auf, hielt das ende mit den Vorderpfoten über den 
Kopf, rawhide am anderen Zipfel schob kräftig 
nach und trieb die stange durchs fenster. es war 
sicher nicht ihre absicht gewesen, die scheibe zu 
durchstoßen; sie wussten doch gar nicht, was Glas 
war.

Wahrscheinlich wollten sie sich nur endlich 
einmal einen Zugang zu der sonderbaren, dort 
bemerkten Öffnung verschaffen.
Aus: „Kleiner bruder – Grau-eule erzählt von Indianern, bibern und 
Kanufahrten“; Wäscha-kwonnesin; Lamuv taschenbuch 141.
Wir danken herzlich für die Abdruckerlaubnis. 

Kleiner bruder
wäscha-kwonnesin

Grey Owl 1936, Fotografie von Yousuf Karsh

Grey Owl: * 18. September 1888 in Ha-
stings, England; † 13. April 1938 am Ajawaan 
Lake;
bürgerlicher Name: Archibald Stansfield 
Belaney; lebte bei den Ojibwaj Indianern 
des Bear Island Stammes wo er den Namen 
Wa-sha-quon-asin – Grau Eule annahm; 
Naturschützer in Kanada und Schriftsteller
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Im drItten HaUS 
deS mondeS
im dritten haus des Mondes
ist meiner sehnsucht Kern.

dort wo ich nah’ bei dir bin,
bin ich mir dennoch fern.

im dritten haus des Mondes
brennt mein Gedankenstroh.

Wenn ich in angst verstumme,
macht mich dein Lächeln froh.

im dritten haus des Mondes,
ist auch mein Grab bereitet.

die letzte heimat ist Vergessen,
das sich dann über alles breitet.
Peter Paul Wiplinger

letZte beGeGnUnG
wir saßen am see
im letzten abendlicht
sprachen wieder einmal
über gesellschaft und staat

schau wie schön das licht
ist so seidig sagte ich zu dir

ja das ist das wesentliche
für uns dichter sagtest du

dem wir uns zuwenden
das wir sehen sollten

ja erwiderte ich alles andere
sind nur steine auf dem weg

ja mein lieber meintest du
wir sind schon in einem alter

in dem wir uns mit wichtigerem
beschäftigen sollten als immer nur

mit den gleichen banalen themen
wie gesellschaft staat und politik

ja sagte ich du hast recht es gibt
wichtigeres wie zum beispiel

dieses licht jetzt auf dem see jetzt
die ewigkeit in diesem augenblick

Für meine Hündin 
tara,
die uns am 30.06.2015 verlassen hat
der erste sommervollmond,
die rosen verblüht.
Geißbart duftet süß und gelangweilt,
abendlicher flirt, verweht vom Jasmin.
augen groß, dunkel und rund,
Wimpern verhangen vom Blond schenken 
weiße sichelmonde
und betören noch immer,
seidiges Goldhaar, getragen mit stolz 
alter tage
schenktest freude du mit Kunststück und 
spielen.
hast Kindern gezeigt den umgang mit 
tieren,
für Ordnung gesorgt unter anderen hun-
den,
mich täglich begleitet auf Waldesrunden.
es war an der Zeit für dich, uns zu ver-
lassen, 
geliebtes Mädchen, ich wollt es nicht 
fassen.
nobel, auf Vollmondstrahlen bist du 
nachtträume gelaufen
und nicht mehr zurück zu mir, nach dem 
trüben Geschnaufe.
Gebettet auf rosen für ewige tage
wirft Ligustertrauer betonschwere Mau-
ern.
du hast meine Liebe schlummernd auf 
regenbogenwiesen,
dort singst du „sweet dreams“ zu hunde-
küssen. 

sonja Henisch 
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bis zum letzten atemzug
daniela Häring 

Es ist samstag.
endlich.

endlich wieder einer jener ersehnten beiden tage 
an dem der Wecker nicht um 4.40 schellt.

Gar nicht schellt. 
Kein raushüpfen aus dem Bett, duschen, anziehen, 

raus, in die Öffis und zur arbeit, alles im eiltempo. 
Geht schon, man bzw. frau gebe Vollgas.

9 stunden, 9 stressige stunden später, die gleiche 
hetzerei retour.

dann vielleicht auch noch einkaufen und mög-
licherweise, wenn nicht eh schon komplett erle-
digt, noch freunde treffen. Kontakte gehören ja 
bekanntlich gepflegt.

spät abends noch eine kurze pflege für mich und 
– ab ins Bett.

tags darauf das gleiche „spiel“ – aber heute 
nicht.

nicht heute.
ausschlafen, gemütlich frühstücken, vielleicht 

ein bisschen hausarbeit, lesen, schreiben, was auch 
immer, was mir einfällt, worauf ich Lust habe.

es ist 8.45 uhr. ich gehe die stufen vom 
schlafzimmer in die Küche hinunter. plötzlich ein 
Geräusch. Was soll das? Wieso keine ruhe?

Meine Mutter hämmert gegen die eingangstür.
ich öffne. Verschlafen und missmutig ob der 

störung.
„Was ist los? Was machst du hier?“
„Zieh dich an und komm mit. ich schätze Öpl 

liegt im sterben.“
Was? Was hat sie gerade gesagt? Waaas?!?! ich 

glaube, ich wünsche, ich träume noch. ich wanke. 
Kann keinen klaren Gedanken fassen.

Wie die 5 tage zuvor hetze ich zu mei-
nem Kleiderkasten, suche hektisch Klamotten. 
unterhose, Bh, t-shirt, hose. Oder was weiß ich. 
egal. egal was. hauptsache angezogen.

ich flitze über die stufen wieder nach unten. 
stocke kurz. Körperpflege, Zähneputzen? Keine 
Zeit. ich rase nach unten. Mit meiner Mutter aus 
der haustür raus, in ihr auto und los. abgang.

abgang? ist es das? ist es jetzt soweit? ist jetzt 
sein abgang?

ich starre. ich starre sie an. ich starre vor mich 
hin. Weiß nicht was ich sagen soll. ich, die sonst 
nie um Worte verlegen ist. ich sage nichts, für 
einen Moment. dann sprudelt es aus mir heraus. 
„Was ist denn los? Wie kommst du darauf dass 

er jetzt stirbt? Warum hast du mich nicht vorher 
angerufen dann hätte ich mich in ruhe anziehen 
können?“ sofort wird mir bewusst, wie egoistisch 
diese aussage gerade war. schuld und scham fol-
gen auf dem fuß.

Meine Mutter hat tränen in den augen. nicht 
so optimal beim autofahren. aber wurscht. Jetzt 
– wurscht. ein betretenes „t`schuldigung…“ huscht 
über meine Lippen.

„passt schon… er hatte wohl gestern am abend 
wieder einen schlaganfall. Konnte danach gar 
nichts mehr. nicht mal trinken. Wir haben nicht 
die rettung gerufen. die hätten ihn nur an ein 
Beatmungsgerät gehängt. eine Magensonde 
gesetzt. das hätte er nicht gewollt – und wir auch 
nicht – für ihn.“

nein, natürlich nicht! ein so starker Mensch, 
ein so stolzer Mann. ein großartiger Mann. der 
Großartigste den ich bis jetzt in meinem Leben 
kennenlernen durfte.

Vor meinem geistigen auge läuft ein film ab. 
Was er gesagt und getan hat. Wie er gelebt hat. 
Bis ihn seine Knieverletzung aus dem Krieg im 
wahrsten sinn des Wortes lahmgelegt, ins Bett 
gezwungen hat. und seine altersdemenz, die ihn 
fast alles vergessen ließ. außer seiner frau, meiner 
Großmutter, meiner Öml wie ich sie nenne. 68 Jahre 
verheiratet. auch wenn er manchmal meinte, sie 
sei seine Mutter und er möchte nach hause, in sein 
elternhaus. nach hause. Vielleicht war damit auch 
das „große“ Zuhause gemeint. das, wo es am ende 
dieses Lebens hingeht. und was er noch oft gesagt 
hat, war: „haltet zusammen“. und zu mir: „Komm 
bald wieder“, und „pass auf dich auf“, während er 
meine hände drückte.

ich fühle nichts. Warum fühle ich nichts?! ich?!?! 
ich müsste doch etwas fühlen. ich kann nicht. ich 
bin leer. ich sitze im auto und habe keine ahnung, 
wo ich gerade tatsächlich Bin. es fühlt sich an wie 
nicht in mir. aber wenn ich nicht in mir bin, wo 
bin ich dann? außerhalb? und wenn ja, wo? egal. 
es ist gerade alles egal.

Bitte stirb noch nicht! nicht wenn ich nicht 
da bin, dabei, bei dir bin!!! immer habe ich mir 
gewünscht, wenn es tatsächlich jemals so weit 
kommen sollte, ich möchte bitte dabei sein.

es. soweit ist. es ist soweit.
Wie kann das sein? ich weiß, dass es der natürli-

che Lauf der dinge ist. und doch – ich habe nicht 
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geglaubt, dass du jemals stirbst. ein Mann wie du. 
Wie sollte sO ein Mann denn bitte sterben?! ein 
Mann der sO gelebt hat!

Wir sind da. Vor meinem elternhaus, in dem 
auch meine Großeltern leben. noch.

ich renne ins schlafzimmer meiner Größers. alle 
sind da. Meine Öml, meine tante (die tochter mei-
ner Großeltern), mein Vater (der sohn), die 24-
stunden-pflegerin, jetzt auch meine Mum mit mir 
und – er. Mein heißgeliebter Öpl!

er liegt im Bett auf der seite. sein Blick, leer. 
nicht mehr der schalk, der selbst mit 93 Jahren 
immer mal wieder noch durch die augen geblitzt 
hat. Kein strahlen, kein Lächeln mehr aus diesen 
wunderbaren augen. Wo blicken sie hin? Was 
sehen sie? schauen sie bereits in die „anderswelt“? 
und trotzdem, er ist sooo schön. Keine falten, 
immer noch nicht.

er atmet. ich höre die Luft ganz leise durch sei-
nen Mund strömen. aber flach, sehr flach.

Mehr als ein: „hallo“ bringe ich nicht hervor. 
und: „sollte er nicht was trinken“? Ob des sicher-
lich ausgetrockneten Mundes durchs atmen, den-
ke ich mir. die antwort kommt prompt: „er kann 
nicht mehr.“ Mir kommen die tränen. ich habe 
angst, dass er verdurstet und verhungert. das kön-
nen wir doch nicht zulassen. Bitte, du sollst bitte 
nicht leiden!

sollte ich dir nicht noch so viel sagen, dich so 
viel fragen? aber was eigentlich? im endeffekt 
habe ich alles gesagt, das Wichtigste, immer wie-
der – wie lieb ich ihn hab.

ich suche mir eine freie stelle, einen platz, um 
ihn zu berühren. Meine Großmutter sitzt, da seit 
2 Jahren ihrer beiden Beine unterhalb des Knies 
beraubt, in ihrem rollstuhl vor ihm und streichelt 
seine Wange. Meine tante steht am Kopfende und 
streichelt seinen Kopf. Mein Vater steht an seiner 
rückseite und streichelt seinen nacken. Meine 
Mutter steht am fußende. ich setze mich aufs Bett 
zu seinen füßen und streichle unter der Bettdecke 
sein Bein. immer wieder fasse ich seine fußsohle, 
unterstütze mit meiner hand, hoffe ihm damit halt 
geben zu können damit er leichter gehen kann.

Wir reden kaum. Wir streicheln. Wo wir wirklich 
sind, weiß ich nicht. ich versuche Bei, Mit ihm zu 
sein, und doch muss er auch diesen, letzten Weg, 
alleine gehen. Wir begleiten. so gut wir können. 
stundenlang. 

3 stunden lang. dann sind wir nicht sicher, ob 
er noch atmet. die atmung ist über die Zeit immer 
flacher geworden und nicht mehr wahrnehm-
bar. ich bin nicht sicher, ob er tot ist. ich glaube 
nicht, dass er tot ist. ich kann nicht glauben, will 

nicht, dass er tot ist! ich habe noch nie einen toten 
Menschen gesehen. es ist ca. 12 uhr.

Meine tante ruft den arzt. den notarzt, es ist 
ja samstag. sie braucht mehrere anläufe um die 
nummer tippen zu können. Wir streicheln weiter.

er kommt eine stunde später, wir treten kurz 
vom Bett zurück. informiert die amtsärztin, da er 
den tod nicht feststellen darf.

ich habe das Gefühl, ich bin in einem film. im 
falschen film. Wir streicheln, bis die amtsärztin 2 
stunden später, gegen 15 uhr kommt und den tod 
feststellt.

die Bestattung muss gerufen werden. ich frage 
die amtsärztin, ob mein Öpl nicht noch dableiben 
kann, meine Öml noch eine nacht an seiner seite 
verbringen darf. eine letzte nacht, nach 68 Jahren. 
nein, denn es ist zu warm. er ist auch noch warm. 
Vielleicht ist er ja gar nicht tot? ich gehe zurück 
an sein Bett und streichle seinen fuß weiter. Wir 

gehen alle wieder in die „ausgangsposition“.
um 17.45 uhr kommen zwei herren von der 

Bestattung. ich bin immer noch nicht sicher, dass 
er tatsächlich tot ist… sie schicken uns raus um 
ihn umziehen zu können. ich will nicht gehen! ich 
will ihn waschen, anziehen und – weiter streicheln. 
Mein Vater nimmt mich in den arm und meint, 
dass es besser sei, wenn ich das nicht mache. Bis 
die herren fertig sind bleibe ich in der umarmung 
meines Vaters. dann kommen sie raus, mit dem 
sarg, mit ihm im sarg, und meine Öml bricht 
zusammen. natürlich nicht körperlich, denn sie 
sitzt ja im rollstuhl. aber emotional. ich kann 
förmlich spüren wie ihr halbes herz mit diesem 
sarg, mit diesem Körper, der in diesem sarg liegt, 
aus der Brust gerissen und hinausgetragen wird. 
ein Körper, der ganz schmal und klein und ausge-
mergelt wirkt, ein Körper, der groß und kraftvoll 
und aufrecht war. War…

es ist 18.15 uhr. heute ist immer noch samstag. 
aber wo bist du und - wo bin ich…

Daniela Häring, geboren 1974, nach der Matura 
21 Jahre in Wien lebend, seit 1,5 Jahren back to 
the roots wieder in St. Pölten beheimatet; Beruf: 
Krebsforschung; Berufung: Tierkommunikation, 
geistiges Heilen. Schreibt aus ihrem Herzen über 
ihre Herzensangelegenheiten. Kontakt: daniela.
haering@gmx.at  auch  tier-mensch-beziehung.
com

„ich suche mir eine freie stelle, einen 
Platz, um ihn zu berühren. meine 
Großmutter sitzt,“
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Erdtöne für tanja
die Brust der erde ist eine amsel.
sie trällert ihr Windlied komponiert
in den farben der stille
und dem rhythmus des regens.
die schönsten töne entstammen
dem schattigen dialekt der felsen,
sich wiegend im Grün.
Mit den Wipfeln der Bäume winkt erde
dem Geliebten.
der zwinkert aus blauen augen schalkhaft ihr zu.
schneekristallohrringe schmücken sie im Winter.
im frühjahr trägt sie ihr haar grasgrün kurz
und krokusbunt.
sommers in der prallen pracht flüstert sie
dem Geliebten Kirschenlieder ins Ohr.
im klirrenden Klang des tamburins
geschmiedet aus Mondsilber und der süße
des Morgentaus
kreist sie im schritttanz um eine Lichtung aus nebel.
feen kämmen dort ihr haar; faune trollen sich
zu deren schlanken fesseln.
am rotkelchenstein vereinen sich tag und nacht,
Geburt und tod, schmerz und Glück.

Wiedehopffedern steckt eine Wölfin
in den Gürtel aus Weidenzweigen.
den Kamm aus Kiefernzapfen lässt sie lässig
baumeln am Ohr.
umarmte tannen tanzen ihren fröhlichsten reigen.
im gestreckten Galopp huschen rehbock
und Waldlilie vorbei. 
der fels der Klamm knarrt den Kontrabass,
sphärenklänge zirpen die sterne.
ein Bär klopft mit der tatze den takt.

im herbst verklingt die goldrote Melodie
in wilden trauben und Brombeeren am Bach.
die erde scheitelt ein letztes Mal ihr Weizenhaar,
steckt Birnen und schwarzen holunder ins Gelb.
thymianduft umschmeichelt die Lenden;
heiliger flor des salbeis, edelgrünes Licht des
serpentins verwehen im Vogelhaar aus nordwind.
das Wort verpuppt sich im Kokon der Gedanken;
jahrs darauf breitet Licht seine flügel,
härtet sie im Mondschein aus
und hüpft eine junge erde mit sätzen und spatzen
kichernd um die Wette.
der sommerdrache gähnt, blinzelt ins Gesicht
der ewigen sonne
und eine lächelnde Menschheit erwacht
liebevoll bereit zu träumen. 
Manfred stangl

MetzgerMensch is a creative duo 
based in Vienna.
A photographer and an anthropolo-
gist, they follow the traces of iden-
tity and authenticity, unearthing 
intense and impulsively aesthetic 
art.
Günther Metzger. (Österreich)
Metzgers fotografische Identität ist 
impulsiv und transformiert sich mit 
jedem Motiv. „Ich gehe in meine 
Motive hinein, bis ich sie spüre. 
Dadurch entsteht für mich Authen-
tizität.“ 
Kristina Mensch. (Deutschland)
Die Kultur- und Sozialanthropolo-
gin sucht im ästhetischen Prozess 
ihre Identität zu postulieren, zu 
hinterfragen, neu zu bestimmen.
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die erde 
schreit nicht
michael Pick

Die nacht warf ihr dunkles Kleid über den 
strand. erstickte die Klänge des tages mit 

tausend sternen. Wie Glassplitter warfen sie Licht 
auf das Wasser. Meine Wiedergeburt geschah in 
dieser nacht, als der Mond hinter einer Wolke ver-
schwand. ich erwachte, im sand liegend, nackt, 
kalt wie ein stein. Mein inneres – es lag in trüm-
mern. in der ferne das rollen der Wellen, als sie 
versuchten, den silbernen strand zu küssen.

ich will nicht mehr liegen! Wehre mich – end-
lich – krieche Zentimeter für Zentimeter richtung 
Wasser. Meine hände hinterlassen spuren im sand. 
schneidend scharfe Kanten bleiben zurück. Mein 
Blick verschwimmt; immer wieder laufen tränen 
aus den augen; verschleiern. in meinem schädel 
rauscht der Ozean. ein Kontinent voller stimmen. 
in meinem herzen sind Löcher; schwarz. schwarz 
ist weiß und kalt ist heiß. ich habe mich verloren; 

in der Zeit hiervor habe ich mich verloren. aber 
ich … ich … ich bin.

der Mond kriecht hinter der Wolke hervor. er legt 
einen grauen teppich vor mich. Wiedergeboren. 
tag eins. schritt eins. das Meer küsst den silbernen 
strand. presst seine nassen Lippen auf den sand. 
ich höre das universum in seinem rauschen. sehe 
im Wasser mein spiegelbild. ein Gesicht voller 
narben; narben, von dem, was ich bin.

Keine ahnung wie die Wunden heilen sollen. 
Lege meinen Kopf in den sand. Jede nacht der 
gleiche traum.

sonnenstrahlen wärmen meine haut. die Zeit, 
sie lässt mir lauter glänzende steine da. Möwen 
fliegen unter dem blauen himmel, rasten auf einer 
Brise. es ist derselbe Wind, der durch das schilf 
fegt und dein weiches haar zerzaust.

dein herz schlägt auf meiner haut. deine hand 
prägt auf meinem arm das Bild deiner finger – 
weich wie honiglippen. deine augen sehen unter 
meine haut. ich habe keine angst davor, was sie 
dort entdecken.

in dir finde ich den rhythmus. atme. du brichst 
in meinen traum. es gehört alles dir. ich stehle 
einen Kuss von deinen Lippen und halte das Licht 
fest in meiner hand.
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das tönen des 
riffhais
der gute profi-taucher siegbert Grissel-
maier, 
leider verstorben, ist also so nicht mehr 
da, 
hatte sich einem riesigen riffhai genä-
hert, 
und als dieser seine nasse schnauze hob
und seine Brustflossen abwärts drehte 
vernahm er durch seine außenmikros
seltene Geräusche, unrundes tönen,
da glaubte der taucher Grisselmaier
an ein braves Buckeln des riffhais, 
aber eben nur kurz, nur ganz kurz!

Paul Jaeg

reinigung
ich sitze da
im Yogasitz
verbinde mich mit dem Meer

trichterförmig strömt es
in mein Wurzelchakra
durchflutet mich

ich höre auf zu atmen

ungeheure Wellen im innen
lassen mich alles im außen
vergessen

anfängerfehler ...

anfänger-Geist!

ich erinnere mich
und atme wieder
atme
atme

und da
fließt es wirklich

fließt und heilt

spült kraftvolle Bilder heran
und eine fledermaus
die meine Visionen umflattert

es bebt der ganze Bauch

das element
räumt auf

das ist meine
hydrokolontherapie

denke ich
und lache über meine Gedanken

Dagmar Fischer

 

Dagmar Fischer „Lyreley“
*1969 in Wien, Autorin. Schreibt Lyrik und 
Kurzprosa. Seit den 1990ern (teils musik- und 
tanzverschränkte) Lesungen und Performances; 
Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und 
Anthologien, Publikation von fünf Gedichtbän-
den, zuletzt: „Losgesagt“ (Edition Art Science 
2012). Ende November 2015 erscheint im 
Verlagshaus Hernals ein Best Of ihrer Gedichte:: 
„LYRELEY - Poesie aus einem Vierteljahrhun-
dert“. Ein gleichnamiges Hörbuch, bei dem die 
von der Autorin gelesenen Gedichte von Stephan 
Brodsky am Marimbaphon begleitet werden, ist 
bereits erschienen, erhältlich bei der Autorin: 
www.dagmarfischer.at

Paul Jaeg, geboren im Salzkammergut, 
Lebensstationen Mittelburgenland, Stadt Salz-
burg, nun wieder im Salzkammergut (Gosau 
am Dachstein). Leiter des Arovell Verlags seit 
1991 und Herausgeber der Kulturzeitschrift 
„aroqart“. Er arbeitet seit Jahren streng nach 
einem Konzept, das ihm erlaubt, beinahe 
gleichzeitig zeitgenössische literarische, ma-
lerische und musikkompositorische Werke zu 
kreieren.

Zeichnung: Anne Maruna
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Peter Oberdorfer, geboren in Tirol, studierte 
Jus, arbeitete als Jurist in China bevor er sich 
in Thailand niederlies, lebt dort als Schrift-
steller mit seinen beiden Töchtern, Romane: 
„Kreuzigers Tod“, „Schweres Gift“  
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erde (elegie)
erde oder sehnsucht
die sich nicht erfüllt in der Vorstellung
die einen Menschen mit der Welt bindet
weil sie ihm ein elementares empfinden 
bereitet
das als sehnsucht das dasein immer 
während begleitet
und so jeder Vorstellung zuvor kommt in 
ihrem sein
oder blü hende Vorstellung
die doch nur von der erde lernt

erde oder fruchtbarkeit
die durch augen streicht
als Glanz des sehens als ein augenblick
der in sich nicht vergeht
oder stillstand
der sich nicht aus den Bergen löst
oder die heiterkeit
die sich nicht aus den tropfen
des tief dunkel schimmernden teiches 
erschöpft
aus seinen Wirbeln des Wassers von der 
erde her
oder unendlich konzentrische Kreise 
bildet
aus dem fallen seiner umrandenden 
Bäume
wo ein Mensch alleine
sein staunen
sein in sich horchen
als spiegelbild seiner selbst
finden oder wiederfinden darf

erde oder Glanz
der aus der finsternis des Lichtes
aus ihr empor dringt
und sich wie ein leises schimmern
in den entstehenden tag rollt
den er durch sein Licht
in jedem augenblick erfrischt
fast wie ein Glanz
der aus der Zärtlichkeit des feuers
von augen ruft

und nicht ablässt
seinen Gesang fortwährend von neuem 
anzustimmen

erde oder stimme
die einen Klang mit dem Weltall ein-
nimmt
oder verbindet
die eine harmonie mit den Gestirnen 
reicht
wo Lebewesen auf der erde wissen dür-
fen
das dasein sich als Wege
als spuren
auch unsichtbar von der erde begreifen 
lässt

erde oder immer und immer wieder keh-
rende Liebe
und Zuneigung
die aus den pflanzen rollt
oder aus den tieren klingt
die jeder fluss beschreibt
oder die einen einzigen Menschen lä-
cheln macht
weil erde die fruchtbarkeit in sich trägt

erde oder dunkelheit
die genau unter ihrer Oberfläche beginnt
fast so wie die finsternis
die unter einer haut sich ausbreitet
die dunkler noch
aus jedem tropfen eines regens aus dem 
himmel
alles Wasser speichert
um Gesänge aus Blumen und pflanzen zu 
treiben
die die erde zu dem machen
was den Menschen staunen lässt

erde oder Blindheit die trägt
wo ein Mensch nicht wissen kann
wohin ihn die erde führt
aber wo Blindheit aus sich reift
in allen dingen
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die sich tun lassen

erde
die alles zurück nimmt
das sie gegeben oder geschenkt hat
oder Zuversicht
aus der Bestimmung entstehen darf

erde oder himmel
wo eine erde sich dem himmel
bescheiden als friede oder als Wieder-
kehr annähert
und der himmel in seiner unschuld
als tag und als nacht auftritt

erde
oder noch einmal möchte ich dich sehen
noch einmal möchte ich mit dir singen
noch einmal möchte ich mit dir fühlen
bis der neue tag aus dir keimt

erde
oder du lässt nichts vergessen

erde oder Loch
das ich ausgrabe mit meinen händen
die gar keine Bestimmung dazu erfahren
aber einfach das tun
was ihr braunes Verlangen ist
hände die dann abstand nehmen vom 
Loch
füße die nach verstrichener Zeit
wieder zum Loch rudern
Kopf der sich in das Loch neigt
Mund der einen schrei in die erde aus-
stößt
aus der sich der Kopf wieder hebt
hände die die erde wieder dem Boden 
gleich machen
Körper der die erde verlässt

erde die wie Gänsehaut
über den rücken rieselt und für immer 
erde bleibt

rudolf Krieger
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recht auf bildung für Geflüchtete. 
deutschkurse in traiskirchen
marlies bernhart 

Die Macht der Bilder und sprache in den emo-
tional geführten debatten über das erstauf-

nahmezentrum traiskirchen empörten mich. satt-
gelesen und -gehört von verantwortungslosen und 
unüberlegten Beiträgen und von Gesprächen mit 
Menschen, die ihre ängste und aggressionen auf 
die flüchtlinge projizierten, verspürte ich den star-
ken drang, mir mein eigenes Bild zu machen und 
etwas zu tun. 

so fuhr ich nach traiskirchen, erstmals Mitte 
Juli 2015. Zu diesem Zeitpunkt erreichte die 
sogenannte „Betreuungsstelle“ ihren historischen 
höchststand und die flüchtlinge waren aufgrund 
des politischen Versagens bereits stark auf die 
hilfe der Zivilbevölkerung angewiesen. Menschen 
ohne Obdach. Gezwungen zum nichtstun. Verzagte 
Blicke. 

aufgrund meiner beruflichen erfahrung 
als sprachtrainerin beteiligte ich mich an der 
initiative „deutschkurse für traiskirchen“, einem 
sozialraumorientierten projekt freiwilliger, das 
flüchtlingen eine sinnvolle tagesgestaltung und 
ablenkung in form von deutschkursen ermög-
licht. soziale teilhabe und Beschäftigung der trau-
matisierten Menschen, die vor ihrer flucht und oft 
auch während dieser schlimmstes erlebten, sollen 
gefördert werden. die deutschkurse finden mon-
tags bis sonntags in den parks in traiskirchen 
statt. räumlichkeiten für die kältere Jahreszeit sind 
bereits in aussicht und notwendig. 

im Vordergrund dieses Konzeptes ste-
hen die selbstständige sprachverwendung für 
alltagsgespräche und der persönliche Kontakt zu 
Österreicher_innen. das projekt ist für alle offen, 
die gerne teilnehmen und unterrichten möchten. es 
ist nicht unbedingt Voraussetzung, erfahrung im 
unterrichten zu haben, sondern vielmehr unvor-
eingenommen mit viel Geduld an die sache her-
anzugehen und freude im umgang mit Menschen 
zu haben. Lehrer_innen aus dem Bereich deutsch 
als fremdsprache unterstützen und begleiten 
ablauf und inhalt der Kurse. seit Beginn fahre ich 
wöchentlich nach traiskirchen. 

Wir sprechen die flüchtlinge direkt vor dem 
Lager an (hinein kommt man ja nicht) und fra-
gen sie, ob sie mitmachen wollen, im naheliegen-

den park deutsch zu lernen: und natürlich wollen 
sie. Mittlerweile nehmen an den Wochenenden bis 
zu 200, unter der Woche um die 50 Lerner_innen 
teil, die oft direkt im park auf uns warten. Wir 
setzen uns gemeinsam in die Wiese, bilden kleine 
Lerngruppen und versuchen in möglichst ange-
nehmer, respekt- und humorvoller atmosphäre, 
wichtige Grundkenntnisse der deutschen sprache 
zu vermitteln. die teilnehmenden bekommen von 
uns stifte, papier und skripten. unterrichtstipps 
und übungsblätter werden den Lehrenden auf 
der projekteigenen Webseite zur Verfügung 
gestellt. nachdem sich die Gruppen immer wie-
der neu formieren und mittlerweile bereits viele 
fortgeschrittene teilnehmen, sind spontanität und 
Kreativität gefragt. 

in den Kursen bekomme ich zurückhaltende aber 
beherzte antworten auf meine fragen und habe 
das Gefühl, dass sich die flüchtlinge auf etwas 
freuen können, das sie fordert und ablenkt. sie sind 
motiviert, interessiert und eifrig bei der sache und 
überaus dankbar dafür, mit Österreicher_innen in 
Kontakt zu kommen und sich ein bisschen unter-
halten zu können. einige flüchtlinge kommen 
täglich und machen große fortschritte. und ja, ich 
werde in meiner rolle als Lehrerin respektiert und 
angenommen. immer. Berührende Worte begleiten 
mich nach jedem treffen: „danke fürs Kommen, 
Lehrerin! ich spreche ein bisschen deutsch. Bis zum 
nächsten Mal!“ (ali aus afghanistan, 16 Jahre) 

Jedes wertschätzende Lob zaubert den 
teilnehmer_innen ein Lächeln ins Gesicht. es ist 
faszinierend. in der Gruppe unterstützen sie sich 
gegenseitig, fortgeschrittene helfen anfängern 
und übernehmen somit eine positive Mittlerrolle. 
Manchmal nehmen auch freiwillige übersetzer an 
den Kursen teil, die den flüchtlingen in ihren jewei-
ligen Muttersprachen die nötige sicherheit und das 
Vertrauen geben, sodass sich der unterricht dann 
mehrsprachig gestaltet. 

Meine Berufserfahrung erleichterte mir das 
gemeinsame Lernen, doch wurde mir schnell bewusst, 
dass an diesem Ort mehr einfühlungsvermögen 
und Geduld im unterrichten erforderlich sind. für 
mich ist es eine besonders wertvolle erfahrung, 
die ich nicht missen möchte. ich lerne vie-
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le Menschen mit individuellen Geschichten und 
Bildungshintergründen kennen, die mir Vertrauen 
schenken, mit mir lachen, erfolgserlebnisse erfah-
ren und eine ablenkung vom tristen nichtstun fin-
den können. ich möchte den flüchtlingen ein klein 
wenig ihrer Verunsicherung nehmen, die sie auf-
grund der ungewohnten Lebenssituation und der 
neuen, fremden sprache haben und ihnen somit 
eine tür öffnen, einen Zugang zu Bildung, sozialen 

und kulturellen Welten bieten und sie ermutigen.
„Jede neue sprache ist wie ein offenes fenster, 

das einen neuen ausblick auf die Welt eröffnet 
und die Lebensauffassung weitet.“ (frank harris) 

Webseite: 
deutschkursfuertraiskirchen.wordpress.com 
Facebook: Deutschkurs für Traiskirchen 
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ich hab einen traum, wir öffnen die 
Grenzen
und lassen alle herein,
alle die fliehen vor hunger und Mord,
und wir lassen keinen allein.

Wir nehmen sie auf in unserem haus
und sie essen von unserem Brot,
und wir singen und sie erzählen von sich
und wir teilen gemeinsam die not

und den Wein und das wenige was wir 
haben,
denn die armen teilen gern,
und die reichen sehen traurig zu -
denn zu geben ist ihnen meist fern

Ja wir teilen, und geben vom überfluss
es geht uns doch viel zu gut,
und was wir bekommen, ist tausendmal 
mehr:
und es macht uns unendlich Mut.

ihre Kinder werden unsere sein,
keine hautfarbe und kein Zaun,
keine menschenverachtende ideologie
trennt uns von diesem traum. 

Vielleicht wird es eng. Wir rücken 
zusammen,
versenken die Waffen im Meer,
wir reden und singen und tanzen und 
lachen,
und das herz ist uns nicht mehr schwer.

denn wir haben es doch immer geahnt
und wollten es nur nicht wissen:
was wir im überfluss haben, das müssen
andere schmerzlich vermissen.

Ja wir teilen, und geben vom überfluss,
es geht uns doch viel zu gut.
und was wir bekommen ist tausendmal 
mehr
und es macht uns unendlich Mut

und die Mörderbanden aller armeen,
gottgesandt oder nationalisten,
erwärmen sich an unsren ideen
und ahnen, was sie vermissten.

Ja ich weiß, es ist eine kühne idee
und viele werden jetzt hetzen:
ist ja ganz nett, doch viel zu naiv,
und letztlich nicht umzusetzen.

doch ich bleibe dabei, denn wird ein traum 
geträumt von unzähligen Wesen,
dann wird an seiner zärtlichen Kraft
das Weltbild neu genesen.

Ja, ich hab einen traum von einer Welt
und ich träume ihn nicht mehr still:
es ist eine grenzenlose Welt
in der ich leben will.
nachdruck und jedwede weitere Veröffentlichung nur  

mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der rechteinhaber!

Songtexte
Ich habe einen traum
Musik und text
Konstantin Wecker
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SeI SCHlaU 
[Wetterstein – CD „Hahnenschrei“ 2006] http://heureka.euroots.com/node/508

Jeden tag und jede nacht in deinem Leben,
denkst du drüber nach wie’s sein könnt und wie’s wär’
ja du kannst nicht schlafen, weil du glaubst du wirst was versäumen,
du suchst und du läufst deinen träumen nach

Komm sei schlau du weißt es ganz genau – sei schlau....

denk nicht drüber nach, wie’s sein könnt und wies wär,
denk nicht drüber nach wie’s alles schön sein könnte,
denk nicht drüber nach wies wäre wenn, wenn, wenn….,
sieh doch wie es ist, wie es wirklich, wirklich ist....
Komm....

in die ferne schweifen das ist auch ganz schön,
zu träumen und zu phantasieren
schau dir an was du sehn kannst und geh hinein, hab keine angst,
schau dein Leben an, wie es wirklich, wirklich ist…
Komm....

Königinnen 
und artisten
ein Vorhang aus schaum, immer wandel-
bar wunderbar, trennt uns ganz sanft von 
der realität. ein Vorhang der das atmen 
des Windes sichtbar macht, der zwischen 
meinem Bett und der Welt draußen weht. 
ein Vorhang aus Blättern, ein Vorhang aus 
Glas, ein Vorhang aus Wünschen und aus 
feuchtem Gras. ein Vorhang aus seifenbla-
sen, ein Vorhang aus bröckliger Wand.
Wenn dahinter die Königinnen und arti-
sten sachen machen einfach nur aus Lieb-
haberei, dann ist es Zeit die fahnen zu 
hissen, dann sind die tristen tage vorbei. 
dann kann ich baden gehen ohne unter 
zu gehen. dann kann ich stundenlang aus 
dem fenster sehn. dann ist das schaum-
schlagen, traumjagen wirklich vorbei. 
dann ist jeder Moment eine Liebhaberei.
ein Vorhang aus Bild und ton, wie ge-
wohnt, trennt mich von Kriegsgebieten 
und tod. ich frage mich wie diese straßen 

heißen, in denen in-
zwischen keiner mehr 
wohnt. straßen aus 
träumen und straßen 
aus tränen, aus Ge-
schichten geknüpft mit 
verschiedenfärbigen 
haarsträhnen. straßen 
aus Gedanken und straßen von hier nach 
dort. 
und wenn darauf die Königinnen und 
artisten sachen machen einfach nur aus 
Liebhaberei, dann ist es Zeit die fahnen zu 
hissen, dann sind die tristen tage vorbei. 
dann kann ich barfuß gehen über ein jedes 
Land. Ganz egal in welchem, mit oder ohne 
Gewand. und die erde ist ein großer be-
seelter planet, den es schon viel viel länger 
als uns Menschen gibt.
und wenn darauf die Königinnen und 
artisten sachen machen einfach nur aus 
Liebhaberei, dann ist es ganz egal wann 
ich gehe, denn ich bin sowieso immer da-
bei. dann kann ich fliegen und fließen und 
ohne augen sehn. und auch als Wind ganz 
sanft durch deinen Vorhang wehn...
Wien, Frühling 2015
ninotschka Liedermacherin (nina Lyne Gangl)

Songtexte

www.liedermacherin.at 
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Jugendkulturen und –bewegungen griffen in der 
europäischen Geschichte gerne auf alte Mythen, 

rituale und vergangene formen spiritueller Betä-
tigung zurück. die darin vorgefundenen inhalte 
– tatsächliche oder sehnsüchtig erträumte – bet-
teten sich in den Widerstand gegen herrschende, 
repressive Verhältnisse ein. so beschworen in der 
frühromantik jugendbewegte Gruppen, wie z.B. der 
Göttinger hainbund, lange vor der rechtsextremen 
einfärbung der alten Germanen durch deutschna-
tionalismus und nationalsozialismus, diese früh-
geschichtlichen stämme, um gegen kirchliche und 
weltliche fürsten zu rebellieren. Während auf der 
einen seite die Mythen alter Kulturen zum stachel 
im fleisch des establishments wurden, verwende-
ten sie auf der anderen seite geschickte demago-
gen, um die Visionen zu verändern und spiritua-
lität und Legenden für eigene autoritäre politische 
Zwecke zu instrumentalisieren. strebten die „neu-
en Germanen“ der Jungromantik noch nach einer 
freien, demokratischen Gesellschaft im sinne der 
französischen revolution, so dienten die „späte-
ren Germanen“ der deutschen Kaiserzeit und des 
nationalsozialismus zur untermauerung totalitärer 
herrschaft.

in der alltäglichen medialen Berichterstattung 
über den islamischen staat (is) wird gerne über-
sehen, dass die terrororganisation nicht nur Köpfe 
abhackt, Menschen vernichtet, frauen entmündigt, 
alte Kulturdenkmäler zerstört, mafiose strukturen 
entwickelt und mit unglaublicher intoleranz die 
angeblich einzig wahre religion auf ihre blutigen 
fahnen geheftet hat, sondern dass is ganz wesent-
lich mit zwei Komponenten punkten kann:
• Mit dem ideologisierten einsatz von Mythen
• Mit dem aufbau einer eigenen internationalen 

Jugendkultur
Zu den Mythen zählt u.a., dass der neue selbst-

ernannte Kalif abu Bakr al Baghdadi mit der 
aura des Geheimnisvollen umgeben wird, dass 
die militärischen erfolge als allahs Gnade inter-
pretiert werden, dass Gerüchte im umlauf sind, 
gefallene Jihadisten würden nicht verwesen da 
von Gott übermächtig geliebt, etc… eine besonde-
re anziehungs- und Motivationskraft enthält die 

Vorstellung, nach dem Märtyrertod in das paradies 
einzugehen, wo an die 70 Jungfrauen bereits sehn-
süchtig darauf warten, den edlen held und Krieger 
nach allen regeln der Kunst zu verwöhnen. diese 
im islam aufzufindende Vorstellung ähnelt jener 
der edda, wo reizvolle, vielleicht etwas burschiko-
se Walküren die ehrenwert gefallenen recken mit 
allen nur vorstellbaren freuden ergötzen. diese 
„Männermythen“ dienten und dienen autoritären, 
religiös ideologisierten systemen, ihren jungen 
Männern die nötige Motivation für den Kampf 
oder für das selbstmordattentat zu geben.

auch is punktet bei jungen Menschen mit der-
artigen heilsversprechungen. Während in syrien, 
irak und angrenzenden staaten viele Jugendliche 
arbeitslos, verunsichert, vom Krieg traumatisiert 
und desorientiert sind, bieten die Botschafter abu 
Bakr al Baghdadi‘s mit flammenden reden eine 
neue identität als Gotteskrieger und Geliebte sowie 
auserwählte allahs. Jugendliche werden nicht nur 

durch die recht gute Bezahlung als Jihadist gekö-
dert, sie erhalten auch eine Bestätigung für ein neues 
Leben. die Gemeinschaft der Gleichgesinnten fängt 
sie auf, trägt sie, lobt sie. durch die Bekehrung wer-
den in einer art esoterischer schnelldusche sämt-
liche „sünden“ des vorherigen Lebens gelöscht; 
vergleichbar den aufnahmeritualen totalitärer 
sekten oder auch den ritualen pazifischer piraten 
der Vergangenheit. der derart neugeborene zählt 
nun zu den absolut Guten, fällt er im Kampf gegen 
„ungläubige“ (alle außer is), die usa oder auch 
unschuldige europäische Zivilisten, so erwarten 
ihn die bereits erwähnten himmlischen freuden. 
Während durch deutsche psychologinnen gesichert 
ist, dass die Walküren-Walhalla-Vorstellungen für 
so manchen neonazi eine motivierende Bedeutung 
haben, ist es ebenso evident, dass die Lockungen 
des jungfräulich verschönerten himmels für vie-

missbrauchte Jugendkulturen
(mit bezugnahme auf den IS)
roman Schweidlenka

„in das Paradies einzugehen, wo an 
die 70 Jungfrauen bereits sehnsüchtig 
darauf warten“
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le junge Männer, die vielleicht auch noch an 
Mädchenmangel leiden, attraktiv sind.

auch ist es für Jugendliche unheimlich aufre-
gend, in einem heiligen Land zu kämpfen. die von 
is besetzte region gilt in alten überlieferungen 
als besonders gesegnetes Land, dort herrsch-
te das historische Kalifat, dort sind die stärk-
sten schwingungen daheim, dort werden die 
Jugendlichen teil der gigantischen, tiefgreifenden 
utopie, wieder das reich Gottes auf erden, in diesem 
fall das Kalifat, zu errichten. eine Motivation, die 
jede hohe summe auf (null-zinsigen) Bankkonten 
übertrifft. der junge Mensch als unverzichtbarer 
teil einer gottgesegneten Bewegung, als hero einer 
strahlenden Zukunft. identität pur.

diese anreize gelten nicht nur für Jugendliche 
des leidgebeutelten syriens und des um Bestand 
ringenden irak, sondern auch für jene junge 
Menschen, meist mit moslemischem hintergrund, 
die in europa aus verschiedenen Gründen kei-
ne integration schaffen, diese auch oft nicht 
wollen. sie empfinden sich als fremde in den 
Ländern, in denen sie leben, ausgeschlossen, oft 
durch arbeitslosigkeit entmutigt, meist ohne (aus-
)Bildung, was in unseren Zeiten für die Jobsuche 
nicht gerade förderlich ist. das Land, das sie und 
ihre eltern aufnahm wird zum feindbild, seine 
Bewohner mutieren undifferenziert zu degene-
rierten, lüstern gesinnten, bösen Menschen. in 
dieser emotional deprimierenden situation macht 
nun über die sozialen Medien und durch Mund-
zu Mund-propaganda die Botschaft die runde, 
dass es eine alternative zu Kapitalismus, verach-
tungswürdigen europäern und amis, zu all diesen 
ausbeutern gibt: das Kalifat. is als das gänzlich 
andere, die Lösung für alle probleme, für frust, 
Versagen, Verzweiflung, Minderwertigkeitsgefühle
. und is outet sich als experte für facebook und 
jugendkulturelle codes und prägungen. poppig, 
salopp, locker werden da oft harmlose postings 
getätigt, süße verschleierte Mädels mit sehnsüch-
tigen dunklen Mandelaugen und anständige, 
Beschützerrollen einnehmende Jugendliche win-
ken aus dem internet den potentiellen adepten zu. 
die rege diskussion in den sozialen Medien ent-
kleidet is in einer abgehobenen, virtuellen Welt 
seiner realen Grausamkeit und intoleranz, wenn 
auch abgeschlagene Köpfe durchaus attraktive 
Werbemittel sind – tabubruch und geil, hatte nicht 
auch Marilyn Manson, zwar „nur“ auf der ebene 
der ideen, Vergleichbares publiziert und boomte er 
damit nicht eine Zeitlang als star?

is-agitatoren sind insider der modernen 
Jugendsprache, jugendlicher codes, sie suggerieren 
eine neue Jugendbewegung gegen Kapitalismus, 
westliche Kultur und us-Weltherrschaft mit der 
Zielvision des Kalifats. identität stiftet auch beson-
dere Kleidung (schwarz, mit diversen symbolen 
verbrämt), und spezifische Musik, was gerade 
Jugendliche mobilisiert. 

erste konkrete Kontakte sind, den anwerbungen 
so genannter sekten vergleichbar, menschlich oft 
recht ansprechend. „is-Werber sind die besseren 
sozialarbeiter und streetworker“, bemerkte einmal 
ein insider der sozialarbeiterzunft. sie gehen auf 
die probleme und Bedürfnisse der jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund ein, schüren subtil ihre 
ressentiments gegen unsere westliche Kultur und 
lassen allmählich die eigenen strengen, mittelalter-
lich anmutenden, repressiven Moralvorstellungen 
in herzen und hirne aufnahmebereiter Kids einsik-
kern. auch Konvertiten schließen sich der neuen 
terroristischen Bewegung an, bietet sie ihnen doch 
eine wohlwollende aufnahme für radikale system-
kritische standpunkte. is mit seiner Jugendkultur 
ist keine nationalistische, sondern gleich dem 
Mainstream-christentum eine internationalistische 
Bewegung, in der hautfarbe und herkunftsländer 
offiziell nicht zählen. dass hinter dieser ideologie 
immer wieder traditionsbewusste, darunter auch 
engstirnige nationale und regionale Mentalitäten 
durchbrechen, die durch die neue religiöse ideologie 
nicht wirklich im tiefenbewusstsein behoben wer-
den, liegt allerdings auf der hand.

in europa versuchen die verantwortlichen 
politischen Kräfte, die terroristische dynamik 
der is-Werbung durch bessere arbeits- und 
Bildungschancen für die betroffenen Jugendlichen 
zu unterlaufen. Jugendarbeit und streetwork soll 
hier trotz finanziell oft dürftiger ausstattung 
kleine Wunder bewirken. dazu gesellt sich als 
zweite strategie verstärkte polizeiarbeit. Was 
zur Zeit nicht diskutiert wird: die anziehende 
Motivationskraft einer gegen erwachsene und 
gegen ein als lebensfeindlich empfundenes system 
gerichteten Jugendkultur und damit verbundener 
Mythen. auf metapolitischer ebene empfiehlt es 
sich mittel- und langfristig, wieder eine attraktive 
gesellschaftliche utopie zu entwickeln, die neben 
Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit und öko-
logischer rücksichtnahme auch freie, egalitär 
ausgerichtete spirituelle strömungen samt Zeit 
für Muße und Kontemplation auf ihre wehenden 
fahnen heftet.
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ProFItabel   
dorothea Schafranek 

Sie lag da, leer und ausgehöhlt, wie eine umge-
worfene urne, die der Wind entleert und aus-

gehöhlt hatte, und plötzlich entsprang eine kleine 
Quelle, gleich neben einem Ginsterstrauch, der so 
goldgelb jubilierte, als wäre der himmel gelb und 
nicht blau. ein feines rinnsal prägte sich in die 
schwarze duftende erde, bis hin zur urne, wo eini-
ge tropfen des kalten fließenden nass sich in die 
einsame höhle hineinschlängelten und den letzten 
staub, der am Grund lag, benässten. der staub ge-
riet in Bewegung, brachte regung, staub, der den 
keimenden samenfaden in sich trug, begann zu 
trinken, lautlos schlürfte er das kostbare nass ganz 
mundlos vor sich hin und geriet ins entzücken 
same zu sein, same, der im staub geschlummert 
und den das ewig bewegliche Wasser nun erweckt 
hatte und er trank und konnte nicht genug kriegen 
und schlief plötzlich ganz trunken ein. Während 
er schlief, begann er zu wachsen und als er wieder 
erwachte, hatte er wieder durst, er trank und schlief 
und schlief und trank. plötzlich war der same so 
groß wie die urne und begann daraus hervorzu-
wachsen und schälte sich zugleich von der urne 
ab, wie aus einer schale, aus einem uterus heraus 
und verließ die unbewegliche hülle, entschlüpfte 
und war frei, frei zu einem neubeginn. 

ihr ganzer Körper war neu und gezeichnet von 
der Linie eines Leonardo. ihre haut glänzte wie 
der faden der seidenraupen, ihr haar lag dicht 
und gelockt um ihr porzellangesicht, ihre Brust 
mit den zwei hügelbögen, die jedes auge her-
umwandern ließ, senkte, hob sich gleichmäßig 
unter ihren atemzügen, die wonniglich den duft 
des Lebens aus- und einsaugten ohne anzuhalten. 
sie war nur durchgangsfeld und das pausenlose 
durchsaugen eines nektargetränkes, das ihr in den 
neuen Kelch geleert wurde und das sie nun, so neu 
erstanden, bewusst in jede Zelle lenkte, die zum 
ergötzen jedes anderen einen biegsamen makello-
sen Körper formte. die alte unbeweglichkeit war 
von ihr abgefallen, war in den Wind geworfen und 
verweht, jetzt war nur ein Bewegen und regen 
und ungeheure freudigkeit, die nur so aus den 
türkisblauen augen herausblitzte und jeden ent-
zündete, dass er lichterloh in Liebesflammen stand, 
wenn er sie anblickte. sie war es selbst gewesen, 
die sich verbrannt hatte in den denkblockaden, 
unbeweglichkeiten und erstarrungen, die sie lange 

in sich getragen, sie selbst hatte sich mit letzter 
Kraft verbrannt, damit nur mehr asche von ihr 
übrig blieb, stille und asche und sie stand still in 
dieser asche und ließ den film Leben noch einmal 
durchlaufen, aber dort gab es keinen ansatzpunkt 
für neues. und so wartete sie, sie wartete lange 
Zeit, obwohl sie spürte, dass sie eingebettet war 
in eine Zeitlosigkeit, die nirgendwo begann und 
nirgendwo endete. sie wartete auf nichts, sie lag 
einfach da in dieser dunklen höhle ohne Gedanken 
und dann geschah plötzlich ein Wunder. Wasser 
benetzte sie, Wasser ergötzte sie, Wasser trug sie 
weiter, machte sie beweglich und erzählte ihr von 
der schönheit dieser erde und sie spürte, sie konn-
te nicht genug davon bekommen, von dieser erde 
und vom Wasser, um zu wachsen, um wieder zu 
werden, um selbst zu sehen all das, wovon das 
Wasser so sprudelnd Kunde brachte. sie erhob sich 
und streckte und faltete die feinen hände, wobei 
die fingernägel alle zugleich aufblitzten und den 
sonnenpunkt zurückwarfen, zu dem sie aufsah, der 
hoch oben stand, ohne sich um ihr dasein zu küm-
mern, jedoch spürte sie, wie stark diese Verbindung 
war. in ihren augen lag diese sonne, sie war nicht 
nur außen, sondern auch in ihr war diese sonne, 
die sich wie Blitze aus silber entlud und mit diesen 
tentakelfäden alles ausleuchtete und erfasste, wor-
auf ihr Blick fiel. 

sie hatte gewonnen. noch einmal war es ihr 
geglückt sich zu erheben, aus der Lethargie in die 
Beweglichkeit ihres Geistes, der ihre Zellen aus-
füllte und zuschnitt wie ein Maß aus dem goldenen 
schnitt, da gab es keinen Makel, alles war makel-
los an seinen bestimmten platz gesetzt. ihr Geist 
war schön und hatte schönheit in ihre Zellstruktur 
gelegt, jeder Gedanke verfeinerte ihr Gesicht 
noch um eine nuance in eine Linienform, die den 
ursprung aus Leberblümchen, schlüsselblumen 
und Veilchen gezogen hatte und sich direkt in ihr 
fortsetzte. sie hatte das Maß an sich, in ihr getra-
gen, hatte sich nicht verwehrt, hatte sich nicht 
aufgelehnt, hatte keinen eigenwillen entwickelt, 
hatte sich nur dem innersten hingegeben und ihr 
innerstes war einfach außen sichtbar geworden. es 
war all die schönheit, die kosmisch gefärbt in ihr 
wach geworden, zum entzücken ihrer selbst, zum 
entzücken der anderen.

Blumensprache, Menschensprache, goldenes 
Maß aus Weichheit und Beweglichkeit, ein innen, 
dem ein außen nie mehr wurde und dem Qualität 
über Quantität ging, in der form, dass die fülle 
schon den sprung der Gene bereichert hatte, in 
der unzahl von angehäufter Verzückung, die sich 
sichtbar gesellte zu dem kosmischen Geschehen, in 
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weine keine tränen mehr um mich
Weine keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.
auch wenn nicht mehr
der duft warmer croissant meine sinne reizen kann
Marillenkuchen von mir unangetastet
in gläsernen Vitrinen liegen bleiben
selbst der café Latte in gut gepflegten braunen tassen
nicht getrunken neben meinem leeren stuhle steht

das sie eingebunden war. und das wusste sie. sie 
war eingebunden in dieses kosmische Geschehen 
und sie war selbst dieses kosmische Geschehen, das 
sich in diesem gut funktionierenden Körper zeigte, 
lenkbar durch wenige Gedanken und ausgesteuert 
durch ein urprogramm, in dem sie ablief, ohne sich 
zu sorgen. es gab keinen Grund zur sorge. sie war 
voll freude, ihre augen waren so weit, dass felder 
und Berge, flüsse und Meere darin platz fanden, 
so als ob das auge, das Größte von allen, alles ein-
bringen konnte, wie in eine übergroße scheune, in 
der es immer noch platz für neues gab, und es ihr 
selbst nie schwer wurde, denn all das angestaute 
war Lichtwerk und freude, wenn sie es manchmal 
hervorholte, um sich noch einmal zu ergötzen. sie 
war der Lichtpunkt zwischen den Gezeiten, die auf 
und nieder wogten und ihr dabei ein Loblied san-
gen, weil sie erkannt hatte, jetzt endlich erkannt 
hatte und sich abgewandt hatte vom fordern, vom 
Mehr, vom haben und Wollen und sich nur hin-
gab dem Vorhandenen, das immer mehr war, als 
sie zu tragen verstand und von dem sie nur kleine 
Bruchstücke auswählen musste, um ein wenig zu 
verschnaufen in dieser Betrachtung, um nicht abzu-
schwirren ins Verlorensein, da schon im kleinsten 
teil alles enthalten war. sie war hineingeschwirrt 
in eine überreiche freude, die sie weitertrug, ohne 
jemals anzuhalten. 

sie hatte früher oft versucht anzuhalten und 
hatte ihre ganze Kraft dabei verschwendet stehen 
zu bleiben, falten hatten sich auf Wangen und 
stirne gesetzt, bei diesem überdruck die Bewegung 
der Welt anzuhalten, wenn die finger schon blu-
tend, sie loslassen musste, dann war ihre Mühe 
umsonst gewesen, sie hatte nichts in der hand 
behalten als die narben von der anstrengung und 
die Verzerrung eines Gesichtes, das alles Licht 
zerdrückt hatte. sie wollte etwas, das ihr gehörte, 
das ihr in den händen blieb. Geblieben war nur 
dieses Gesicht, in dem die Mundwinkel sich nach 
unten bogen, weil ein einschnitt, dieses verzerrte 

Gesicht, dieser eingehackte Mund, der sie erinnerte 
an den prater Maxi, dessen unterkiefer gesteuert 
durch handbetätigung die Bauchredekunst seines 
Besitzers nachplapperte. Ja, sie hatte auch nach-
geplappert, alles war ein einziges nachplappern 
gewesen, nichts war aus ihr selbst gekommen. sie 
wusste nichts von einer sprache, die aus ihr selbst 
kam, sie hatte keine eigene sprache, sie hatte kein 
eigenes denken, alles war nur programm einer 
weltlichen Macht gewesen, das sie leichtgläubig 
so angenommen, eine Macht, die das kosmische 
Geschehen in ihr verleugnen wollte. auch sie hatte 
es mit sich geschehen lassen, damals, als sie aus 
dauerzuständen von depressionen, herzflattern 
und schweren Körperschmerzen nicht mehr her-
auskam. da hatte sie sich ein ende bereitet, das 
sich ganz plötzlich aus einen imaginären Zweifel 
angefacht hatte, lichterloh wie eine Vision war es 
über sie gekommen und sie hatte bemerkt, dass 
dieses Leben, das sie führte, keine Befriedigung in 
sich trug, nie zu einer Befriedigung führte, so viele 
dinge sie noch um sich anhäufte. ende. das war es, 
es gab keinen Weg für sie. 

denken, Warten und fasten, das konnte siddharta 
und diese drei dinge hatte auch sie als ansatzpunkt 
genommen und war in Bereiche gekommen, die 
sie mit dem Verstand nie ausgelotet hätte. aber 
es gab sie, musste sie jetzt mit einem dauernden 
Lächeln feststellen. es gab an dieser Welt nichts 
auszusetzen, diese Welt war seligkeit in allen 
teilbeständen und überall war dieses ausmaß ein-
gesetzt, das sie nur abzulesen brauchte. sie spürte, 
adam und eva hatten sich beim essen vom Baum 
der erkenntnis selbst wie das atom gespalten und 
sich aus dem paradies herausgesprengt und sie 
spürte, sie hatte in einem „trotz-allem“ - „alles, 
was geschieht, kann nur eines trotz allem gesche-
hen“, wie es nietzsche schon formulierte - wieder 
dahin zurückgefunden. Genau vor ihr begann es, 
im hier und Jetzt und in ihr.
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Bücher verwaist auf alten teppichen liegen -
Weine keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.

die Krücken abgeworfen
der Gehstock unbenutzt in seiner ecke schmort
die Medikamentenschachtel ungenützt
und meine schmerzen verebben sanft in meinem verlassenen Bett
das graue, weiße haar zu asche verbrannt
der alte Körper weilt nicht mehr in dieser Welt
und all die fesseln, die mich engten
all die Wände, die die mich drängten
irgendwo da unten in den straßenschluchten der wogenden, lauten stadt -
Weine keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.

Weine keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.
ich reite auf den Blitzen neuer freiheit
über Zäune, Zwänge, Gefängnismauern
die mich zu lange schon bedrückten
auf den endlos weiten, fluoreszierenden Wiesen
sprintet meine seele mit freudenrufen
dem weit geöffneten auge der sonne entgegen
frei, so frei, wie wir auf dieser erde niemals leben können -
Weine keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.

Verkorkste Geister hängen ängstlich auf ihren alten Kästen, spiegeln
Klammern sich an mit unsichtbaren Krallen
im Wahn doch irgendwann wieder mit den Jungen in diskotheken zu tanzen
Wieder hineinzuschlüpfen in ihr altes, verlassenes Leben
Lasst los, gebt Gas, hinter den Wolken glüht die straße zur freiheit
Gepflastert mit heiliger, rhythmisch pulsierender Musik
raus aus den Kästen, alten Kleidern, Gläsern, schüsseln, Wertpapieren
raus aus dem ascheverwesenden Leben
Mit all seinen tausenden, eingerahmten erinnerungsbildern
ich winke euch zu, und verzeiht
Wenn ich meinen neu gewonnen frieden grenzenlos
unter roten apfelbäumen still genieße -
Weint keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.
und haltet mich nicht fest.

haltet mich nicht fest
schaut lieber auf euch und euer Leben -
Weint keine tränen mehr um mich
denn ich paddle in einem bunten Kanu
über einen breiten strom aus gleißendem Licht.
Michael benaglio
(Melanie schweidlenka gewidmet)
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Galerie

Weiße tauben aus athen, Werner reiter

Frauenschuh, sonja henisch



der rote Lama und shakti, 
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die demontage des welterbes 
Semmeringbahn
Christian Schuhböck

Um im international geschützten UnesCO-Welterbe-Gebiet des semmerings den umstrittenen 
basistunnel realisieren zu können, wird seit Jahren auf mehreren ebenen getrickst. selbst der be-
schluss des UnesCO-Welterbe-Komitees und das bundesgesetzblatt bGbl III nr 94/2008 werden 
missachtet.

Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts erkannte die Organisation der Vereinten 

nationen für erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(unescO), dass mit der Boden-, Luft- und Was-
serverschmutzung, der industrialisierung, dem 
unkontrolliertem Verkehrszuwachs und dem hem-
mungslosen Massentourismus ein rapider Biodiver-
sitäts- und Landschaftsverlust einhergeht. das stete 
Wachstum der Bevölkerung und deren ansprüche, 
die Landschaftszersiedelung und urbanisierung 
sowie die technik- und wirtschaftsorientierte ent-
wicklung der Gesellschaft führen in immer stär-
kerem ausmaß zum untergang traditioneller Le-
bensformen sowie zur Zerstörung natürlicher und 
kultureller Werte. Vor allem die letzten Jahrzehnte 
zeigen deutlich, wie sehr der Mensch den sinn für 
wahre Werte und notwendigkeiten verloren hat 
und blindlings dem vermeintlichen fortschritt und 
Wirtschaftswachstum nachjagt, dessen auswüchse 
in immer rasanterem tempo zum Verfall bzw. zur 
Zerstörung unwiederbringlicher natur- und Kul-
turgüter führen.

um dieser negativen entwicklung zumin-
dest einwenig entgegen zu steuern, beschloss 
die Generalkonferenz der unescO 1972 die 
„Konvention zum schutz des Kultur- und 
naturerbes der Welt“ (Welterbe-Konvention). sie 
hat zum Ziel, weltweit Landschaften von her-
vorragender schönheit und Vielfalt sowie die 
Zeugnisse vergangener und die schätze bestehen-
der Kulturen vor dem untergang zu bewahren und 
als Welterbe der gesamten Menschheit für zukünf-
tige Generationen zu erhalten.

Weltkulturerbe „semmeringbahn mit 
umgebender Landschaft“

auf initiative der Landschaftsschutzorganisation 
„alliance for nature – allianz für natur“ nominierte 
die republik Österreich 1995 die semmeringbahn 
samt umgebender Kulturlandschaft mit einer 
Gesamtfläche von 8861 hektar, wobei in der dies-

bezüglichen dokumentation, unterzeichnet von der 
damaligen Kulturministerin elisabeth Gehrer, die 
Gebirgsbahn und die umgebende Landschaft mit 
all ihren reizen („magic mountains“) als symbiose 
zwischen natur, Kultur und technik gepriesen 
wurde. die semmeringbahn und ihre umgebende 
Kulturlandschaft wurden gleichrangig und gleich-
wertig beschrieben – ohne differenzierung in Kern- 
und pufferzonen. der umgebenden Landschaft 
(„the cultural site of the semmering“) wurde in der 
Welterbe-dokumentation sogar mehr als viermal 
soviel raum gewidmet wie der semmeringbahn 
selbst. demzufolge erklärte die unescO 1998 
die semmeringbahn mit ihrer umgebenden 
Kulturlandschaft zum Welterbe und begründete 
ihren entschluss folgendermaßen:

„Die semmeringbahn, die zwischen 1848 und 
1854 über eine strecke von 41 km Gebirgslandschaft 
gebaut wurde, ist eine Pionierleistung im 
eisenbahnbau dieser frühen Periode. Die Qualität 
der tunnels, Viadukte und andere bauten haben 
eine nutzung dieser bahnlinie bis zum heutigen 
tag ermöglicht. sie verläuft vor dem Hintergrund 
einer spektakulären Gebirgslandschaft mit zahl-
reichen schönen Ferienhäusern, die im Gefolge 
der erschließung der region durch die eisenbahn 
entstanden. Kriterium (ii) Die semmeringbahn 
steht für eine herausragende technische Lösung 
eines bedeutenden physischen Problems bei der 
errichtung früher eisenbahnlinien. Kriterium (iv) 
Mit dem bau der semmeringbahn wurde der Zugang 
zu Landstrichen von großer natürlicher schönheit 
erleichtert; in der Folge entwickelten sich Wohn- 
und erholungsräume und damit eine neue Form 
von Kulturlandschaft.“

Mit anderen Worten: Ohne die spektakuläre 
Gebirgslandschaft mit ihren tiefen Gräben und hoch 
emporragenden steilwänden wäre am semmering 
nie eine derart pionierhafte eisenbahnstrecke ent-
standen. und ohne die erschließung dieser von gro-
ßer natürlicher schönheit geprägten region durch 
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die eisenbahn wäre nie eine derartig harmonische 
Kulturlandschaft mit zierlichen Villen und prunk-
vollen hotels entstanden. dem rechnung tragend 
(Kriterium ii und iv), erklärte das unescO-Welterbe-
Komitee das „Gesamtkunstwerk“ von natur, Kultur 
und technik zum „Welterbe der Menschheit“ – und 
zwar im ausmaß von 8861 hektar, wie es die 
republik Österreich in ihrer dokumentation bean-
tragte („the World Heritage – Documentation for 
the nomination of semmering – railway – cultural 
site – semmeringbahn Kulturlandschaft, 1995“; 
nachzulesen unter http://whc.unesco.org/uploads/
nominations/785.pdf) sowie in dem umfang, wie 
es vom internationalen rat für denkmalpflege 
(icOMOs) evaluiert und für die eintragung in die 
unescO-Welterbe-Liste empfohlen wurde.

salami-taktik zugunsten eines Großpro-
jektes

doch zugunsten des gigantomanischen 
semmering-Basistunnel-projektes wird nun seit 
Jahren dieses harmonische „Gesamtkunstwerk“ 

filetiert und schrittweise auf ein Minimum redu-
ziert. schon kurz nach der offiziellen nominierung 
durch die republik Österreich begann das 
Kulturministerium die scheibchenweise demontage 
des Weltkulturerbes semmeringbahn. denn am 
17.3.1997 hat das (dem Kulturministerium unter-
stellte) Bundesdenkmalamt einen Bescheid her-
ausgegeben, der die semmeringbahn nur noch 
im streckenabschnitt 75,650 bis 114,820 unter 
denkmalschutz stellt. demnach wurden die 
Bahnhöfe Gloggnitz und Mürzzuschlag ausgespart. 
ein schelm, der denkt, es stecke absicht dahin-
ter, um eine abzweigung für den semmering-
Basistunnel knapp hinter dem Bhf. Gloggnitz 
und kurz vor dem Bhf. Mürzzuschlag seitens des 
denkmalschutzes doch noch zu ermöglichen. Ob 
die unescO über diese kaum wahrnehmbare, aber 
richtungsweisende „Weichenstellung“ informiert 
wurde, bleibt dahingestellt. ebenso fraglich ist, 
ob die unescO bezüglich der Verkleinerung des 
Landschaftsschutzes kontaktiert wurde. denn per 
Verordnung vom 22.6.1981 wurden große teile 

Viadukt am Semmering, Tanja Zimmermann
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der Landschaft auf der steiermärkischen seite 
des semmerings zum Landschaftsschutzgebiet 
„stuhleck-pretul“ erklärt, per Verordnung vom 
26.3.2007 aber auf rund ein drittel der ursprüngli-
chen fläche verkleinert – und zwar genau in jenem 
Bereich, wo der neue semmering-Basistunnel 
(sBtn) verlaufen soll. inwieweit einem Welterbe-
Gebiet der nationale schutz entzogen werden kann, 
ohne eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen 
für den Welterbe-status zu verletzen, wäre eben-
falls noch zu prüfen. den Gipfel des frivolen 
umgangs mit dem Welterbe semmeringbahn 
und ihrer umgebenden Kulturlandschaft bil-
det der im auftrag des „Vereins freunde der 
semmeringbahn“ erstellte Managementplan. 
unter Mitarbeit der ÖBB infrastruktur Bau aG, des 
Kulturministeriums, des Bundesdenkmalamtes und 
zahlreicher weiterer öffentlichen stellen wird das 
Welterbe „semmeringbahn – Kulturlandschaft“ 
auf ein Minimum reduziert, indem einfach nur 
noch die trasse der semmeringbahn als Welterbe 
(Kernzone) mit einer fläche von gerade einmal 
156 ha bezeichnet wird, während die seinerzeit 
so gepriesene, mit „großer natürlicher schönheit“ 
ausgestattete Kulturlandschaft von über 8580 ha 
abgewertet und auf unzulässige Weise zur soge-
nannten pufferzone degradiert wird. abgesehen 
davon, dass der Managementplan sich inhaltlich oft 
widerspricht und falsche Behauptungen aufweist, 
wird als eine der ersten Maßnahmen zur vermeint-
lichen Bestandserhaltung der semmeringbahn das 
Bauvorhaben semmering-Basistunnel angeführt.

eintragung in die rote Liste gefährdeter 
Welterbestätten?

dies steht jedoch in krassem Widerspruch zur 
unescO-Welterbe-Konvention, wurde sie doch 
mit dem Ziel beschlossen, außergewöhnliche uni-
verselle Kultur- und naturgüter vor großtechni-
schen eingriffen, wie es einmal ein tunnelprojekt 
derartigen ausmaßes mit sich bringt, zu schüt-
zen. im Managementplan steht nichts dar-
über, welche staatsverträge oder einklagbaren 
Garantieerklärungen es zur erhaltung und zum 
schutz der semmeringbahn samt ihrer umgeben-
den Landschaft in jener form gibt, wie sie von 
der unescO zum Welterbe erklärt wurde, und 
wie das international geschützte Welterbe-Gebiet 
vor den geplanten großtechnischen eingriffen 
durch den sBtn, die unter anderem dauern-
de Bergwasserausleitungen im ausmaß von bis 
zu 38 Millionen Liter Wasser pro tag mit sich 
bringen, geschützt wird. abgesehen von der 
Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes 
des mehrfach geschützten semmering-Gebietes 
(Quellschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet 
„rax-schneeberg“, natura-2000-Gebiet und 
europaschutzgebiet „nordöstliche randalpen: hohe 
Wand – schneeberg – rax“, unescO-Welterbe) 
kann es zu einer änderung des Gewässerregimes des 
fröschnitzbaches, der Mürz und der Mur kommen. 
experten befürchten eine schüttungsminderung 
von Quellen, die die region mit trinkwasser ver-
sorgen, das trockenfallen von Bachoberläufen, die 
Zerstörung von feuchtgebieten und eine sukzessi-
ve Veränderung des Waldbestandes entlang des rd. 
28 Kilometer langen tunnels.Blick auf den Semmering,  

Tanja Zimmermann
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„sollte die semmeringbahn tatsächlich einmal 
durch einen basistunnel ersetzt werden, könnte 
dies zur stilllegung und schlimmstenfalls zum Ver-
fall dieser bedeutenden Gebirgs- und Landschafts-
bahn führen. eine eintragung in die rote Liste des 
gefährdeten Welterbes wäre die Folge“, warnt prof. 
Bernd von droste zu hülshoff, Gründungsdirektors 
des unescO-Welterbe-Zentrums, im Buch „Welt-
kulturerbe semmeringbahn“ (eine Buchempfeh-
lung dieser „pappelblatt“-ausgabe).

umstrittene entscheidung des bundes-
verwaltungsgerichts

seit 1.1.2014 besteht in Österreich das 
Bundesverwaltungsgericht (BVwG), über des-
sen agieren mittlerweile schon etliche parteien 
so gar nicht glücklich sind, ja sogar die Meinung 
vertreten, es handle sich beim BVwG nur um 
den verlängerten arm der politik. so brach-
te z.B. rechtsanwalt andreas Manak, der die 
umweltorganisation „alliance for nature – allianz 
für natur“ (afn) in den Genehmigungsverfahren 
betreffend semmering-Basistunnel vertritt, unmis-
sverständlich zum ausdruck, dass das BVwG 
„in seinem erkenntnis eine Vielzahl von Fehlern 
begangen hat; insbesondere wurden fachlich fun-
dierte Meinungen, die nicht dem standpunkt der 
Öbb entsprochen haben, systematisch unter-
drückt. Aktuelle Verkehrsprognosen wurden igno-
riert, befangene bzw. gesetzlich ausgeschlosse-
ne sachverständige wurden (ohne begründung) 
akzeptiert. schließlich hat das bVwG sogar die 
von der bundesregierung und den Öbb betriebene 
Aushöhlung des Weltkulturerbes ‚semmeringbahn 
mit umgebender Landschaft‘ unkritisch akzeptiert. 
es entsteht der eindruck, der Vorsitzende des ent-
scheidenden senats am bVwG, Dr. Werner Andrä, 
hat seine Vergangenheit als weisungsgebundener 
beamter der nÖ Landesregierung noch nicht ganz 
ablegt.“

Liest man sich die Beschwerde der „alliance 
for nature“ durch und vergleicht sie mit der 
BVwG-entscheidung vom 21.5.2015 (www.
alliancefornature.at), so gewinnt man tatsäch-
lich den eindruck, dass das BVwG wesentliche 
argumente, ja sogar projektbezogene Gesetze, 
unberücksichtigt ließ – wie z.B. das faktum, dass 
Österreich 1995 die semmeringbahn samt ihrer 
umgebenden Kulturlandschaft im ausmaß von 
8861 hektar als Welterbe nominierte und die 
unescO diese auch im vollen ausmaß anerkann-
te. diese tatsache geht insbesondere aus einer 
umfangreichen „fachlichen stellungnahme“ der 
afn hervor, die dem BVwG in gebundener form 

vorgelegt wurde und in der auch ausdrücklich auf 
das Bundesgesetzblatt BGBl. iii nr. 94/2008 hin-
gewiesen wird. in diesem BGBl. wird festgehal-
ten: „Das Komitee für das erbe der Welt aufgrund 
des Übereinkommens zum schutz des Kultur- 
und naturerbes der Welt (bGbl nr 60/1993) hat 
die Aufnahme des nachstehenden Kultur- und 
naturerbes auf dem Gebiet der republik Österreich 
in die Liste des erbes der Welt gemäß Art. 11 
Abs. 2 des Übereinkommens beschlossen: (…) 
semmeringeisenbahn gemäß beschluss nr. 785 des 
Komitees bei seiner 22. sitzung vom 30. november 
bis 5. Dezember 1998“. somit steht eindeutig 
fest, dass nicht nur die semmeringbahn, sondern 
auch ihre umgebende Landschaft zum unescO-
Welterbe gehört.

doch im Zusammenhang mit dem projekt 
„semmering-Basistunnel neu“ (sBtn) bestritt das 
BVwG in seiner entscheidung vom 21.5.2015 
diese tatsache, ohne nur ein einziges Mal auf 
das BGBl. iii nr. 94/2008 eingegangen zu sein. 
nach ansicht der „alliance for nature“ handelt 
es sich um eine klare fehlentscheidung, denn der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGh) hält in seinem 
erkenntnis vom 19.12.2013 unmissverständlich 
fest, dass die durch BGBl iii nr 94/2008 erfolgte 
Kundmachung für den vorliegenden fall maßgeb-
lich ist.

ebenso ließ das BVwG den icOMOs-report ein-
fach unter den tisch fallen, in dem beträchtliche 
Auswirkungen auf die Pufferzone des Welterbes 
prognostiziert werden. auch auf die tatsache, 
dass icOMOs bereits 2013 die Welterbestätte 
semmeringbahn aufgrund der akuten Gefährdung 
durch den sBtn als „Heritage at risk“ eingestuft 
hat, ging das BVwG mit keinem Wort ein.
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Alter Mann mit Turban Venezuelamädchen Alter Mann mit Hut

Köchin, 28,5cm x 38,5cm, Aquarell Marokkanischer Bub mit weißer Mütze lächender alter Mann,34cm x 47,
Aquarell

werke von anna maruna

Annemarie Maruna absolvierte die Universität für angewandte Kunst.
Sie arbeitete als Grafik-Designerin und gab ihr Wissen als Lehrbeauftragte des BFI weiter. Die Malerei galt immer ihrem 
Interesse und so zeichnete und malte sie, besonders gerne Porträts aus aller Welt.
Doch nicht nur die Malerei hat sie begeistert, sondern auch die Skulptur war ihr stets ein künstlerisches Anliegen. 
Ihre Werke sind im Internet unter www.amaruna.at zu sehen. Wer Interesse hat, an einem ihrer Kurse teilzunehmen 
findet Termine und Informationen unter www.loigge.at oder 0664/400 11 54 

Galerie



PaPPelblatt nr.6/2015��

Christian felber legt mit diesem Buch ein über-
zeugendes dokument seiner Verwurzelung in 

der lebendigen erde vor. er outet sich sehr bedacht 
als spirituell inspirierter Mensch, dessen Wurzeln 
inspiration aus der tiefenökologischen Betrach-
tungsweise der erde ziehen. eine haltung, die erde 
und alle Wesen auf ihr als lebendig, mit seele ver-
sehen erkennt und daher ein tiefes Verständnis von 
Ökologie, von den Zusammenhängen des Lebens 
auf der erde erweckt.

der Verfasser der „Gemeinwohlökonomie“ und 
Mit-Begründer von attac Österreich, den der wirt-
schaftspolitisch interessierte aus zahlreichen prä-
zisen diskussionsbeiträgen in den Medien kennt, 
überrascht mit „die innere stimme“ durch die 
direktheit, mit der er sich zu spirituellen erfahrungen 
bekennt und der Klarheit, mit der sie ihm auf sei-
nem (politischen) Weg helfen. damit liegt ein Werk 
vor, das höchst notwendig einen Zusammenhang 
von spirituellen einsichten und ökonomisch-öko-
logische Konsequenzen im denken und handeln 
darlegt. Wobei der autor nicht darauf hinzuweisen 
vergisst, dass alleine schon die ethische haltung 
(ohne spirituelle fundierung) ausreicht, ökologisch 
und verantwortlich zu handeln. umso schöner, 
wie felber seine Verbundenheit mit der natur, mit 
Mutter erde, mit den Wesen auf ihr streckenweise 
poetisch zum ausdruck bringt. ein Buch, das alle 
spirituell interessierten lesen können, um wenn sie 
wollen, ökologische Verantwortung daraus abzu-
leiten.

Gerade an ein, zwei stellen läuft der text Gefahr, 
missverständlich interpretiert zu werden. etwa 
wo es um die „permanente kreative individuel-
le selbsterschaffung“ geht: felber meint damit, 
dass wir uns weiterentwickeln können und sollen, 
der narzisstisch angehauchte esoteriker könn-
te aber (wie der Zeitgeistbobo) an die permanen-
te selbsterfindung erinnert sein – ans ständige 
neuerschaffen eines images, eines selbstbildes, das 
an stelle eines wahren selbst tritt. Wer felbers Buch 
liest, begreift aber rasch, dass es dem autor um ech-
te Weiterentwicklung geht (und damit auch ökolo-
gisches interesse), und nicht um selbstdarstellung, 
also die projektion beliebiger Bilder in die Welt, 
um sich selbst oder ein produkt zu verkaufen. 

felber kennt die 
Qualitäten der stille, 
der Meditation in der 
natur, die Kraft des 
tanzes – das hören 
nach innen.

diese erfahrungen 
(die er nicht scheut mystisch zu nennen) lassen 
ihn so großartige sätze formulieren wie, dass spi-
rituelle anbindung zu einer hochzeit von freiheit, 
Menschenwürde und Gemeinwohl führt. an ande-
rer stelle spricht er von ttip als handelsdiktatur. 
Geld ist nur ein Mittel, nicht der Zweck des Lebens: 
daraus resultiert seine fundierte Kapitalismuskritik, 
wie sie in der Gemeinwohlökonomie zu studieren 
ist. spiritualität als Basis hilft, nicht fanatisch zu 
werden, sondern stets an die anbindung ans Leben, 
die erde, das Mitgefühl zu denken, und nicht zu 
erstarren (weder in religiösen noch in ideologi-
schen Vorschriften).

Vielleicht noch besteht die Gefahr, dass generell 
die „innere stimme“ mit dem „inneren Zensor“ 
verwechselt wird – einer stimme, die permanent 
von innen ins Ohr plärrt, was richtig und falsch 
ist (scheint) und wie man/frau sich am günstig-
sten selbst darstellt. diese stimme ist der ausdruck 
narzisstischen denkens, das streng kontrollierend 
und zensierend wirkt und mit der inneren stimme 
felber s gar nichts gemein hat, die mitfühlend und 
durchs herzen spricht – oft auch durch die stille. 
die innere stimme erschließt sich nicht durch das 
denken, sondern durchs spüren, teilt er uns mit 
und erklärt die innere stimme als vom denken 
weitgehend unabhängig – felber formuliert erhel-
lend: „der kognitive denkprozess sagt uns über 
unseren wahren Zustand, über unsere innere und 
innerste Befindlichkeit ungefähr so viel wie die 
aktienkurse über das Gemeinwohl.“ 
Manfred stangl

Christian Felber: „die innere Stimme 
– wie Spiritualität, Freiheit und Ge-
meinwohl zusammenhängen“, Publik-
Forum, �o1�, ISbn: ���-3-��o��-
��3-�

die innere Stimme
des Autoren Christian Felber

rezensionen
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„Wenn du ein schwein hast, das sich wei-
gert, sich zu bewegen, nimmst du einen 

fleischhaken und hakst ihn in seinen anus…, dann 
ziehst du ihn zurück. du ziehst diese schweine, 
während sie leben, und oft reißt der haken aus 
dem arschloch. … du gehst hart ran, setzt ihm zu, 
schlägst ihm die Luftröhre kaputt, lässt es in sei-
nem eigenen Blut ertrinken.“

Was dahlke nach Berichten von arbeitern 
in schlachthöfen zitiert, widerfährt wohl auch 
dem lieben Ja-natürlich schwein aus der 
fernsehwerbung. immerhin verbot die eu durch 
ihre penible hygieneordnung hausschlachtungen, 
und auch kleinere schlachtereien werden durch die 
neoliberale praxis der Gewinnmaximierung aus-
gebootet. Wie grauenhaft es in den schlachthöfen 
der fleischindustrie zugeht ist unvorstellbar. Wie 
aus den Gebärmüttern der Kühe kleine Kälber glit-
schen, die dann in den abfall geschoben werden, 
wie noch bei lebendigem Leib Kühen die Beine 
abgeschnitten werden, weil Zeit um die mis-
slungenen schlachtschuss zu wiederholen ein-
fach zu kostbar ist – im sinne der Gewinne der 
reichen – schockiert auch den hartgesottenen 
dokumentationsschauer von Berichten zur tierqual 
in der Massentierhaltung.

das tier als Ware, dem trotz gültiger 

tierschutzgesetze kein 
recht während der 
brutalen tötung zuge-
standen wird, sollte 
den fleischessern den 
Bissen im hals stecken 
lassen – zumal dahlke 
akribisch die Krankheiten auflistet, die durch 
überhöhten fleischkonsum ausbrechen. Von den 
herzkreislauferkrankungen bis zum Krebs sind alle 
möglichen dabei. Kein Wunder, ist der Mensch, 
sein Verdauungsapparat doch drauf ausgerich-
tet, früchte und Getreide aufzuspalten und nicht 
fleischbrocken. die moderne Massentierhaltung 
– und 96 -98 prozent der tiere werden als sol-
che gehalten – nimmt keinerlei rücksicht auf die 
Bedürfnisse von Wesen mit Gefühlen und ängsten. 
Geschweige bei ihrer abschlachtung in den 
Massentötungsanstalten, wo die arbeiter sadistisch 
verrohen müssen, um überhaupt ihrer arbeit nach-
gehen zu können. schuld hätte aber, meint eine 
tierarztpraktikantin, letztlich der Verbraucher, der 
billiges fleisch ordert, im Wissen ob der unerträg-
lichen Grausamkeit diesen Lebewesen gegenüber.

Jemand der fleisch isst, zeichnet für die tötung 
von 2o.oootieren während seines Lebens verant-
wortlich. dahlke gibt hoffnung: Wer sich noch 

verbrechen gegen die 
Schöpfung
rezension des buchs: Peace Food v. ruediger 
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in der Mitte seines Lebens dazu entscheidet, 
Vegetarier oder Veganer zu werden, verhindert die 
schlachtung von 1o.ooo tieren. Wer sich ernsthaft 
auf die Zahlen zum thema einlässt, wird zumin-
dest sehr nachdenklich werden müssen. Weltweit 
wird die hälfte der Getreideanbauflächen für das 
nutzvieh verbraucht. das heißt: Wir verfüttern das 
Brot für die armen an die tiere, die wir dann ver-
speisen. um 1 Kalorie aus fleischkonsum zu erzeu-
gen werden 7 aus Getreide und soja verbraucht. 
dahlke resümiert: allein wenn die Mehrzahl der 
Menschen auf fleisch verzichtet sind fast alle Kriege 
überflüssig – die aus ressourcenmangel resul-
tieren, den Knappheit von Land, anbauflächen, 
regenwald, der Klimaerwärmung. daher ist der 
titel des Buchs peace food höchst zutreffend. 
Zumal tatsächlich ein Krieg gegen die natur statt-
findet. nichts mehr vom einklang der Bauern mit 
der natur, ihrer Kenntnisse der rhythmen der erde, 
dem Lauf der Jahreszeiten – die fleischindustrie 
achtet einzig auf die Optimierung der Gewinne, 
auf stückzahl, Lagerung, Massentransport und -
tötung: es geht um die überwindung der natur, 
keinesfalls um respekt vor ihr… 

peace food ist ebenfalls ein plädoyer fürs vega-
ne Leben. Milch ist keinesfalls gesund, wie uns 
die Milchlobby verkaufen will. nachvollziehbar 
dahlkes argument: Kälber benötigen für 
die entwicklung Kraftnahrung, die schnelles 
Zellwachstum anheizt. das genau ist Kuhmilch. 
als erwachse Milchprodukte zu verzehren erhö-
he das Krebsrisiko vehement. das entstehen 
der Lactoseintoleranzen erklärt dahlke mit der 
Vermengung der Milch von Kühen in unterschied-
lichsten „stillstadien“ – damit kann der mensch-
liche Organismus nur schwer zurande kommen. 
neben den gesundheitlichen folgen ist natürlich 
ebenso das Leid der tiere – in den Milchanstalten 
– thema. die alternative sojamilch sei ebenfalls 
fraglich: sojabohnen erhöhen den Östrogenspiegel. 
Besonders bei Jungen sei die ersatzernährung durch 
sojaprodukte äußerst bedenklich. doch es gibt 
reismilch, hafer- und Mandelmilch und zur not, 
für den der das fleischgefühl zwischen den Zähnen 
noch braucht, Gluten aus denen wohlschmecken-
de fleischersatzprodukte fabriziert werden. doch 
auch ganz ohne diese ausweichlebensmittel lässt 
sich Köstliches an Gerichten zaubern wie etwa 
Kürbis-curry und Gemüsepasta, was Kochrezepte 
von dorotheas naummayr farbenfroh im hinteren 
teil des Buchs beweisen. 

am Gescheitesten sei die ernährung durch früchte, 
die Mutter erde uns schenke, schreibt dahlke. das 

schlachten und Verspeisen von fleisch entspräche 
dem männlichen pol. das Verzehren der früchte, 
die Mutter erde uns parat stellt, dem weiblichen. 
unsere Zeit der Macher und Manager propagiere 
den fleischkonsum, trotz aller erkenntnisse bezüg-
lich dessen schädlichkeit. und regierungen sowie 
industrielobbys fördern Werbung fürs tierleid, statt 
die hinwendung zu Obst und Gemüse. so deutlich 
dahlke die schatten unserer männlich orientier-
ten fleischkultur aufzeigt: er neigt ein wenig zur 
schwarz/Weiß-Malerei, wenn er Gemüse und Obst 
idealisiert. die agrarlobby beutet die erde nicht 
minder brutal aus wie die fleischindustrie. das 
– unermessliche – tierleid fällt naturgemäß hier 
weniger ins Gewicht. aber patente auf saatkörner 
und Gemüsesorten zu erheben, genmanipulier-
tes Getreide zu forcieren und pestizidverseuchtes 
Gemüse auf den teller zu bringen sowie Mutter 
erde mittels Kunstdünger zum Gebären zu zwin-
gen ist ebenso schändlich der erde gegenüber, wie 
das abschlachten ihrer Kinder. Weniger brutal 
zwar, aber für uns Menschen genauso gefährlich… 
denn alles kommt einmal zurück – sei es in form 
der diversen körperlichen erkrankungen oder 
der hartleibigkeit und vor allem der seelischen 
abstumpfung, wie wir sie zunehmend feststellen 
müssen. Zudem: wer die Gesetzte der Wiedergeburt 
kennt, weiß: spätestens irgendwann zahlt jeder für 
seine ignoranz… 

dennoch scheint mir dahlke manchmal zu „eso-
terisch“ zu argumentieren. Wir sollten uns vor den 
energien der toten tiere hüten. Bzw. sei es etwa 
nicht verwunderlich, dass rindfleischesser eine 
gewisse neigung zur herdenviehmentalität aufwie-
sen. das klingt ein wenig nach der überheblichkeit 
manches Veganers, der in narzisstischer Manier 
sich zu den Besonderen und Besten stilisiert. und 
der in typisch narzisstischer selbstidealisierung 
verdrängte aggressions-impulse nicht wahrha-
ben will. andersrum gesagt: auf die Mitschöpfung 
zu achten ist eine notwendigkeit für jeden spiri-
tuell suchenden. durch die richtige ernährung 
allein aber gelangt man nicht zur erleuchtung. 
nichtsdestotrotz: Ohne ein tiefes Verständnis für 
die Mit- und umwelt ebenso wenig. 
Manfred stangl

ruediger dahlke: „Peace Food – wie 
der verzicht von Fleisch und milch 
Körper und Seele heilt“; Gräfe und Un-
zer verlag münchen, �. auflage �o1�, 
ISbn: �-��3-�33�-����-�
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neUeS von 
SCHweSter baUm
tiefenökologie Marke elisabeth Loibl

In den usa entwickelte sich aus den radikalalter-
nativen politischen und spirituellen strömungen 

der sechziger und siebziger Jahre die deep ecolo-
gy. als geistiger Vater zeichnet der norwegische 
philosoph arne naess (1912 – 2009). deep ecolo-
gy predigte einen emotionalen, auch spirituellen 
Zugang zur natur, der qualitativ der rein rational 
begründeten Ökologie vorzuziehen sei. die neue 
Bewegung verband sich mit radikalen umwelt-
schützerischen Gruppen, deren bekannteste die 
Ökoguerilla earth first wurde. deren chef dave 
foreman geriet später durch bedenkliche rassisti-
sche aussagen ins Out. 

im deutschen sprachraum machte die 
tiefenökologie in den neunziger Jahren von sich 
reden. allerdings bereits leicht verwässert, da auch 
entpolitisierende new age-elemente und esoteri-
sche nabelbeschaudoktrinen in die Bewegung ein-
flossen. deren seriöse repräsentanten sahen sich 
mit dem Vorwurf konfrontiert, rechtsgerichtete 
Ökoheinis zu sein, da, so das credo linksdogmati-
scher tiefsinnigkeit, spiritualität gleich faschismus 
sei. diese anfeindungen musste auch die autorin 
des neuen tiefenökologiebuchs erleben. ein ver-
gleichbares schicksal erlitt der, der anarchisti-
schen tradition san franciscos entsprungene 
Bioregionalismus, welcher Mythen und spiritualität 
in sein dezentrales, radikal egalitäres Weltbild 
integrierte. Bis heute geistert die Gleichsetzung 
spiritualität = rechtsextrem durch einige Gehirne, 
deren Zahl allerdings deutlich abnahm. die einsicht, 
dass nicht wenige „spirituelle“ eher in linkslibera-
len bis linken Gewässern segeln (was die spirituel-
len Vereinnahmungsversuche der neuen rechten 
nicht klein reden soll) griff allmählich um sich.

um die Jahrtausendwende wurde es ruhig um 
die tiefenökologie, bis 2014 ein neues Buch bei 
alternativen Buchmessen auftauchte, das sich mit 
neuem Mut der geächteten thematik annahm. 
erstaunlicherweise mit förderungen von hochka-
rätigen institutionen. anliegen der in akademi-
schen fahrrinnen beheimateten autorin elisabeth 
Loibl ist es, impulse zu setzen, um das rein abstrak-

te denken wieder mit Gefühl zu verbinden, was 
an die spirituelle doktrin: „Mit dem herzen den-
ken“, erinnert. „heart-Mind“ ist ein anderer, neuer 
Begriff dafür. „der Verstand lässt uns leicht ver-
gessen, dass wir als teil der natur von den natürli-
chen Lebensgrundlagen leben und nicht vom Geld, 
das wir durch den Verkauf unserer arbeitskraft 
verdienen.“ (s.13) Wie wahr. 

die tiefenökologie soll helfen, dass homo sapi-
ens sich wieder als teil der Welt, der natur, des 
universums begreift und nicht als abgespaltenes 
teilchen, das sinnlos durch den Kosmos schau-
kelt. die Mentalität der ausbeutung der natur soll 
einer liebevollen Geisteshaltung für uns selbst, 
andere Menschen, tiere, pflanzen, ja für Mutter 
erde höchstpersönlich weichen. technokratischer 
Machbarkeitswahn und rationalität gepaart mit 
Machtstreben und Gier haben die Welt in die 
Ökokrise getrieben. heart-Mind soll uns da wieder 
heraus helfen. schluss mit dem dogma, wir seien 
die Krone der schöpfung – wir sind lediglich teil 
der gigantisch großen natur. „Wenn ich die Welt 
ganzheitlich betrachte und mich als teil wahrneh-
me, führt dies unweigerlich zu einem wohlwollen-
den umgang mit der natur und mit allen Wesen, 
einschließlich der Menschen.“ (s. 47) um dieses 
credo zu untermauern wird des Öfteren albert 
einstein zitiert: „Wir können unsere probleme 
nicht mit denselben denkmustern lösen, durch die 
sie entstanden sind.“ ein Kluger, der einstein, wie 
viele von uns wissen.

Loibl gibt folgende definition der tiefenökologie: 
„akademisches Wissen gründet sich nicht län-

rezensionen



PaPPelblatt nr.6/2015�0

ger auf sachlichkeit und rationalität, sondern 
schließt empfinden, fühlen und Geisteshaltung 
mit ein. dadurch kann sich ein ganzheitliches 
denken entfalten, das dazu verhilft, der eigenen 
Verantwortung gewahr zu werden. es geht im 
Grunde darum, selbstständig und gemeinsam mit 
anderen neue Wege des handelns zu gestalten.

die tiefenökologie ist eine philosophie und 
Lebenshaltung, die auf den erkenntnissen der 
wechselseitigen Bedingtheit und Verbundenheit 
allen Lebens beruht. sie sieht die erde entspre-
chend den überlieferungen indigener Völker als 
lebendigen Organismus, in dem alles voneinander 
abhängig und miteinander verbunden ist. darin 
kommt jedem Lebewesen sein (nicht in Geld ver-
wandelbarer) eigenwert zu.“ (s.69)

Loibls Buch ist mutig, der Widerstand des aka-
demischen establishments vermutlich groß. die 
querdenkende und querfühlende Wissenschaftlerin 
gibt einen guten einblick in die tiefenökologie 
und verwandte themenbereiche, beschreibt den 
Ökofeminismus, der deutlich radikaler auftritt als 
die autorin vorliegenden Buches und vermittelt 
interessante geschichtliche abhandlungen, wie es 
zu dem giftigen sumpf kam, in dem wir heute stek-
ken. Bedauerlich, dass ganz in der tradition der 
deutschsprachigen rezeption der tiefenökologie 
auch suspekte autoren der populären esowelle 
völlig unkritisch zu Wort kommen, dass einer-
seits indigene Völker zustimmend zitiert werden, 
andererseits der von diesen meist heftig kriti-
sierte, auf dem esoterischen supermarkt tanzen-
de neoschamanismus völlig unkritisch behandelt 
wird.

ich frage mich, ob es wirklich sinn macht, gän-
gige, eingebürgerte Begriffe wie „Kapitalismus“ 
oder „spiritualität“ zu ersetzen, um Zuhörer oder 
Leser nicht zu verschrecken. die neusprechmanie 
der autorin verkompliziert das Lesen, bräuchte der 
arme Leser doch erst ein Wörterbuch oder einen 
Kurs, um die neuwörter zu begreifen. Kapitalismus 
ist Kapitalismus und ist herzlos und ausbeuterisch 
und wer das nicht hören will kann sich ohnehin 
nur am us-serienkitsch ergötzen. Kapitalismus als 
„dominanzsystem“ zu bezeichnen ist zwar nicht 
falsch, fördert aber die zur Zeit als geil empfun-
dene Verwässerung der Begriffe und aussagen, 
denn dominanzsysteme sind auch faschismus und 
stalinismus und… und … 

ebenso ist es fraglich, ob „spiritualität“ mit 

„Geisteshaltung“ ersetzt werden kann, denn auch 
faschisten, Kommunisten, atheisten und andere 
haben eine „Geisteshaltung“, die allerdings meist 
spirituelle Komponenten ausklammert. Warum 
dann auf seite 135 doch wieder auf den Begriff 
„spiritualität“ zurückgegriffen wird, entzieht sich 
dem Verständnis des rezensenten. übrigens: Wer 
die Gänsehaut bekommt, wenn er „spiritualität“ 
hört, soll ruhig eine Gänsehaut bekommen. Warum 
nicht?

entweder sind die Menschen frei oder der Markt 
ist es. demokratie oder Marktwirtschaft. diese 
kantigen aussagen von Vandana shiva bleiben im 
vorliegenden Buch ein geiles Zitat ohne erfüllung. 
Loibl setzt voll auf die Veränderung des einzelnen, 
die letztlich Mutter erde retten soll. „Mir geht es 
grundsätzlich nicht darum, änderungen der politi-

schen und gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
zu fordern.“ (s. 131) da werden sich aber die 
superreichen und Mächtigen freuen. solche 
aussagen lieben sie, wie tiefenökologisch auch der 
persönliche Lebensstils des Wortspenders, der sie 
einen dreck kümmert, sein mag. 

der Wert persönlicher Veränderung hin zu 
einem positiven, verantwortungsvollen Menschen 
mit seelischem tiefgang kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden und viele der revolutionen 
der Vergangenheit haben übersehen, dass die 
änderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse 
ohne positive Veränderung des einzelnen hin zu 
einem liebevollen, sozial und ökologisch emp-
findenden Wesen schnell zu einer hülle erstar-
ren kann. auch können Menschen, die sich um 
ein spirituelles Leben in einklang mit der Mitwelt 
bemühen, andere begeistern, impulse aussenden. 
allerdings ist es naiv zu glauben, jeder geldgie-
rige, machtgeile Großkapitalist oder zombieglei-
che alien von der dunklen seite der Macht wer-
de zu einem tiefenökologischen Mystiker werden, 
nur weil tante sofie seit neuestem Bäume liebt. 
auf die Veränderung unserer gesellschaftlichen 
rahmenbedingungen in einer Zeit zu verzichten 
(und dies noch schriftlich hinauszuposaunen), in 
der neoliberale politik den neuen entmündigten 

„eine Lebenshaltung, die auf den 
erkenntnissen der wechselseitigen 
bedingtheit und Verbundenheit allen 
Lebens beruht“
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Sie kommen zu uns, weil wir 
ihre Heimat zerstören
„Wir Menschen in den industrieländern be-

treiben den Kolonialismus 2.0 zu unse-
rem nutzen. die rohstoffe für die Lebensmittel-
produktion kommen zunehmend aus dem süden. 
Weil das praktischer und billiger ist. die futtermit-
tel für unsere schweine, hühner, puten und Kühe 
und dazu auch noch Öle kommen überwiegend aus 
dem süden, […]. dass damit den Menschen in der 
nähe des äquators lebenswichtiger Boden geraubt 
wird, deckt man mit „nachhaltigkeits-“siegeln zu.“ 
dieses statement ist die Kernaussage Langbeins 
Buch. im Kapitel über das Verbrechen Biosprit fin-
den wir die aussage, wie pervers es sei, dass das 
essen von Millionen afrikanern in unseren tanks 
landet. als argument in der aktuellen hitzigen 
debatte über „Wirtschaftsflüchtlinge“ sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass der großflächige Land-
raub für agrosprit, palmöl, soja, Zuckerrohr den 
Bauern ihre Lebensgrundlage nimmt. Viele Klein-
bauern in Kambodscha etwa werden einfach mit 
Militärgewalt aus ihren dörfern vertrieben, damit 
Kautschukplantagen errichtet werden können. ¾ 

des produzierten Gum-
mis wird für auto-
reifen verwendet. die 
Bequemlichkeit des 
Westens, aber auch 
zunehmend der chine-
sischen und südosta-
siatischen Oberschicht 
geht auf Kosten der 
armen. anderorts 
werden betrügerische 
Verträge mit Klein-
bauern abgeschlossen, die wie einst für ein paar 
Glasperlen das Land ihrer Kinder verkaufen oder 
verpachten. 7o % der nahrungsmittelproduktion 
wird weltweit von Kleinbauern getätigt. Während 
das eu parlament diese fördern will, blockiert die 
eu-Kommission in ihrer neoliberalen Gesinnung 
diese initiativen und setzt auf „freihandel“ – was 
oft als durch eu-entwicklungsgelder geförderte (!) 
Vertreibung der Landbevölkerung eskaliert.

in sierra Leone, nigeria und Ghana gibt es 

Biedermeiermenschen züchtet, ist unverantwort-
lich. Warum scheuen so viele „Ganzheitliche“ die 
politik, von der sie mitbeeinflusst werden?!

die demokratische Gesinnung von elisabeth 
Loibl wird in ihrem Werk deutlich. dennoch ist 
es meiner ansicht nach mehr als problematisch, 
über die von dogmatischen Linken getätigte 
Zuordnung zu „rechts“ zu klagen und gleichzei-
tig völlig unkritisch den umstrittenen indianischen 
Märchenerzähler Manitonquat, der eine art 
Guruposition in vorliegendem Buch innehat, zu 
zitieren: „außerdem holt das politische system 
der demokratie ‚nicht das Beste aus uns selbst 
hervor, sondern zieht uns hinunter auf die ebene 
von kleinlichen Zänkereien und Machtspielchen.“ 
eine absage an die demokratie, in der es natürlich 
Machtspielchen etc. gibt (wo nicht?)? schon etwas 
von der Konsensusdemokratie der irokesen gehört, 
herr Manitonquat, ein komplexes system, in dem 
frauen die letzte entscheidungsautorität haben? 
ein system, das in der Geschichte wesentliche 
impulse für die amerikanische Verfassung bereit 

stellte und von Lenin begeistert als Beweis für sei-
ne these des urkommunismus zitiert wurde.

derartige äußerungen mindern den Wert der 
arbeit, die aller dargelegten Kritik zum trotz 
mutig, beachtenswert und lesenswert ist. eine radi-
kale änderung unserer reaktionären einstellungen 
zur natürlichen Welt, zu sozialer Gerechtigkeit, zu 
egalitären Gesellschaftssystemen, zum Wert nicht-
autoritärer spiritueller Wege, ist eine utopie, die 
letztlich als alternative zu is und Viertem reich 
stark werden sollte. ich wünsche dem Buch von 
elisabeth Loibl eine interessierte und kritische 
Leserschaft, die vielleicht mithelfen mag, die segel 
alternativer Zugänge zur Welt und ganzheitlich-
libertärer utopien wieder in den Wind zu setzen, 
wie es kurzzeitig in den sechziger, siebziger, achtzi-
ger und neunziger Jahren des letzten Jahrtausends 
stattfand.
roman schweidlenka

elisabeth loibl: „tiefenökologie. eine 
liebevolle Sicht auf die erde“, oekom, 
münchen �01�
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Der titel des Buches lässt den Leser vermuten, 
dass es sich um einen Kriminalroman handelt. 

aber es gibt nicht wenige, sondern Millionen Op-
fer und die Ganoven werden zwar erkannt, jedoch 
nicht gefasst. Vielleicht wäre die Beschreibung als 
Krimi ohne „happy end“ zutreffend, dafür scheint 
aber die Materie des Buches zu ernsthaft zu sein, 
um scherze darüber machen zu können.

die beiden schwäbischen autoren Matthias Weik 
und Marc friedrich haben in unterschiedlichen 
Ländern Betriebswirtschaft studiert, viel Geld an 
den Börsen verdient und verloren und sind zu guter 
Letzt als finanzberater tätig gewesen. nachdem 
sie sich lange genug mit der internationalen 
finanzwelt auseinandergesetzt haben, erkannten 
sie die Lügen, den Betrug durch den wohl größten 

raubzug der Geschichte. 
sie durchschauten 
das spiel der reichen, sie gewannen einblick in 
das größte casino der Welt und versuchen diese 
erfahrungen dem Leser zu offenbaren.

ernste themen werden amüsant verpackt. der 
Leser weiß kaum mit seinen Gefühlen umzuge-
hen. soll man schreien? Weinen oder gar lachen? 
Betroffen sind wir alle. abgezockt wurden auch 
unsere Kinder und Kindeskinder. Bestraft wurden 
nicht die schuldigen, sondern die breite Masse. 

für all jene, die sich noch nicht tiefer mit der 
Materie „Wirtschaftskrise 2008“ auseinandergesetzt 
haben, ist dieses Buch empfehlenswert, aber mit 
größter Vorsicht zu genießen. Man kann es kaum 
glauben, wie schlimm es um unsere demokratie 

„der größte raubzug  
der Geschichte: 
Warum die Fleißigen immer ärmer und die 
reichen immer reicher werden“ v. Matthias 
Weik, Marc Friedrich,

schon Konflikte, weil sich die Bauern gegen die 
aussiedlung zugunsten von palmölplantagen 
wehren. 2/3 der palmölproduktion werden in der 
nahrungsmittelindustrie verwendet. „Ob wir in 
einen Keks oder schokoriegel beißen, Brot mit 
Margarine bestreichen, eine pizza essen oder eine 
fertigsuppe löffeln – überall ist palmöl drin,“ 
lässt uns Langbein wissen. Wir nähmen uns keine 
Zeit mehr zu kochen, verwendeten convenience 
produkte, die nicht nur ungesund sind, sondern 
Menschen am äquator – wo die günstigsten 
anbaubedingungen herrschen – in armut stürzen. 
palmöl ist für die industrie wegen seiner Konsistenz 
so wichtig – aber es gebe als alternativen genü-
gend regionale Öle – bei seifen, Waschmitteln und 
Kosmetika etwa wären Olivenölprodukte vorzuzie-
hen.

60% der agrarprodukte, die wir verwenden, 
wachsen nicht mehr auf europäischen Böden. die 
neunen Kolonisatoren sprechen von Wohlstand, 
arbeitsplätzen und ernährungssicherheit durch 
die agrarindustrie – besingen die notwendigkeit 
der Modernisierung und besseren Versorgung. 
Weltbank, Welthandelsorganisationen und die 

eu mischen eifrig mit. in rumänien findet ein 
ausverkauf der Böden statt zum anbau von 
hybridmaissorten: die traditionellen Bauernhöfe 
werden wohl verschwinden. in äthiopien wieder-
um hungern die Menschen, weil investoren im gro-
ßen stil Gemüse für die superreichen in Bahrein, 
Qartar, dubai und saudi-arabien anbauen.

nicht übersehen sollte werden, dass groß-
industrielle Landwirtschaft bereits für 2/3 der 
treibhausgase verantwortlich zeichnet.

auf einer seite der Welthungerhilfe finden 
wir zum thema „Welthunger“, dass jährlich 1,3 
Milliarden tonnen Lebensmittel weggeworfen wer-
den – das ist viermal so viel, als benötigt würde, 
die hungerproblematik zu lösen.

film und Buch zeigen fakten, die zu genauerem 
nachdenken anregen, und zu verantwortlicherem 
handeln animieren können.
Manfred stangl

Kurt langbein: „landraub – die globa-
le Jagd nach ackerland“, ecowin-ver-
lag, �o1�. ISbn: ���-3-�110-00�3-� 
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wirklich steht. die Kluft zwischen arm und reich 
wird immer größer. die politik scheint machtlos zu 
sein. stellt sich ohne Gewissensbisse auf die seite 
des Kapitals und treibt die ungleichheit noch wei-
ter voran. 

es handelt sich hierbei um keine Verschwörung 
oder irgendwelche geheimen Machenschaften 
weniger Leute. nein, dies hat sich in den letzten 
Jahrzehnten offensichtlich abgespielt. Jeder, der 
sich informierte, konnte es sehen doch die meisten 
ließen sich durch Konsum, arbeit und freizeitstress 
ablenken. Lehnten sich zurück und das casino 
konnte ungestört Geld aus dem nichts schaffen. 

die Bilanz der unachtsamkeit bzw. Bequemlichkeit: 
Gewinne wurden privatisiert, Verluste verstaat-
licht.

dieses Buch beginnt mit den ursprüngen des 
Wahnsinns im Jahr 1986, als die damalige britische 
premierministerin Margret thatcher („die eiserne 
Lady“) mit ihrem satz: „Lasst uns die regeln weg-
werfen, die den erfolg bremsen!“ die Welt veränder-
te. nur vier Jahre darauf wurde in deutschland die 
Börsenumsatzsteuer abgeschafft. die einführung 
der vergleichbaren transaktionssteuer lässt bis 
heute auf sich warten, da man befürchtet, dass 
das, was einst gut funktionierte, die Welt nun zum 
stillstand bringen würde (sarkasmus). 

die reise des Wahnsinns geht weiter. schritt 
für schritt wurden fast alle regeln abgebaut oder 
umgangen. das casino wuchs und wuchs immer 
weiter. die beiden autoren beleuchten diese reise 
mit vielen fakten und zeigen die entwicklung vor 
allem in deutschland mit Beispielen aus der politik 
und der finanzwelt.

Banken, von denen man es kaum erwartet hatte, 
waren und sind mittlerweile wieder beim großen 
spiel dabei. ich schreibe bewusst spiel, da es den 
anschein hat, als würde es sich um Monopoly und 
nicht um die reale Welt handeln.

das schlüsselthema des Buches ist die 
Wirtschaftskrise, die 2008 ausbrach und noch 
immer nicht ihr ende findet. die autoren erklären 
dem Leser verständlich die ursachen der Krise und 
berichten aus ihren eigenen erfahrungen, die sie 
auf langen reisen durch die usa und argentinien 
(während des dortigen Bankrotts) gesammelt haben. 
sie erklären Begriffe wie cdOs (collateralized dept 
Obligations) und cds (credit default swaps), die in 
ihren augen die auslöser der Weltwirtschaftskrise 
2008 waren. allein diese beiden finanzprodukte 
hatten im Jahr 2007 ein Volumen von 62 Billionen 
dollar, was den Wert des Weltsozialproduktes bei 
weitem übertraf.

die schilderungen des Buches belegen nach-
drücklich, dass die rolle der Banken grundle-
gend überdacht werden muss, denn deren treiben 
gefährdet die wirtschaftliche und soziale situation 
von Milliarden Menschen. die autoren kön-
nen sich sogar auf den ehemaligen deutschen 
finanzminister theo Waigl berufen, von dem die 
aussage überliefert ist: „Was da auf den interna-
tionalen finanzmärkten läuft, ist doch Betrug!“

Leider wird die volkswirtschaftliche analyse über 
die staatsschuldenkrise in den südlichen Ländern 
europas, allen voran Griechenland, nicht so gründ-
lich und vor allem weitsichtig durchgeführt wie die 
analyse der finanzmärkte. Bei diesem thema fol-
gen die beiden eher dem deutschen Mainstream. 
Man sieht Griechenland nur als isoliertes Land, 
vergisst daher die internationalen Zusammenhänge 
(die rolle deutschlands gegenüber Griechenland in 
den letzten 30 Jahren wurde nicht berücksichtigt). 
Was vermutlich auf das BWL-studium, die beruf-
liche tätigkeit und die nationalität der autoren 
zurückzuführen ist. 

am ende des Buches versuchen Matthias Weik 
und Marc friedrich den Leser mit einer langen 
Liste an Verbesserungsvorschlägen und Lösungen 
aufzumuntern. sie erteilen nicht nur ratschläge für 
die politik, sondern auch für den privaten haushalt. 
das Buch ist auf jeden fall lesenswert und gehört 
zum allgemeinwissen. ich empfehle aber, als 
ergänzung noch die Bücher „Kleine Geschichte 
des neoliberalismus“ von david harvey und 
„showdown“ von dirk Müller zu lesen. dadurch 
bekommen sie nicht nur einen klaren Blick über 
die gesamte Materie, sondern auch ein besseres 
Verständnis für das scheinbar irrsinnige Verhalten 
unserer politik.

Wirtschaft soll nur langweilig wirken, damit sich 
kaum jemand damit befasst. fallen sie nicht dar-
auf herein. Befassen sie sich damit und sie werden 
merken, wie spannend diese Materie sein kann und 
vor allem, dass wir alle davon betroffen sind. die 
unwissenden mehr als die Wissenden. Zu welcher 
Gruppe wollen sie gehören?
Milan thomas buschenreiter

Matthias Weik, Marc Friedrich, 
„Der größte Raubzug der Geschichte: 
Warum die Fleißigen immer ärmer 
und die Reichen immer reicher wer-
den“. tectum-Verlag, 440 seiten, 
Broschur, 3. aufl. 2013 19,90€
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Christian schuböck, der Gründer der umwelt-
schutzorganisation alliance for nature, legt 

mit der zweiten auflage quasi den zweiten akt des 
dramas über die semmeringbahn vor.

auf sein Betreiben hin wurde die 
„semmeringbahn und die umgebende Landschaft“ 
1998 zum unescO Weltkulturerbe erklärt und 
damit unter außerordentlichen schutz gestellt. 
als erste eisenbahnstrecke weltweit wurde der 
semmeringbahn diese auszeichnung zuteil. 
eine Begründung der unescO lautete: „Mit dem 
Bau der semmeringbahn wurde der Zugang zu 
Landstrichen großer natürlicher schönheit erleich-
tert.“ im reich bebilderten Buch zeichnet schuböck 
die entwicklung vom saumpfad semmering 
über die mittelalterliche handelsroute, bewacht 
durch Burgen, hin zum tourismusmagneten als 
naherholungsziel für die Wiener nach. und warnt 
eindringlich vor dessen Zerstörung. Mit dem 
geplanten „semmering Basistunnel neu“ ist die 
Gefahr augenscheinlich, dass der Kurort gänzlich 
aussterben wird – da niemand garantieren kann, 
dass nicht früher oder später die Bahnstrecke als 
unrentabel wie so viele andere stillgelegt wird; 
und, was umwelttechnisch wahnwitzig wäre: 
Mit der durchtunnelung des semmerings ist das 
ausbluten des Berges garantiert, flüsse werden 
trockenfallen, die Vegetation sich verändern, viel-
leicht das ganze Mur-Mürzgebiet ökologisch aus 
dem Gleichgewicht gebracht. schuhböck dokumen-
tiert die Vorstöße der Baulobby, die aktionen der 
tunnelgegner akribisch, selbst die ersten po-testak-
tionen werden abgebildet, daten für Bescheide und 
deren ablehnung und die Wiederaufnahme von 
Verfahren aufgelistet. ritter von Ghega bereits 
verwarf ein ähnliches Vorhaben, da das gänzli-
che durchstoßen eines Gebirges ihm nicht geheuer 

war. seiner technisch-mathematischen Brillanz ist 
die außergewöhnlichkeit der semmeringbahn zu 
verdanken. Wegen einer ersparnis von 2o Minuten 
reisezeit (nach angaben der tunnelgegner) von 
Graz nach Wien soll nun dies alles hinfällig wer-
den. Baufällig wird die strecke bereits, da durch 
den jahrelang andauernden streit um die strecke 
nötige sanierungsmaßnahmen nur zögerlich ergrif-
fen werden. dabei sind die Kosten dafür lächerlich 
gering im Vergleich zum geplanten projekt, das das 
strapazierte Bundesbudget (z.B. durch die hypo) 
zusätzlich extrem belasten würde. und natürlich 
droht durch den tunnelbau die aberkennung des 
Weltkulturerbestatus.

im Buch finden sich des Weiteren erholsame 
und interessante Wanderrouten am semmering 
- so auch der bekannte Bahnwanderweg. andere 
spektakuläre Bahnstrecken, etwa aus dem Bernin 
oder dem himalaya – die ja alles erst nach der 
semmeringbahn Welt-Kulturerbestatus erhielten, 
werden in ihrer schönheit dargestellt.

ein Buch, das jeder, der an intakter natur und 
der erhaltung eines einzigartigen Baukunstwerkes 
interessiert ist, unbedingt lesen sollte…

und auch die künftigen entwicklungen verfolgen. 
die entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs für 
den tunnelbau, mit der Begründung öffentliches 
interesse überwiege vor dem umweltschutz ist so 
nicht hinzunehmen: Öffentliches interesse kann 
und darf nicht ausschließlich wirtschaftliches hei-
ßen.
Manfred stangl

„weltkulturerbe Semmeringbahn“, 
Christian Schuhböck, Kral-verlag, �. 
auflage �o1�, ISbn: ���-3-�0����-

IS zerstört tempel – 
der verwaltungs- 
gerichtshof  
österreichisches  
weltkulturerbe 



PaPPelblattnr.6/2015 ��

mantren
Zusammengestellt von Christina Ithurralde sarría

NADA BRAHMA- 
„DIE WELT IST KLANG“ oDER 
„ALLES IST KLANG“
nach den Mantra-shastras (schriften, die die 
Wissenschaft des Mantra-Yoga beschreibt) be-
findet sich das Universum in einem Zustand der 
Vibration – schwingung ist die tiefere Wirklichkeit 
des Universums, der gemeinsame nenner aller ma-
teriellen und immateriellen erscheinungen unseres 
Kosmos. Aus Klang ist alles entstanden, Klang ist 
der Ursprung von allem. Jeder Klang erzeugt eine 
ganz spezifische schwingung und energie. 

MANTRAS
Mantras sind heilige Klänge, schwingungen, die 
mit psychospiritueller Kraft geladen sind und spe-
zifische Wirkungen im Geist des Praktizierenden 
und in seiner Umwelt hervorbringen können. 

„Mananat trayate Iti Mantrah“ sagen die klassi-
schen schriften. Das bedeutet: „Was durch geisti-
ge (Manas) Wiederholung zu befreiung (trayate) 
führt ist Mantra.“

eine weitere Interpretation dieser Aussage ist: „Was 
uns vom Geist befreit (und uns für Dimensionen 
jenseits des Geistes öffnet), das ist Mantra.“ 

Oder wie swami sivananda es definiert: „ein 
Mantra ist ein Wort, eine silbe oder Formel, wel-
che eine besondere emotionelle, magische oder spi-
rituelle Kraft in sich trägt.“

möglichkeiten der  
praktischen anwendung
Mantra-Meditation: die rein gedankliche 
Wiederholung / Vorstellung des Mantras im Geiste 
Das Mantra wird, meist im Atemrhythmus, geistig 
rezitiert und bildet damit das Meditationsobjekt. 
Häufig dienen Mantras als Meditationshilfe, ähn-
lich der Konzentration auf den Atem.                  

Japa: Wird die rezitation eines Mantras mit 
Hilfe einer Japa Mala (Gebetskette, ähnlich un-
serem rosenkranz) durchgeführt und eine be-
stimmte Anzahl von Wiederholungen geübt, so 
wird diese Form als Japa bezeichnet. Die physi-
sche Achtsamkeit auf die Gebetskette hilft, den 
Geistesstrom wieder zu zentrieren, wenn er zu äu-
ßeren Objekten wandert.

Mantra-Singen in der Gruppe: Das melo-
diöse und oft sehr hingebungsvolle singen 
kann mit oder ohne Instrumente durchge-
führt werden. es nutzt die eigene stimme 
als bindeglied zur eigenen seele, macht Freude und 
schafft Gemeinschaft.

DAS MANTRA So HAM
sOHAM ist ein hinduistisches Mantra. es ist 
der natürliche Klang des Atems und somit eine 
Manifestation der Lebensenergie. es wird unbe-
wusst von jedem Lebewesen durch das Atmen ge-
äußert. beim einatmen entsteht der ton sO oder 
sAH (“er”), beim Ausatmen der ton HAM (aham 
“ich”). Die bedeutung ist „er ist ich“ bzw. „Ich 
bin er“ und symbolisiert dadurch die einheit der 
Individualseele (jiva) mit dem Absoluten. es stellt 
ein bindeglied zwischen uns in unserer endlichkeit 
und dem Absoluten, dem Unendlichen dar.

Quellen: Yoga des Klanges- von Arjuna P. 
nathschläger und Wikipedia
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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  

 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 gelehnt an 
Apfelträume; Meereszungen ver-
künden mit der Kraft der Himmels-
lungen: stille, Farben, abgeheilte 
narben. Der betörende Duft der 
Linden weist Verlorenen eine Art 
nach Hause zu finden. Die nacht 
lockt mit einem Mond, der gemein-
sam mit den breitschultrigen ber-
gen 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.

„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. 

 



Der Wechsel der Kulturen weht im 
Tornadotempo heran.

Atomspalterei erweist sich als ebenso fatal
wie ’s Haarespalten der modernen Philosophie, 

der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.

Gen- und Sprachmanipulatoren starren in 
den gähnenden Abgrund.

Die Moderne stirbt. Bloß die Kunstelitären reden 
vom Gott, der tot ist.

Hier keimen Beiträge versammelt, die 
einen fruchtbaren Wandel auf dem Boden transzendenter 

Erkenntnisse und der Asche des Alten
(der Moderne) bewirken können.

Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk 
voll entfalten.  

ISBN: 978-3-95o27o4-7-1

zWISCHEN MoND uND MoDERNE 

- Beiträge zur kulturellen 
Ganzheit, anthologie mit 
texten von harald huhki 
edelbauer, peter Oberdorfer. 
silvia constantin, anna ixy 
noever u.a.; 2o11, hardcover, 
8o seiten
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