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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, verschworener, romantischer Treffpunkt der Bohème, der Hippies, der mit dem kapitalistischen 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 Mainstream heute neoliberal verkarstet das große Sagen – nicht zuletzt in der Welt der
Kunst – hat.
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Editorial
Manfred Stangl

D

ie Welt ist eine halbe. Es fehlt die Erde. Die
Welt, bestehend nur aus dem „Prinzip Himmel“ ist das Ergebnis des Jahrtausende alten Patriarchats. 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 mittels 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: jedenfalls das Wasser stamme aus Eiskometen oder so,
denn wo war es vorher auf dem glühenden jungen 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,
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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Fürsorge, Harmonie wird von den Propheten des
Fortschritts als nebensächlich abgetan – letztendlich 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 einmal 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 aufgeblasene 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.

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

Editorial

Der Grat zwischen
Mutter Erde und Blut
und Boden ist schmal
Michael Benaglio

A

rchaische Kulturen pflegten mündliche Überlieferungen. An Lagerfeuern, in Hütten und
Zelten erzählten die Alten die Legenden und Mythen des Stammes – Geschichten aus der Natur und
mit der Natur. In diese Formen mündlich weitergegebener Literatur flossen die allgemein gültigen
Verhaltensregeln der jeweiligen Gesellschaft ein.
Im Zuge der Patriarchalisierung, später im Gefolge der Aufklärung und der allmählich dämmernden Technisierung der Lebenswelten wurden die
naturnahen Erzählungen in Märchen abgedrängt.
Dort durften weiterhin Gesänge der Erde vorkommen, 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 Gebrüder Grimm strichen z.B. die erotischen Passagen

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 Erzählungen zurück, in denen sie einen freien Geist der
Erde zu empfinden glaubten. Renaissance, Romantik, deutsche Jugendbewegung, Hippies, Gothics…
gegen die Kälte der modernen Gesellschaft vertieften und vertiefen sich junge Leute in die warmen
Falten, Höhlen, Bäche und Wälder der Erde, folgten
und folgen den Spuren ihrer Helden, Feen, Zauberer 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 modernen Welt, ein vorgetäuschtes Zurück zu den naturreligiösen Wurzeln der jeweiligen Kultur, seien es
die alten Römer (italienischer Faschismus), Germanen (Nationalsozialismus), Kelten (Lega Nord) oder
wer auch immer. In der Realität bedienten sich die
Faschisten modernster technischer Errungenschaften, um ihre autoritäre Herrschaft brutal zu festigen. 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 Boden thematisiert. Gerade im deutschen Sprachraum
sollte das Wissen um die Instrumentalisierung von
Sagen und Märchen durch die Nazis lebendig bleiben; sonst kann so manche moderne, politisch enthaltsame 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.‚ Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereinigungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.
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Chakra 6
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 Wunderhorn.
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

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 Zipfelhaube vertauscht,
den Mondmann wieder mit dem Sandmann 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

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 ihren Träumen entschweben.
Doch sie wissen nicht mehr,
dass du es bist,
welche die Säfte zu Träumen gebiert.
Und Liebende,
ineinander verschlungen nach verschenkter Lust
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Die Dämonin versucht Rama zu verführen, 33x48cm, Sonja Henisch

Sonja Henisch ist in Wien geboren und auf-

gewachsen und hatte schon sehr früh künstlerische Ambitionen. Nach dem Abschluss des
Studiums an der Hochschule für angewandte
Kunst folgten Ausstellungen im In-und Ausland.
Kindertheaterstücke gaben den Impuls zum
Schreiben. Auszeichnung im Rahmen von Multikids „Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der
Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012 erschienen. 2015 folgte „Theodora oder die Quadratur
des Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

Schatten der Vergangenheit
Salina Petra Thomas

„D

u boykottierst alles. “ Maren klopfte mit der
Spitze ihres Cowboystiefels auf den Dielenboden. 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 meiner Kiefermuskeln ließ keinen Raum für Worte.
Keine Rechtfertigungen heute. Nur eine Entscheidung, 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 taxierte mich. Wog ab, ob ich noch eine Chance verdient hatte. Der fordernde Takt auf den Holzdielen
gewann an Tempo und steigerte sich zu einem
Crescendo. Der Türrahmen bohrte sich in den verspannten 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 meine schmerzenden Schultermuskeln und stöhnte,
als die Anspannung aufflackerte, bevor sie ihre
Klauen lockerte. Der Tank der Kaffeemaschine bebte 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 wiederbeleben. 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 meine Ruhe.“ Die Worte widerten mich an, weil sie
Schwäche ausstrahlten. Mein Solarplexus brannte 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 umwaberte 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 aufsteigende Magensäure verätzte meine Kehle.
Unausgesprochene Worte verknäuelten sich in
meinen Eingeweiden, als müsse ich gleich erbrechen. 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 diesem 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 rollte 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 linken 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
Nr.6/2015
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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 während 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 räumte 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 sammelte Konserven und Tiefkühlpizzas aus dem Kies
und stapfte zur Haustür. Als ich bei anbrechender 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 hinunterwanderten, protestierten meine Gedärme gegen die Flut
von Fett und Kohlenhydraten. Gleichzeitig überschwemmte mich die Zufriedenheit eines vol-
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len Magens mit schläfriger Wärme. Ich zappte 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 ignorierte 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 meine Dämonen in aller Klarheit. Maren, die wieder
einmal mit mir reden wollte. Mich lethargisch und

„

In der ersten Woche wahrte ich ruhige
Gelassenheit. Sollte sie nur schmollen. Sie
würde sich auch wieder einkriegen.

“

depressiv schimpfte, weil ich mich nicht von der
Couch aufraffen konnte. Die unsere Beziehung
sezieren wollte. Maren, die ich umsomehr auflaufen 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 eigenen 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, dröhnte es in meinem Schädel. Schallte wie ein tonloses 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

Imbiss. Blieb bis zum Exidus im Büro und schuftete. 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 treten. 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 unvollständig. 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 wollte 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 normal 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 meinen 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 meine 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 verlor 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 schaltete auf Selbsterhaltung und ohne einen weiteren
Gedanken wanderten überreife Früchte in meinen
Gaumen, zerplatzten zwischen meinen Zähnen und
Nr.6/2015
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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 dahinter 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 widerwillig 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.
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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 meine Stimmbänder verwandelte sich die Vibration in
einen Klang, der wild und unbeherrscht aus meiner
Kehle hervorbrach. Alles fand seinen Platz in diesem 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 entstanden 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.

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen
öffnen. www.wort-licht.de

Ein Blatt
ganzheitlicher Ästhetik

(vom Prinzip Erde, Bindung und dem Kitsch)
Manfred Stangl

„E

rde“ – das „Prinzip Erde“ in der künstlerischen Arbeit nicht zu kurz kommen zu lassen, heißt, an sich selbst zu arbeiten.
Man mag technische Finessen anwenden – sich
zum Land-art Künstler stilisieren, sich als Prophet
gebärden, spirituelle Entwicklungsromane schreiben, 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 angelangen, 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 ausreichend 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 produziert Kitsch, nicht Kunst. Als Beispiel aus dem
Esoterischen: der Einhornmaler, der kindlich (aber
nicht voll kindlicher Naivität) ungelenke (oder
überspannt feingrazile) Wesen formt oder durchscheinende ätherische Engel aufs Papier zu bannen vermeint. Oder aus dem Bereich (Post-)moderner 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 verniedlichender 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 gequälten Erstickens der Kriegsflüchtlinge hinterher zu
frösteln. Eine beispiellos widerliche und würdelose (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-

„

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.

“

quetscht, bevor der ihn von hinten (!) zerfleischt“.
Latente Homosexualität lässt sich nicht krampfhafter 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 bordet leider über von solch lächerlichen Ergüssen.
Erkennbar ist narzisstische, machtphantasiereiche Eso-Literatur glücklicherweise relativ
einfach. Sobald permanent von Großartigkeit,
Einzigartigkeit, Macht, Magie, Kraft, Wunder,
Grandiosität geschwätzt wird finden wir narzisstische Komplexliteratur, die die eigene gefühlte
Ohnmacht durch Größenphantasien und magische
Wandlung zu maskieren versucht. Reife, spirituelle, 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 betrieben ja zur Egoinflation verführen.
Nr.6/2015
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In Moderner Literatur findet sich Kitsch häufig als Negativkitsch. Etwa bei den Arbeiten
von Elfriede Jelinek der letzten Jahrzehnte, die
vor Kümmernis und Verzweiflung finster die
gesamte Welt anschwärzen (die politisch wichtige Dimension der Autorin sei aber nicht infrage
gestellt). Negativkitsch ist eine Paradedisziplin
der Moderne: alles Schmutzige, Kaputte, Perverse,
Zerstörte wird gefeiert; die Destruktion angebetet – was durchaus amüsant sein kann, als einzig 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 durchwaberter Roman stimmungsmäßig Düsternis, Kälte,
Enge, Farblosigkeit, diffuse Ängstlichkeiten implementiert. Selbst wenn dann „der Held“ mit magischen 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 darzustellen 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 müssen, aber verkitschte Kunst wird ihm dabei sicherlich 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 seine Phantasien mit den überbewussten Räumen
des Göttlichen nur indirekt zusammenhängen.
Er/sie kann sich alles Mögliche bzw. Unmögliche
vorstellen: Hunderte Zusatz-Chakren erfinden, Mudras, Lichter die im Körper scheinen wie
Kerzen. Engel aller Farben malen – und tausend
und eine Geschichte erfinden, die seiner menschlichen Phantasie entspringen, aber nicht als spirituell 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
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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 abgehoben. Nie manischer Schreihals der Grandiosität,
niemals Selbstdarsteller und Engelflüsterer zu sein.
Wie schrieb schon Johannes vom Kreuz, der christliche Mystiker vor Hunderten Jahren: Achte nicht
auf Botschaften aus den himmlischen Bereichen,
versuche nicht sie zu interpretieren, sie weiterzutratschen 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 durchdrungen sind), hüte dich vor der Gefahr der geistig/spirituellen Eitelkeit.
Das Prinzip Erde umspannt stets das der
Bindung. Die Kälte, Einsamkeit, Bindungsangstund 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 naturgemäß 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 ergeben 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 wiederholen). Formal führt der Weg in Bereiche jenseits der Abstraktion (aber auch des traditionell
Gegenständlichen), der Atonalität und A-Rhythmik,
der Zerschleißung der Sprache und der Entwertung

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

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 allerdings als unerlässliche individualästhetische
Produktionsbedingung von ganzheitlicher Kunst
zu definieren.

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

Wenn du nicht gegangen wärest ach
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Verrotten

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

Während sie sinkt
Um wurzeln der gräser ans
Holz klopfen die wasser

ORTE dich

Das holz soll weich sein der
Harte Schmerz genug
Die erde leicht sein

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
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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 arbeitet als gebürtige Bremerin in Wien und im
Seewinkel. Studium „Deutsche Philologie“ an
der Universität Wien; EC Geschichte/Archivwissenschaft, Theologie/Archäologie/Numismatik. http://www.podzeit-luetjen.at

Das Lied des Adlers
Michael Benaglio

D

as Rotieren der Hubschrauberblätter wie Rockmusik in seinem angespannten Gehirn. Die
Muskeln verzerrt, der Mund leicht geöffnet, Rotzglöckchen auf der blassen Nasenspitze. Der Helm
drückte in die Stirn. Die Augen gerötet, konzentrierter, starrer Blick, der über die breit ausladende 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 Betonflusslandschaften der Straßen, Autostaus, überbordend, durchgedrehte Fahrer, Hupen, Schreien,
Schimpfen, angepinkelte Unterhosen, tropfendes
Make Up, normaler Arbeitstag in Big City. Robin
ließ den Hubschrauber tiefer gleiten, drohend wiesen 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, schreibenden Literaten. Verschwunden die magiekundigen
Hexen, Hebammen, Indianer, Märchenerzähler,
Streetworker, die meditierenden Yogis, Yetis,
Jedi-Ritter, die Bier trinkenden Punks, Joints rauchenden Hippies, gewerkschaftlich organisierten Bahnarbeiter. Die Welt signalisierte Ordnung.
Keine Bluessängerin störte den eisernen Fluss des
Systems, keine ekstatische Tänzerin den geheiligten 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 anrempelnde Menschenmassen, Auslagen mit billigen 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 neuen Kapital-Schamanen, die Esoterik, die selbst
ernannten Gurus, die Ego-Hexen, die Energetiker,
die außerirdischen Eidechsen, die mit AktienSchwingungen aufgeladenen leeren Erbsendosen,
alle und alles in Wochenendseminaren konsumierbar 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 entfernten Bergen. Er ließ den Hubschrauber steigen.
Rotorenlärm. Der Steuerknüppel zitterte leicht.
Da – ein Gefängniswagen. Unten haben sie jetzt
eine erwischt. Zigeunerin. In bunten, abgetragenen Kleidern. Dunkle Haut. Schwarzer langer Zopf.
Eindeutig unangepasst. Sie schrie, heulte, drohte, 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 reifen 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 stellen. Ja. Jawohl! Aber keine Angst. Keine Trauer.
Keine Tränen. Keine geheimen Gedanken, dass vor
dem System vielleicht schönere Melodien in den

„

Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Ja.
Gehorsam. Befehle befolgen. Außenseiter
stellen. Ja. Jawohl!

“

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 verscheuchen. Robin schluckte. Dröhnen des Helikopters.
Gnadenlos. Flachbrüstiger Schrei der Flucht in
die befohlene Normalität über den unter dichtem
Häuserballast und verkaterten Ideologien verborgenen 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, lange dunkle Haare. Grinste ihn an. Über der Schulter
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trug er eine Sense. Auch so ein Outlaw. Verdammt.
Robin beeilte sich, sein Maschinengewehr zu entsichern. 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 würde 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 tatsächlich 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

zu drehen, im Kreis, schneller, schneller, flatterte 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, AKWGrimassen, rostende Schiffsanker, Bankenburgen,
in Plastiksud eingekochte Politikerfratzen, alles
drehte sich, riss an ihm, schriller Wind, Blitze,
jetzt ganz nahe das Donnerkonzert, tiefe knurrende Trommeln, endlos durch gewaltige Räume
hallend, plötzlich Wurzeln, dicke, fette, knorrige, 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 braune 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, blickte 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 weiterzogen, 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, rhythmisch, 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

„

Unter ihm das Sonnenaufgangskonzert
Myriaden erwachender Vögel im
Zauberwerk der Äste und Zweige.

“

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 zubereitete 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 gewesen war! Leutnant der Normal Security Task Force.
NSTF. Ha! Lächerlich. Zum Kotzen. Ein Stöhnen in
seiner Brust, Schmerzdammbrüche durch das verschleierte Geheimnis der Zeiten und Räume, brennender 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 langer, 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.
Nr.6/2015
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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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Über Grenzen
Barbara Ulrike Laimer

D

ie 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 Grenzpostens, das Verlassen des Heimatlandes, dann die
Fahrt durch das Niemandsland, dessen steppenartige Vegetation anschaulich den Eindruck vermittelte, nirgends zugehörig zu sein. Dann die Einreise
in das Zielland, oft begleitet vom bangen Nochmal-Überdenken sämtlicher Erfordernisse: „Sind
alle Pässe vorhanden? Impfzeugnisse vom Hund?
Führerschein? Fahrzeugpapiere? Wenn nein, wo
sind sie???“ Nostalgisch gedenken wir der Aufregung, die jedes einzelne Mal diese Grenzübertritte
begleitete.
Keinerlei Nostalgie hingegen dürfte aufkommen, 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 flüchtet, 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 -eingeständnis 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 bedrohlich 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 anerJohn Patrick Platzer, österreichischer Schau-

spieler und Autor, wurde 1988 in Jakarta / Indonesien geboren. Er lebte in Brüssel und Manila ehe
der „Le Backpack-Slammer“, wie er in der frankophonen «Poetry Slam» - Szene genannt wird, 2014
als Dozent der Kärntner Schreibschule und Leiter
der Villacher Slam- und Schreibwerkstatt nach
Österreich zurückkehrte.

Du Erde du….

wir töten all die Seelen?

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.

Behaupte nur, du Erde du,
dass wir dich nicht beschützen,
sei einfach still, gib endlich Ruh,
wir stellen ja die Schützen.

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

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

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.

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.

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.

Du Erde du…
Ingonda Lehner, 21.6.2015

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,
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 angekommen 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 beängstigenderes Außen. Insofern könnte Populismus verstanden

Ingonda
Lehner ,

geb. 1957 in
Waizenkirchen,
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Malerei und
textiles Gestalten, Motive in
der Malerei und
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humanitäre
und ethische
Themen,
Themen aus dem
Maya-Kalender,
Energiebilder...
Lyrik.

Traumwelt, Werner Reiter

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 verborgenen 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 widerspiegelt. 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.
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Coyote und der alte Mann
Angela Buschenreiter

E

ine mondhelle Nacht in einem kleinen Ort, mitten in Europa, vergessen von Industrie, Auspuffgasen, Investoren und sonstigen Errungenschaften 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 windschiefen 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 aufgerichtet, die Schnauze in den Wind gereckt verharrt 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
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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, grauen Augen den Coyoten, der sich kurz auf seine 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 wieder 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 vorgegaukelt, 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 entrückten Frau berührt. Als sie einen Schritt zurück
tritt, erwischt sie mit ihrer kräftigen Ferse die

Vorderpfote des Coyoten. Er heult schmerzvoll auf.
Die Trommeln verstummen, die Menschen erstarren, 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 brummen, 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 zustimmend. Die Frau mit dem langen Rock und der kräftigen 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 kräftigen 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 keuchend 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 später 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 plötzlich 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 ausstrecken. 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-IndianerInnen. 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

BERÜHRUNG

Zur dreizehnten Stunde
wenn das Licht sich teilt
Erinnerung bleibt
und die Klänge von einst
aus der Tiefe treibt

das wasser
die erde
der schnee

Hin zu der Lichtung
birkenumstanden
wo ich schlafe und träume
seit Tausenden Jahren
Barbara Ulrike Laimer
Barbara Ulrike Laimer , Jahrgang 1973, ist

Sozialarbeiterin und lebt in Wien. Sie schreibt
Gedichte und Geschichten für junggebliebene
Menschen mit Phantasie.
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dein auge
deine hand
dein haar
die blume
der baum
der stein

WIPLINGER Peter Paul, Schriftsteller und

künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in Haslach,
Oberösterreich. Lebt seit 1960 in Wien. Studium
der Theaterwissenschaft, Germanistik, Philosophie. Vorwiegend Lyriker. Seine Gedichte wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und als
Gedichtbände publiziert. Bisher 44 Buchpublikationen, zuletzt: „Lebensbilder - Geschichten aus
der Erinnerung“ (2003), „Schattenzeit” - Gedichte
(2013), „Positionen 1960 - 2012” (2014)
http://www.wiplinger.at.tf

„Mein Anliegen bleibt
die visionäre Kunst“

Interview

Der Maler
Benedetto
Fellin
Seine bunte Wohnung in Wien
war in den siebziger Jahren ein
kleiner, verschworener, romantischer Treffpunkt der Bohème,
der Hippies, der mit dem kapitalistischen 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 Mainstream heute neoliberal verkarstet
das große Sagen – nicht zuletzt in der Welt der Kunst – hat.

1956

wurde Fellin in Meran geboren,
1962 übersiedelte er nach Graz,
1972 nach Wien. Mit dem Eintritt in die Meisterklasse von Prof. Rudolf Hausner stand der Weg
seines erfolgreichen künstlerischen Wirkens, das
sich u.a. in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen 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 eigenwilligen Extrembergsteiger Reinhold Messner, der zu
Fellin befragt, u.a. meinte: „Benedetto Fellins Kailash-Bilder beeindrucken mich in ihrer Dreidimensionalität. Mit altmeisterlicher Maltechnik gelingt
es ihm, die Verbindung zwischen dem Gedankengut der Dharmalehre und einer europäischen Ausdrucksweise herzustellen.“
Benedetto Fellin, der das Pappelblatt dankensNr.6/2015

Pappelblatt 23

bediente.
Pappelblatt:
Nun
ist
eine
Spiritualität atmende Kunst im deutschen 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
Fünfzehnund
Sechzehnjähriger wurde ich erstmals
mit den Wiener Phantasten, wie etwa
Ernst Fuchs und Arik Brauer vertraut. Diese haben mich beeinflusst
und bestärkt, Phantasie mit geistigen
Inhalten zu verbinden. Noch war keine ablehnende Haltung von Seiten
des Mainstream-Kulturbetriebes zu
bemerken und es war der phantastische Realismus von Erfolg begleitet. Mein Professor auf der Wiener
Akademie der Bildenden Künste,
Rudolf Hausner, motivierte und förderte mich. Erst später wurden phantastische, psychedelische und spirituelle Stilrichtungen ins Außenseitertum
gedrängt. Nachdem ich mein künstlerisches 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 zweiRumi in Mexico, Benedetto Fellin
hundert Gemälde, von denen einige
werterweise mit zahlreichen seiner Bilder bereibis zu mehreren Monaten Arbeitszeit erforderten.
chert, lüftet in folgendem Interview einige geistige
Pappelblatt: Manche deiner Bilder enthalten auch
Hintergründe seiner Arbeit und seiner Motivation.
mehr oder weniger subtil politische Statements, vor
Pappelblatt: Was hat dich inspiriert und bewegt,
allem bezüglich des Ökobereichs. Bist du auch ein
spirituelle Inhalte in deiner
politischer Mensch?
Malerei zu verarbeiten?
Fellin: Einige meiner Bilder wie zum Beispiel
Fellin: Schon in meiner Kindheit wurde Zeichnen
„Industrieandacht“ (1990) und „Lädierte Welt“
(1991) beinhalten Kritik an dem rücksichtslosen
und Malen zu einer wesentlichen Beschäftigung. Als
Umgang mit unserer Umwelt und behandeln die
Schüler verbrachte ich drei Jahre in einem katholischen Missionsheim. In dieser Zeit erwachte in mir
Entfremdung des Menschen von Mutter Natur. So
das Interesse an interreligiösen Fragen. Spirituelle
gesehen mag mein freies künstlerisches Empfinden
Inhalte traten schon in meinen noch kubistischen
eine Reaktion auf eine oft skrupellose und verantwortungslose Politik der Gier sein, die leider weltKompositionen auf. Im Alter von vierzehn Jahren
weite Ausmaße angenommen hat.
entdeckte ich die sinnliche Stofflichkeit der alten
Pappelblatt: Das Movement der sechziger und siebMeister, wie etwa bei Jan Van Eyck, Bosch und
ziger Jahre: Rebellierende Studenten, Sonnenblumen
Breugel. Diese trugen dazu bei, dass ich mich
trinkende Hippies, Rock- und Bluesfestivals,
bevorzugt einer realistischen Darstellungsweise
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Südtirolallegorie, Benedetto Fellin

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 meine Lebenseinstellungen. Als Siebzehn- und
Achtzehnjähriger wurde ich Anhänger eines
Indischen Meditationsmeisters und etwas später 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 fasziniert und sich thematisch in vielen meiner Bilder
wiederspiegelt. In der Überzeugung, dass dieser
kulturelle Austausch uns im Westen überaus bereichert, 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 heiligen 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 verschieben 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 KontrollGesellschaft hinterfragen und die sich in ihrer geistigen Suche nicht davon bestimmen lassen werden. Diese Zuversicht möchte ich mir als Künstler
beibehalten. Die Malerei wird weiterhin als Medium
dienen die inneren Welten in Bildern auszudrücken. Diese Möglichkeit Tore zu öffnen ist durch
Methoden der Digitalisierung kaum ersetzbar.
Das Interview führte Michael Benaglio
Nr.6/2015
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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 Wüstenblume
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
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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

Kleiner Bruder
Wäscha-kwonnesin

I

ch begnügte mich mit Jelly Roll und Rawhide,
meiner einzigen Gesellschaft. Sie blieben ständig in Reich- und Sehweite. Beschäftigten sich mit
allerlei Aufgaben und Arbeiten und trugen zur Gesamtsumme jenes ereignisreichsten Sommers meines 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 Nächten 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 hielten 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 vielen 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 bewegliche 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 fanden sich Knochen, Flaschen, Feuerholz, alte Säcke
– alles was irgendwie nützlich erschien, wurde
gestohlen und in den Bau eingefügt. Als ich einmal 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 verschiedensten 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 dienenden Zweige der Balsamfichte und reichte sie dem
auf dem Boden stehenden Rawhide in die emporgestreckten 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 vermisste. 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 werden ließen. Ich holte die Biber und behielt sie eine
Woche in der Hütte. Sie waren zu drei Viertel ausgewachsen 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 bemerkenswert. An einer Wand lag eine zweieinhalb Meter
lange, an einem Ende eisenbeschlagene Stange. Die
ich zum Bootstaken zu benützen pflegte. Ich hatte 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 eisenbeschlagene 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.

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
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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 Hunden,
mich täglich begleitet auf Waldesrunden.
Es war an der Zeit für dich, uns zu verlassen,
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 Mauern.
Du hast meine Liebe schlummernd auf
Regenbogenwiesen,
dort singst du „sweet dreams“ zu Hundeküssen.
Sonja Henisch

Bis zum letzten Atemzug
Daniela Häring

E

s 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 möglicherweise, wenn nicht eh schon komplett erledigt, 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 meinem 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 folgen 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 natürliche 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 meiner Großeltern), mein Vater (der Sohn), die 24Stunden-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 seinen Mund strömen. Aber flach, sehr flach.
Mehr als ein: „Hallo“ bringe ich nicht hervor.
Und: „Sollte er nicht was Trinken“? Ob des sicherlich ausgetrockneten Mundes durchs Atmen, denke ich mir. Die Antwort kommt prompt: „Er kann
nicht mehr.“ Mir kommen die Tränen. Ich habe
Angst, dass er verdurstet und verhungert. Das können 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 wieder – 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 wahrnehmbar. Ich bin nicht sicher, ob er tot ist. Ich glaube
nicht, dass er tot ist. Ich kann nicht glauben, will
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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

„

Ich suche mir eine freie Stelle, einen
Platz, um ihn zu berühren. Meine
Großmutter sitzt,

“

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 ausgemergelt 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

Erdtöne für Tanja

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

Fotos: Metzger Mensch

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.

MetzgerMensch is a creative duo

based in Vienna.
A photographer and an anthropologist, they follow the traces of identity 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 Authentizität.“
Kristina Mensch. (Deutschland)
Die Kultur- und Sozialanthropologin sucht im ästhetischen Prozess
ihre Identität zu postulieren, zu
hinterfragen, neu zu bestimmen.

Nr.6/2015

Pappelblatt 31

Die Erde
schreit nicht
Michael Pick

D

Wienerberg - Favoriten, 1984 ,Sonja Henisch

ie 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 verschwand. Ich erwachte, im Sand liegend, nackt,
kalt wie ein Stein. Mein Inneres – es lag in Trümmern. In der Ferne das Rollen der Wellen, als sie
versuchten, den silbernen Strand zu küssen.
Ich will nicht mehr liegen! Wehre mich – endlich – 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 Grisselmaier,
leider verstorben, ist also so nicht mehr
da,
hatte sich einem riesigen Riffhai genähert,
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
Paul Jaeg, geboren im Salzkammergut,

Lebensstationen Mittelburgenland, Stadt Salzburg, 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, malerische und musikkompositorische Werke zu
kreieren.

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 Gedichtbänden, zuletzt: „Losgesagt“ (Edition Art Science
2012). Ende November 2015 erscheint im
Verlagshaus Hernals ein Best Of ihrer Gedichte::
„LYRELEY - Poesie aus einem Vierteljahrhundert“. 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

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

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 Schriftsteller mit seinen beiden Töchtern, Romane:
„Kreuzigers Tod“, „Schweres Gift“

Foto: Chedi des Wat Pratat Haripunchaya in Lamphun,
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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
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und nicht ablässt
seinen Gesang fortwährend von neuem
anzustimmen
Erde oder Stimme
die einen Klang mit dem Weltall einnimmt
oder verbindet
die eine Harmonie mit den Gestirnen
reicht
wo Lebewesen auf der Erde wissen dürfen
das Dasein sich als Wege
als Spuren
auch unsichtbar von der Erde begreifen
lässt
Erde oder immer und immer wieder kehrende Liebe
und Zuneigung
die aus den Pflanzen rollt
oder aus den Tieren klingt
die jeder Fluss beschreibt
oder die einen einzigen Menschen lächeln 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

die sich tun lassen

Erde
oder du lässt nichts vergessen

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

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 ausstößt
aus der sich der Kopf wieder hebt
Hände die die Erde wieder dem Boden
gleich machen
Körper der die Erde verlässt

Erde oder Himmel
wo eine Erde sich dem Himmel
bescheiden als Friede oder als Wiederkehr annähert
und der Himmel in seiner Unschuld
als Tag und als Nacht auftritt

Erde die wie Gänsehaut
über den Rücken rieselt und für immer
Erde bleibt
Rudolf Krieger

Foto: Schilling Blick-Semmering, Tanja Zimmermann

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

Nr.6/2015

Pappelblatt 37

Recht auf Bildung für Geflüchtete.

Deutschkurse in Traiskirchen
Marlies Bernhart

D

ie Macht der Bilder und Sprache in den emotional geführten Debatten über das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen empörten mich. Sattgelesen und -gehört von verantwortungslosen und
unüberlegten Beiträgen und von Gesprächen mit
Menschen, die ihre Ängste und Aggressionen auf
die Flüchtlinge projizierten, verspürte ich den starken 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 ermöglicht. Soziale Teilhabe und Beschäftigung der traumatisierten Menschen, die vor ihrer Flucht und oft
auch während dieser Schlimmstes erlebten, sollen
gefördert werden. Die Deutschkurse finden montags bis sonntags in den Parks in Traiskirchen
statt. Räumlichkeiten für die kältere Jahreszeit sind
bereits in Aussicht und notwendig.
Im Vordergrund dieses Konzeptes stehen 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 unvoreingenommen mit viel Geduld an die Sache heranzugehen 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 fragen sie, ob sie mitmachen wollen, im naheliegen-
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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 angenehmer, 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 wieder 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 unterhalten 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 jeweiligen 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-

le Menschen mit individuellen Geschichten und
Bildungshintergründen kennen, die mir Vertrauen
schenken, mit mir lachen, Erfolgserlebnisse erfahren und eine Ablenkung vom tristen Nichtstun finden können. Ich möchte den Flüchtlingen ein klein
wenig ihrer Verunsicherung nehmen, die sie aufgrund 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

Nr.6/2015

Pappelblatt 39

Songtexte

Ich habe einen Traum
Musik und Text
Konstantin Wecker

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
und
und
und

nehmen sie auf in unserem Haus
sie essen von unserem Brot,
wir singen und sie erzählen von sich
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
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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

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 wandelbar 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 Seifenblasen, ein Vorhang aus bröckliger Wand.
Wenn dahinter 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 baden gehen ohne unter
zu gehen. Dann kann ich stundenlang aus
dem Fenster sehn. Dann ist das Schaumschlagen, Traumjagen wirklich vorbei.
Dann ist jeder Moment eine Liebhaberei.
Ein Vorhang aus Bild und Ton, wie gewohnt, trennt mich von Kriegsgebieten
und Tod. Ich frage mich wie diese Straßen

heißen, in denen inzwischen keiner mehr
wohnt. Straßen aus
Träumen und Straßen
aus Tränen, aus Geschichten geknüpft mit
verschiedenfärbigen
www.liedermacherin.at
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 beseelter 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 dabei. 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)
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Walter Fabian, Die Symbiose

Missbrauchte Jugendkulturen
(mit Bezugnahme auf den IS)
Roman Schweidlenka

J

ugendkulturen und –bewegungen griffen in der
europäischen Geschichte gerne auf alte Mythen,
Rituale und vergangene Formen spiritueller Betätigung zurück. Die darin vorgefundenen Inhalte
– tatsächliche oder sehnsüchtig erträumte – betteten 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 Deutschnationalismus und Nationalsozialismus, diese frühgeschichtlichen 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, verwendeten sie auf der anderen Seite geschickte Demagogen, um die Visionen zu verändern und Spiritualität und Legenden für eigene autoritäre politische
Zwecke zu instrumentalisieren. Strebten die „neuen Germanen“ der Jungromantik noch nach einer
freien, demokratischen Gesellschaft im Sinne der
französischen Revolution, so dienten die „späteren Germanen“ der deutschen Kaiserzeit und des
Nationalsozialismus zur Untermauerung totalitärer
Herrschaft.
In der alltäglichen medialen Berichterstattung
über den Islamischen Staat (IS) wird gerne übersehen, 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 wesentlich 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 selbsternannte Kalif Abu Bakr al Baghdadi mit der
Aura des Geheimnisvollen umgeben wird, dass
die militärischen Erfolge als Allahs Gnade interpretiert werden, dass Gerüchte im Umlauf sind,
gefallene Jihadisten würden nicht verwesen da
von Gott übermächtig geliebt, etc… Eine besondere Anziehungs- und Motivationskraft enthält die

Vorstellung, nach dem Märtyrertod in das Paradies
einzugehen, wo an die 70 Jungfrauen bereits sehnsüchtig 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 burschikose 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 derartigen 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

„

in das Paradies einzugehen, wo an
die 70 Jungfrauen bereits sehnsüchtig
darauf warten

“

durch die recht gute Bezahlung als Jihadist geködert, sie erhalten auch eine Bestätigung für ein neues
Leben. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten fängt
sie auf, trägt sie, lobt sie. Durch die Bekehrung werden in einer Art esoterischer Schnelldusche sämtliche „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 vieNr.6/2015
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le junge Männer, die vielleicht auch noch an
Mädchenmangel leiden, attraktiv sind.
Auch ist es für Jugendliche unheimlich aufregend, in einem heiligen Land zu kämpfen. Die von
IS besetzte Region gilt in alten Überlieferungen
als besonders gesegnetes Land, dort herrschte das historische Kalifat, dort sind die stärksten 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 keine 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 degenerierten, lüstern gesinnten, bösen Menschen. In
dieser emotional deprimierenden Situation macht
nun über die sozialen Medien und durch Mundzu Mund-Propaganda die Botschaft die Runde,
dass es eine Alternative zu Kapitalismus, verachtungswürdigen 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 sehnsüchtigen dunklen Mandelaugen und anständige,
Beschützerrollen einnehmende Jugendliche winken aus dem Internet den potentiellen Adepten zu.
Die rege Diskussion in den sozialen Medien entkleidet 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?
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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 besondere 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, mittelalterlich anmutenden, repressiven Moralvorstellungen
in Herzen und Hirne aufnahmebereiter Kids einsickern. Auch Konvertiten schließen sich der neuen
terroristischen Bewegung an, bietet sie ihnen doch
eine wohlwollende Aufnahme für radikale systemkritische 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 werden, 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 ökologischer Rücksichtnahme auch freie, egalitär
ausgerichtete spirituelle Strömungen samt Zeit
für Muße und Kontemplation auf ihre wehenden
Fahnen heftet.

PROFITABEL
Dorothea Schafranek

S

ie lag da, leer und ausgehöhlt, wie eine umgeworfene Urne, die der Wind entleert und ausgehöhlt 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 einige Tropfen des kalten fließenden Nass sich in die
einsame Höhle hineinschlängelten und den letzten
Staub, der am Grund lag, benässten. Der Staub geriet 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 hervorzuwachsen 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 herumwandern 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 makellosen 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 entzündete, 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 konnte 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 kümmern, 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, worauf 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 ausfüllte und zuschnitt wie ein Maß aus dem goldenen
Schnitt, da gab es keinen Makel, alles war makellos 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 getragen, 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
Nr.6/2015
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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 einbringen 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 sangen, weil sie erkannt hatte, jetzt endlich erkannt
hatte und sich abgewandt hatte vom Fordern, vom
Mehr, vom Haben und Wollen und sich nur hingab 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 abzuschwirren 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 blutend, 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 nachgeplappert, 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 herauskam. 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 eingesetzt, 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 geschehen“, wie es Nietzsche schon formulierte - wieder
dahin zurückgefunden. Genau vor ihr begann es,
im Hier und Jetzt und in ihr.

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
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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
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Der rote Lama und Shakti,

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 Beschluss des UNESCO-Welterbe-Komitees und das Bundesgesetzblatt BGBl III Nr 94/2008 werden
missachtet.

E

nde der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erkannte die Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO), dass mit der Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung, der Industrialisierung, dem
unkontrolliertem Verkehrszuwachs und dem hemmungslosen Massentourismus ein rapider Biodiversitäts- und Landschaftsverlust einhergeht. Das stete
Wachstum der Bevölkerung und deren Ansprüche,
die Landschaftszersiedelung und Urbanisierung
sowie die technik- und wirtschaftsorientierte Entwicklung der Gesellschaft führen in immer stärkerem Ausmaß zum Untergang traditioneller Lebensformen 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 Kulturgüter führen.
Um dieser negativen Entwicklung zumindest 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 hervorragender Schönheit und Vielfalt sowie die
Zeugnisse vergangener und die Schätze bestehender Kulturen vor dem Untergang zu bewahren und
als Welterbe der gesamten Menschheit für zukünftige 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-
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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 gleichwertig beschrieben – ohne Differenzierung in Kernund 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 zahlreichen 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 Wohnund 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 entstanden. Und ohne die Erschließung dieser von großer natürlicher Schönheit geprägten Region durch

Viadukt am Semmering, Tanja Zimmermann

die Eisenbahn wäre nie eine derartig harmonische
Kulturlandschaft mit zierlichen Villen und prunkvollen Hotels entstanden. Dem Rechnung tragend
(Kriterium ii und iv), erklärte das UNESCO-WelterbeKomitee 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 beantragte („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 Großprojektes

Doch
zugunsten
des
gigantomanischen
Semmering-Basistunnel-Projektes wird nun seit
Jahren dieses harmonische „Gesamtkunstwerk“

filetiert und schrittweise auf ein Minimum reduziert. 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 unterstellte) Bundesdenkmalamt einen Bescheid herausgegeben, 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 dahinter, um eine Abzweigung für den SemmeringBasistunnel 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
Nr.6/2015
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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 ursprünglichen Fläche verkleinert – und zwar genau in jenem
Bereich, wo der neue Semmering-Basistunnel
(SBTn) verlaufen soll. Inwieweit einem WelterbeGebiet der nationale Schutz entzogen werden kann,
ohne eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen
für den Welterbe-Status zu verletzen, wäre ebenfalls noch zu prüfen. Den Gipfel des frivolen
Umgangs mit dem Welterbe Semmeringbahn
und ihrer umgebenden Kulturlandschaft bildet 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 sogenannten Pufferzone degradiert wird. Abgesehen
davon, dass der Managementplan sich inhaltlich oft
widerspricht und falsche Behauptungen aufweist,
wird als eine der ersten Maßnahmen zur vermeintlichen Bestandserhaltung der Semmeringbahn das
Bauvorhaben Semmering-Basistunnel angeführt.
Blick auf den Semmering,
Tanja Zimmermann
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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 universelle Kultur- und Naturgüter vor großtechnischen Eingriffen, wie es einmal ein Tunnelprojekt
derartigen Ausmaßes mit sich bringt, zu schützen. Im Managementplan steht nichts darüber, welche Staatsverträge oder einklagbaren
Garantieerklärungen es zur Erhaltung und zum
Schutz der Semmeringbahn samt ihrer umgebenden 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 dauernde 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 versorgen, das Trockenfallen von Bachoberläufen, die
Zerstörung von Feuchtgebieten und eine sukzessive Veränderung des Waldbestandes entlang des rd.
28 Kilometer langen Tunnels.

„Sollte die Semmeringbahn tatsächlich einmal
durch einen Basistunnel ersetzt werden, könnte
dies zur Stilllegung und schlimmstenfalls zum Verfall dieser bedeutenden Gebirgs- und Landschaftsbahn 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 „Weltkulturerbe Semmeringbahn“ (eine Buchempfehlung dieser „Pappelblatt“-Ausgabe).

Umstrittene Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

Seit 1.1.2014 besteht in Österreich das
Bundesverwaltungsgericht (BVwG), über dessen 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 brachte z.B. Rechtsanwalt Andreas Manak, der die
Umweltorganisation „Alliance For Nature – Allianz
für Natur“ (AFN) in den Genehmigungsverfahren
betreffend Semmering-Basistunnel vertritt, unmissverständlich zum Ausdruck, dass das BVwG
„in seinem Erkenntnis eine Vielzahl von Fehlern
begangen hat; insbesondere wurden fachlich fundierte Meinungen, die nicht dem Standpunkt der
ÖBB entsprochen haben, systematisch unterdrückt. Aktuelle Verkehrsprognosen wurden ignoriert, befangene bzw. gesetzlich ausgeschlossene 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 entscheidenden 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 tatsächlich 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 anerkannte. 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 hingewiesen wird. In diesem BGBl. wird festgehalten: „Das Komitee für das Erbe der Welt aufgrund
des Übereinkommens zum Schutz des Kulturund 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 UNESCOWelterbe 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 maßgeblich ist.
Ebenso ließ das BVwG den ICOMOS-Report einfach 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.
Dipl.-Ing. Christian Schuhböck ist allgemein
beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Naturschutz und Landschaftsökologie,
spezialisiert auf das UNESCO-Welterbe, Nationalparks und internationale Schutzgebiete;
Buchautor, freier Journalist, Photograph und Reiseleiter zu UNESCO-Welterbestätten;
Bücher zum Thema Welterbe: Österreichs Welterbe, Weltkulturerbe Semmeringbahn, Otto-WagnerSpital ‚Am Steinhof‘ – ein potentielles UNESCOWelterbe
(alle erhältlich unter www.AllianceForNature.at)
© 2015 Christian Schuhböck
Alliance For Nature A-1160 Wien, Thaliastraße 7
Tel.: +43 676 419 49 19
Bankverbindung: Bank Austria, BLZ 12000, Konto:
00677090300 / IBAN: AT13 1200 0006 7709 0300
BIC:BKAUATWW

Nr.6/2015

Pappelblatt 53

54 Pappelblatt

Nr.6/2015

Foto: Das letzte Licht, Wien-Schönbrunn 1975, P.P.Wiplinger

Galerie

Werke von Anna Maruna

Alter Mann mit Turban

Köchin, 28,5cm x 38,5cm, Aquarell

Venezuelamädchen

Marokkanischer Bub mit weißer Mütze

Alter Mann mit Hut

lächender alter Mann,34cm x 47,
Aquarell

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
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Die innere Stimme
des Autoren Christian Felber

C

hristian Felber legt mit diesem Buch ein überzeugendes Dokument seiner Verwurzelung in
der lebendigen Erde vor. Er outet sich sehr bedacht
als spirituell inspirierter Mensch, dessen Wurzeln
Inspiration aus der tiefenökologischen Betrachtungsweise der Erde ziehen. Eine Haltung, die Erde
und alle Wesen auf ihr als lebendig, mit Seele versehen 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 wirtschaftspolitisch Interessierte aus zahlreichen präzisen 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 seinem (politischen) Weg helfen. Damit liegt ein Werk
vor, das höchst notwendig einen Zusammenhang
von spirituellen Einsichten und ökonomisch-ökologische 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 abzuleiten.
Gerade an ein, zwei Stellen läuft der Text Gefahr,
missverständlich interpretiert zu werden. Etwa
wo es um die „permanente kreative individuelle Selbsterschaffung“ geht: Felber meint damit,
dass wir uns weiterentwickeln können und sollen,
der narzisstisch angehauchte Esoteriker könnte aber (wie der Zeitgeistbobo) an die permanente 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 echte Weiterentwicklung geht (und damit auch ökologisches Interesse), und nicht um Selbstdarstellung,
also die Projektion beliebiger Bilder in die Welt,
um sich selbst oder ein Produkt zu verkaufen.

56 Pappelblatt

Nr.6/2015

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 spirituelle Anbindung zu einer Hochzeit von Freiheit,
Menschenwürde und Gemeinwohl führt. An anderer 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 ideologischen 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 günstigsten 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 erhellend: „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 Gemeinwohl zusammenhängen“, PublikForum, 2o15, ISBN: 978-3-88o95283-6

Verbrechen gegen die
Schöpfung

Rezension des Buchs: Peace Food v. Ruediger

„W

enn du ein Schwein hast, das sich weigert, 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 seinem 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 ausgebootet. Wie grauenhaft es in den Schlachthöfen
der Fleischindustrie zugeht ist unvorstellbar. Wie
aus den Gebärmüttern der Kühe kleine Kälber glitschen, die dann in den Abfall geschoben werden,
wie noch bei lebendigem Leib Kühen die Beine
abgeschnitten werden, weil Zeit um die misslungenen Schlachtschuss zu wiederholen einfach 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 zugestanden 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 ausgerichtet, Früchte und Getreide aufzuspalten und nicht
Fleischbrocken. Die moderne Massentierhaltung
– und 96 -98 Prozent der Tiere werden als solche 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 nachgehen zu können. Schuld hätte aber, meint eine
Tierarztpraktikantin, letztlich der Verbraucher, der
billiges Fleisch ordert, im Wissen ob der unerträglichen Grausamkeit diesen Lebewesen gegenüber.
Jemand der Fleisch isst, zeichnet für die Tötung
von 2o.oooTieren während seines Lebens verantwortlich. Dahlke gibt Hoffnung: Wer sich noch
Nr.6/2015
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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 zumindest 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 verspeisen. Um 1 Kalorie aus Fleischkonsum zu erzeugen 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 resultieren, 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 stattfindet. 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 vegane 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 erhöhe das Krebsrisiko vehement. Das Entstehen
der Lactoseintoleranzen erklärt Dahlke mit der
Vermengung der Milch von Kühen in unterschiedlichsten „Stillstadien“ – damit kann der menschliche 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 wohlschmeckende 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
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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 bezüglich dessen Schädlichkeit. Und Regierungen sowie
Industrielobbys fördern Werbung fürs Tierleid, statt
die Hinwendung zu Obst und Gemüse. So deutlich
Dahlke die Schatten unserer männlich orientierten 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, genmanipuliertes Getreide zu forcieren und pestizidverseuchtes
Gemüse auf den Teller zu bringen sowie Mutter
Erde mittels Kunstdünger zum Gebären zu zwingen 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 „esoterisch“ 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 aufwiesen. 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 wahrhaben will. Andersrum gesagt: Auf die Mitschöpfung
zu achten ist eine Notwendigkeit für jeden spirituell 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 Unzer Verlag München, 8. Auflage 2o14,
ISBN: 9-783-8338-2286-5

Rezensionen
NEUES VON
SCHWESTER BAUM
Tiefenökologie Marke Elisabeth Loibl

I

n den USA entwickelte sich aus den radikalalternativen politischen und spirituellen Strömungen
der sechziger und siebziger Jahre die Deep Ecology. Als geistiger Vater zeichnet der norwegische
Philosoph Arne Naess (1912 – 2009). Deep Ecology predigte einen emotionalen, auch spirituellen
Zugang zur Natur, der qualitativ der rein rational
begründeten Ökologie vorzuziehen sei. Die neue
Bewegung verband sich mit radikalen umweltschützerischen Gruppen, deren bekannteste die
Ökoguerilla Earth First wurde. Deren Chef Dave
Foreman geriet später durch bedenkliche rassistische 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 esoterische Nabelbeschaudoktrinen in die Bewegung einflossen. Deren seriöse Repräsentanten sahen sich
mit dem Vorwurf konfrontiert, rechtsgerichtete
Ökoheinis zu sein, da, so das Credo linksdogmatischer Tiefsinnigkeit, Spiritualität gleich Faschismus
sei. Diese Anfeindungen musste auch die Autorin
des neuen Tiefenökologiebuchs erleben. Ein vergleichbares Schicksal erlitt der, der anarchistischen 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 linksliberalen bis linken Gewässern segeln (was die spirituellen 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 hochkarätigen Institutionen. Anliegen der in akademischen 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 denken“, erinnert. „Heart-Mind“ ist ein anderer, neuer
Begriff dafür. „Der Verstand lässt uns leicht vergessen, dass wir als Teil der Natur von den natürlichen Lebensgrundlagen leben und nicht vom Geld,
das wir durch den Verkauf unserer Arbeitskraft
verdienen.“ (S.13) Wie wahr.
Die Tiefenökologie soll helfen, dass homo sapiens sich wieder als Teil der Welt, der Natur, des
Universums begreift und nicht als abgespaltenes
Teilchen, das sinnlos durch den Kosmos schaukelt. 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 wahrnehme, führt dies unweigerlich zu einem wohlwollenden 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 länNr.6/2015

Pappelblatt 59

Rezensionen
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 entsprechend den Überlieferungen indigener Völker als
lebendigen Organismus, in dem alles voneinander
abhängig und miteinander verbunden ist. Darin
kommt jedem Lebewesen sein (nicht in Geld verwandelbarer) Eigenwert zu.“ (S.69)
Loibls Buch ist mutig, der Widerstand des akademischen 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 stecken. Bedauerlich, dass ganz in der Tradition der
deutschsprachigen Rezeption der Tiefenökologie
auch suspekte Autoren der populären Esowelle
völlig unkritisch zu Wort kommen, dass einerseits indigene Völker zustimmend zitiert werden,
andererseits der von diesen meist heftig kritisierte, auf dem esoterischen Supermarkt tanzende Neoschamanismus völlig unkritisch behandelt
wird.
Ich frage mich, ob es wirklich Sinn macht, gängige, 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 empfundene Verwässerung der Begriffe und Aussagen,
denn Dominanzsysteme sind auch Faschismus und
Stalinismus und… und …
Ebenso ist es fraglich, ob „Spiritualität“ mit
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„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-

„

eine Lebenshaltung, die auf den
Erkenntnissen der wechselseitigen
Bedingtheit und Verbundenheit allen
Lebens beruht

“

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 empfindenden Wesen schnell zu einer Hülle erstarren 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 geldgierige, machtgeile Großkapitalist oder zombiegleiche Alien von der dunklen Seite der Macht werde 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
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Biedermeiermenschen züchtet, ist unverantwortlich. 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 gleichzeitig 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 seine These des Urkommunismus zitiert wurde.
Derartige Äußerungen mindern den Wert der
Arbeit, die aller dargelegten Kritik zum Trotz
mutig, beachtenswert und lesenswert ist. Eine radikale Änderung unserer reaktionären Einstellungen
zur natürlichen Welt, zu sozialer Gerechtigkeit, zu
egalitären Gesellschaftssystemen, zum Wert nichtautoritärer 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 ganzheitlichlibertärer Utopien wieder in den Wind zu setzen,
wie es kurzzeitig in den sechziger, siebziger, achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrtausends
stattfand.
Roman Schweidlenka

Elisabeth Loibl: „Tiefenökologie. Eine
liebevolle Sicht auf die Erde“, oekom,
München 2014

Sie kommen zu uns, weil wir
ihre Heimat zerstören
„W

ir Menschen in den Industrieländern betreiben den Kolonialismus 2.0 zu unserem Nutzen. Die Rohstoffe für die Lebensmittelproduktion kommen zunehmend aus dem Süden.
Weil das praktischer und billiger ist. Die Futtermittel 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 finden 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 Landraub für Agrosprit, Palmöl, Soja, Zuckerrohr den
Bauern ihre Lebensgrundlage nimmt. Viele Kleinbauern in Kambodscha etwa werden einfach mit
Militärgewalt aus ihren Dörfern vertrieben, damit
Kautschukplantagen errichtet werden können. ¾

des produzierten Gummis wird für Autoreifen verwendet. Die
Bequemlichkeit
des
Westens, aber auch
zunehmend der chinesischen und Südostasiatischen Oberschicht
geht auf Kosten der
Armen.
Anderorts
werden betrügerische
Verträge mit Kleinbauern 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
Nr.6/2015
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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 genügend regionale Öle – bei Seifen, Waschmitteln und
Kosmetika etwa wären Olivenölprodukte vorzuziehen.
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 wiederum hungern die Menschen, weil Investoren im großen Stil Gemüse für die Superreichen in Bahrein,
Qartar, Dubai und Saudi-Arabien anbauen.
Nicht übersehen sollte werden, dass großindustrielle 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 werden – 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 globale Jagd nach Ackerland“, Ecowin-Verlag, 2o15. ISBN: 978-3-7110-0073-6

„Der größte Raubzug
der Geschichte:

Warum die Fleißigen immer ärmer und die
Reichen immer reicher werden“ v. Matthias
Weik, Marc Friedrich,

D

er Titel des Buches lässt den Leser vermuten,
dass es sich um einen Kriminalroman handelt.
Aber es gibt nicht wenige, sondern Millionen Opfer 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
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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 umzugehen. 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

Rezensionen
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 weiter 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 verstaatlicht.
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 wegwerfen, die den Erfolg bremsen!“ die Welt veränderte. 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 nachdrücklich, dass die Rolle der Banken grundlegend überdacht werden muss, denn deren Treiben
gefährdet die wirtschaftliche und soziale Situation
von Milliarden Menschen. Die Autoren können sich sogar auf den ehemaligen deutschen
Finanzminister Theo Waigl berufen, von dem die
Aussage überliefert ist: „Was da auf den internationalen Finanzmärkten läuft, ist doch Betrug!“
Leider wird die volkswirtschaftliche Analyse über
die Staatsschuldenkrise in den südlichen Ländern
Europas, allen voran Griechenland, nicht so gründlich und vor allem weitsichtig durchgeführt wie die
Analyse der Finanzmärkte. Bei diesem Thema folgen 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 berufliche 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 darauf 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 werden“. Tectum-Verlag, 440 Seiten,
Broschur, 3. Aufl. 2013 19,90€
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IS zerstört Tempel –
der Verwaltungs‑
gerichtshof
österreichisches
Weltkulturerbe
C

hristian Schuböck, der Gründer der Umweltschutzorganisation 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 erleichtert.“ 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, vielleicht das ganze Mur-Mürzgebiet ökologisch aus
dem Gleichgewicht gebracht. Schuhböck dokumentiert die Vorstöße der Baulobby, die Aktionen der
Tunnelgegner akribisch, selbst die ersten Po-testaktionen werden abgebildet, Daten für Bescheide und
deren Ablehnung und die Wiederaufnahme von
Verfahren aufgelistet. Ritter von Ghega bereits
verwarf ein ähnliches Vorhaben, da das gänzliche Durchstoßen eines Gebirges ihm nicht geheuer
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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 werden. Baufällig wird die Strecke bereits, da durch
den jahrelang andauernden Streit um die Strecke
nötige Sanierungsmaßnahmen nur zögerlich ergriffen 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 heißen.
Manfred Stangl

„Weltkulturerbe Semmeringbahn“,
Christian Schuhböck, Kral-Verlag, 2.
Auflage 2o14, ISBN: 978-3-902447-

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) befindet sich das Universum in einem Zustand der
Vibration – Schwingung ist die tiefere Wirklichkeit
des Universums, der gemeinsame Nenner aller materiellen 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 spezifische Wirkungen im Geist des Praktizierenden
und in seiner Umwelt hervorbringen können.
„Mananat Trayate Iti Mantrah“ sagen die klassischen Schriften. Das bedeutet: „Was durch geistige (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, welche eine besondere emotionelle, magische oder spirituelle 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, ähnlich der Konzentration auf den Atem.
Japa: Wird die Rezitation eines Mantras mit
Hilfe einer Japa Mala (Gebetskette, ähnlich unserem Rosenkranz) durchgeführt und eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen geübt, so
wird diese Form als Japa bezeichnet. Die physische Achtsamkeit auf die Gebetskette hilft, den
Geistesstrom wieder zu zentrieren, wenn er zu äußeren Objekten wandert.

Mantra-Singen in der Gruppe: Das melodiöse und oft sehr hingebungsvolle Singen
kann mit oder ohne Instrumente durchgeführt 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 unbewusst von jedem Lebewesen durch das Atmen geäußert. 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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Bisher erschienen:
„Das Jahr des Blutmonds -

Logbuch vom Ozean des Todes und des Trostes“,
v. Manfred Stangl
edition sonne und mond, Wien, 2012,
88 Seiten, gebunden, 15 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4

Du gehörtest mir nicht.
Sowenig, wie der Wind mir gehört,
der Oleander, eine Möwe, der Ozean,
die Wolke, der Morgen,
der Atem oder das Mondlicht.
Aber dies alles wird wie du
immer ein Teil von mir bleiben.

„Lyrikalien“,

von Thomas Frechberger, 72 Seiten, geb.
ISBN: 978-3-95o27o4-o-2; 15.-€
„Großstadtkritik, gut gekonnt und Meditation angesichts und eingedenk unseres wundervollen Planeten…“
Andreas Okopenko

„Der Ritt auf der Katze Phantastische Erzählungen“,

von MICHAEL BENAGLIO.
edition sonne und mond, Wien, 2010,
183 Seiten, Softcover, 15 Euro,
ISBN: 978-3-95o27o4-2-6

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

„Gesang des blauen
Augenvogels -

mystische Naturlyrik“, Manfred Stangl,
2oo8, Hardcover, 12o Seiten
„Bereits die Einleitung ist in ihrer
Bündigkeit ein Meisterwerk für sich“…
„Stangl machte sich zum Anliegen, eine
– wie er es nennt – mystische, für alle
Welt eingängige Lyriksprache zu entwickeln… „Dichtung, die sich unbeschadet jeder zivilisationskritischen Theorie
freudig als echte Poesie lesen lässt“
Andreas Okopenko
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„Wälder, Wasser,
Licht und Liebe -

Texte der Ganzheit“
Hg: Manfred Stangl, Wien 2oo9,
196 Seiten, geb., 18.- Euro + Versand
ISBN: 978-3-95o27o4-1-9

28 Autoren vermitteln ihre Vorstellungen von ganzheitlicher Literatur - darunter Andreas Okopenko, Michael Benaglio, Peter Oberdorfer, Ixy Noever, Sandra
Rehschuh, Berta Berger, Michael Pick, Sandra Hlawatsch, Silvia Constantin…
Menschenbäume blühen gelehnt an
Apfelträume; Meereszungen verkünden mit der Kraft der Himmelslungen: Stille, Farben, abgeheilte
Narben. Der betörende Duft der
Linden weist Verlorenen eine Art
nach Hause zu finden. Die Nacht
lockt mit einem Mond, der gemeinsam mit den breitschultrigen Bergen in einem Tautropfen wohnt…

„Das Geheimnis“
v. Manfred Stangl

edition sonne und mond, Wien, 2011,
144 Seiten, gebunden, mit 8 Aquarellen Wolfgang
Eberls, 16 Euro,
ISBN: 978-3-9502704-6-4
„Das Geheimnis“ ist der literarische
Versuch, mystische Erfahrungen, Ekstasezustände, Meditationserlebnisse,
Stillewerden, Meditationsrhythmen in
Sprache umzusetzen. Zugleich wird
bildreich der spirituelle Pfad zur Erleuchtung geschildert, und ein Leben
darüber hinaus.
Die Erfahrungen, die beim Öffnen
der diversen Chakren auftreten, in Poesie und Farbe
gewandelt, ermöglichen zudem dem Suchenden sich auf
seinem persönlichen Weg zu verorten, und mögen in
der Weite und Schönheit des Geschilderten auch Inspiration und Anleitung sein.

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

echsel der Kulturen weht im
Tornadotempo heran.
erei erweist sich als ebenso fatal
spalten der modernen Philosophie,
r Daueraktionskünstler
der postmodernen Autoren.
Sprachmanipulatoren starren in
n gähnenden Abgrund.
stirbt. Bloß die Kunstelitären reden
vom Gott, der tot ist.
men Beiträge versammelt, die
Wandel auf dem Boden transzendenter
nisse und der Asche des Alten
Moderne) bewirken können.
chönen Blüten zum ertragreichen Werk
voll entfalten.

Café Mocca, direkt beim Eingang der S 45 Station
in Gersthof, Wien 118o

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

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