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MeztgerMensch: Er, Günther 
Metzger. Sie, Kristina Mensch. 
Das internationale Künstlerpaar 
sprengt den Rahmen der 
modernen Fotografie. 
Wegweisend. Mann und Frau. 
Ins Mondlicht hinein, in 
Sonnenfarben, in den blühenden 
Wind. Und in offene Gesichter. 
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Die Moderne ist ein projekt des männlichen 
prinzips. so unverblümt äußerte ich einmal in 

den zehn thesen zur ästhetik der Ganzheit, wie 
ausschließlich unsere Kultur durch das Yang be-
stimmt wird. und zwar – im Widerspruch zu post-
modernen theoretikern – in zunehmender Weise. 
Yang manifestiert das drängende, aggressive, 
fortschreitende, Zentrifugale, „starke“. in der Mo-
derne werden diese faktoren richtung abstrakti-
on, nihilismus, intellektualismus, entwurzelung 
und individualisierung (Vereinzelung) ausgebaut. 
nun muss festgehalten werden, dass bestimmte er-
rungenschaften der Moderne als wegweisend für 
die Menschheit gelten. dazu zählen die Menschen-
rechte (mit dem asylrecht) ebenso wie die einzelnen 
elemente der demokratie, wie Gewaltentrennung, 
parlamentarismus, unverzichtbare institutionen 

wie das Verfassungsgericht usw.
auf der anderen seite ist zu bemängeln, dass 

die fokussierung auf das Yang zu den unbe-
streitbaren folgen der technikvergötzung, 
naturausbeutung, Weltzerstörung, ichvergottung 
und nächstenverachtung führen, wie wir sie der-
zeit in massiver Weise erleben. die elemente 
des Weiblichen: das harmonische, Mitfühlende, 
sorgende, Bergende, Zentripetale, „Weiche/
schwache“ werden diskreditiert, so etwas wie 
ein „weibliches prinzip“ gar als nicht existent 
verleumdet, weil eben nur negativ zu denken 
und daher besser gar nicht zu denken. Mit die-
ser angst vor dem Weich- und schwach-sein-
Können verlieren sich ebenfalls die eigenschaften 
der einbergung, sorge um andere, Mitgefühl und 
letztlich soziale Kompetenzen, die so unentbehr-
lich eine Gesellschaft zusammenhalten und doch 
der ideologie der Konkurrenz, der Besonderheit, 
einzigartigkeit, Großartigkeit und stärke zu wei-
chen haben. (die Geringschätzung der weibli-
chen/sozialen Kompetenzen, der empathie, der 
allgemeinnützigen arbeit lässt sich an der finan-
ziellen Minderleistung ersehen, mit der entspre-
chende Berufe entlohnt werden – zudem wird 
nur der erwerbsarbeit ansehen zuteil, während 
der wesentliche teil an Beziehungs-arbeit inner-
halb der familien, der partnerschaften und von 
Gemeinschaften gerade von frauen unentgeltlich 
geleistet wird.)

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.

Foto: Baumreise, Tanja Zimmermann

editorial
manfred Stangl
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natürlich ist niemand wirklich stark, der nur 
ein halber Mensch ist, weil er primär von Gier, 
Wettbewerbs- und siegermentalität bestimmt ist und 
in seiner einseitigkeit andere nicht achtet, nicht seine 
eigenen (verdrängten) Gefühle und die natur schon 
überhaupt nicht. dennoch strudelt unsere Kultur 
in diese spirale der entwurzelung, Verneinung, 
abstraktion, Menschen- und naturverachtung tie-
fer hinein. Gutgemeinte Konzepte zur toleranz 
beschleunigen diesen untergang, wenn beispielwei-
se eine Kindertheateranstalt wie „das dschungel“ 
unmissverständlich drei- bis Vierjährigen vor-
exerziert, dass ein prinz gefälligst keine kleine 
prinzessin zu lieben habe, sondern einen andern 
prinzen (also Burschen), worauf kleine Mädchen 
und Buben nach der aufführung einander irri-
tiert anblickten. dieser unbedachte angriff auf die 
archetypen der Menschheit, aufs „natürliche“ in 
uns, aufs Lebendige und sinnliche, entwurzelt, ver-
wirrt und isoliert, statt stärke zu verleihen, um aus 
einer eigenen Mitte heraus wahrhaft tolerant werden 
zu können. (homosexualität ist auch natürlich, sie 
existiert schließlich ja innerhalb der natur – trifft 
aber gerademal für einige wenige zu; kleine Kinder 
dorthin zu expedieren ist gelinde gesagt zumindest 
unsinn… ich weiß, dass obige aussagen leicht auf 
Missverständnis stoßen können, möchte sie aber, 
zwecks Gestaltung einer sinn-volleren Welt, trotz-
dem treffen…). Jeder Mann muss das yin umfassend 
integrieren, um ein ganzer Mensch zu werden. doch 
das hat nichts mit geschlechtlicher indifferenz zu 
tun. im Gegenteil: Je umfassender Mann das yin 
integriert, desto empathischer, verständnisvoller 
und weiser kann er denken, fühlen und handeln (die 
Kraft dazu strömt aus den Wurzeln der erde empor) 
– und so erst wird er zum ganzen Mann (stark und 
weich und mitfühlend zugleich). frauen sollten kei-
ne angst vor ihrem weiblichen anteil haben – nicht 
auf die propaganda der Karrierekultur reinfallen 
und ausschließlich an Konkurrenz denken (oder wie 
sie gespielte schönheit zu ihrem Vorteil nutzen), 
sondern zu ihren wertvollen weiblichen anteilen 
stehen. und wir alle mitsammen sollten nicht an die 
pervertierte form des Männlichen glauben – dem 
eben Weisheit, Zärtlichkeit und Kraft abhandenge-
kommen sind, weil es von der erde völlig abgeho-
ben ist. 

„die Mitte“ wurde schon lange einer unseli-
gen Kopfkultur geopfert, die unsere Gesellschaft 
überwiegend theoretisch, abstrakt, durch Gesetze 
und institutionen zusammenhält. Zu befürch-
ten ist das abdriften in unmenschlichkeit, sobald 
die Gesamtgesellschaft stressende probleme auf-
tauchen, weil im innersten unseres Wesens nicht 

der ganze Mensch etabliert, sondern dieser bisher 
viel mehr erdacht und herbeitheoretisiert wur-
de. das Göttliche möge uns davor bewahren, die 
Versäumnisse unserer Kultur in einer wahnsinnigen 
ichgötterdämmerung ausbaden zu müssen.

archetypen jedenfalls gilt es zu diskutieren 
und wiederzubeleben. unsere nordeuropäische 
Kultur hat hierin ohnehin ziemliche Mängel, 
wird gar die Mondin als männlich gedacht. in 
den südländern ist die Korrelation der Mondin 
zum Weiblichen – zu Menstruationszyklus, 
ebbe und flut, nachtköniginnentum, magischer 
Weisheit und Beziehung nie ganz verlorengegan-
gen. Mit der Moderne gerieten alle archetypen 
unter Generalverdacht. Mitschuld trug natür-
lich der nationalsozialismus mit seiner fatalen 
Vereinnahmung des Mystischen. c. G. Jungs politi-
sches fehlverhalten wirkte sich offenkundig eben-
falls prekär aus.

Ohne rückbesinnung und erneuerung alter 
Weisheiten und ewig gültiger archetypen wird das 
herumgeworfen-Werden in den kalten Zeiten des 
Kapitals und des effektivitätsglaubens uns weiter 
entwurzeln.

Was den stolz auf unsere Light-Kultur betrifft, 
bin ich sehr skeptisch. Ja, wir haben die demokratie 
weiterentwickelt, auch wenn wir erst vom anfang 
einer wahren – von wirtschaftlichen Machtapparaten 
unabhängigen – herrschaft des Volks reden dür-
fen. Wir installierten unentbehrliche oben erwähnte 
institutionen, aber wir haben die entwicklung des 
inneren vernachlässigt – und das könnte sich ehe-
baldig bitter rächen. auf den Verfassungsgerichtshof 
dürfen wir stolz sein, nicht aber auf unsere seelische 
Verfassung, die nach „immer mehr und gar allem, 
und das sofort“ schreit: aus höchster narzisstischer 
Gier und ebensolchem Geiz.

noch ein Wort zur Bedeutung von Kunst und 
Literatur in unsrer Gesellschaft. Wie oft beklagen 
sich Kulturschaffende über die geringe relevanz 
der Kunst in der Welt. sie übersehen eines völlig: 
die Wirkung von Literatur, Kunst, theater und film 
ist immens. allerdings wird die Welt nicht besser 
durch die auswirkungen, sondern schlechter! seit 
der vorigen Jahrhundertwende betreiben Literatur 
und Kunst massiv das Geschäft des fortschritts, 
der Moderne, der abstraktion, entwurzelung und 
Zerstörung mit – anfangs aus gutem Grund, nämlich 
die herrschenden und tyrannischen institutionen 
von Klerus und adel zu zerstören; mittlerweile 
werden Mensch und natur durch Yang-Kunst und -
Literatur mitbeschädigt. das sei meinen herren und 
damen Kollegen unausradierbar ins experimentier-
affine stammbuch geschrieben…
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In einer welt der dualität
Sonja Henisch

Yang: hell, offen, scharf, erwärmend, aktiv, 
kämpferisch, männlich …

Yin: dunkel, verschlossen, höhlenartig, kühl, 
süß, passiv, verteidigend, weiblich …

sonnenjahr und Mondjahr in der Vergangenheit. 
das Mondjahr mit seinen 13 Monden bedingte 
die böse dreizehnte fee im Märchen dornröschen. 
dreizehn, die ursprüngliche Glückszahl, wurde 
zum bösen Omen. die angst vor dem weiblich 
Bestimmten findet seinen ausdruck.

Während ich mir, früh am Morgen, die Begriffe, 
die zum jeweiligen thema passen, notiere, habe ich 
als überschrift irrtümlich zweimal Yin an stelle 
von Yin und Yang gewählt. ich korrigiere.

Bedeutet zwei Mal Yin lesbisch sein, frage ich 
mich und verwerfe den Gedanken sofort.

Zwei Mal Yang kann demzufolge kaum schwul 
sein bedeuten, sondern nur einen überdimensiona-
len Machismus. irgendetwas stimmt in dieser mor-
gendlichen Logik noch nicht. der Gedanke daran 
stimmt unrund.

in einer Welt der dualität braucht es Gegensätze, 
um sie zu definieren.

Wenn wir die natur beobachten, sehen wir das 
entstehen und Vergehen, in das wir eingebunden 
sind, ob wir es wollen oder nicht. das entstehen 
kommt aus der erde, dem dunkeln, dem Verhüllten, 
Geheimnisvollen, dem Zauber. die erde entspricht 
dem dunkeln im Mutterleib. Wie verwandt doch 
das pflänzchen in der erde und der embryo im 
Mutterschoß sind! das haraustreten bedeutet, sich 
ins Yang zu begeben, aber noch lange nicht, Yang 
zu sein. das lebensspendende Licht der sonne, 
das helle, Offene haben den charakter von Yang. 
Weder die flora noch die fauna können ohne Licht 
und sonne existieren. daraus ist zu erkennen, 
dass beides, Yin und Yang, ihre gleich wichtige 
Bedeutung haben.

umgelegt auf die menschliche Gesellschaft ist zu 
erkennen, dass ein ungleichgewicht einen stören-
den einfluss haben muss. Wie denn ist die jahrtau-
sendalte Geschichte von Kriegen zu erklären, als 
mit der herrschaft einer Yang lastigen Gesellschaft, 
sprich anders, einer patriarchisch orientierten 
Gesellschaft? nicht nur Kriege sind damit erklär-
bar, sondern auch die ausbeutung der erde. es ist 
ein nicht erkennen der Magie des seins, ein nicht 
achten des Miteinander alles Lebendigen, sondern 
ein kopflastiges profitdenken und ausbeuten der 

natur, der mit uns lebenden Geschöpfe und eben-
so der Mitmenschen ohne skrupel und allein an 
Gewinn orientiert. diese an Männern orientierte 
Gesellschaft ist eine zerstörerische, die zwar einer-
seits sich selbst zur Göttlichkeit erhebt, indem sie 
das homunculus stadium überspringt und Leben in 
der retorte zeugt, um wieder Geschäfte zu machen 
mit künstlicher Befruchtung bei unfruchtbaren, 
zahlungskräftigen paaren, während andererseits 
tausende Kinder zur gleichen Zeit verrecken oder 
als Kindersoldaten und billige arbeitskräfte miss-
braucht werden.

Vor etwa 12 000 Jahren vollzog sich der 
prozess der nomadischen stämme der frühzeit zur 
neolithisierung, das heißt, es begann der Wandel 
hin zum ackerbau und zur Viehhaltung. dies 
geschah im Gebiet des fruchtbaren halbmondes an 
den südrändern des taurus- und Zagrosgebirges 
zwischen der heutigen türkei und dem iran. noch 
bevor der dörfliche hausbau aus holz oder stein 
belegt ist, gab es in dieser region bereits riesige 
tempelanlagen, wie auf dem Göbekli Tepe oder in 
Nevali Cori in der südosttürkei. die Grabungen in 
Çatalhöyük, datiert etwa um 7000 v. ch. deuten auf 
eine völlige Gleichstellung der Geschlechterrollen 
hin. Vermutet werden einfallende stämme aus 
dem Osten, welche die Wende brachten. so erklärt 
ranke Graves in seinem Buch „die weiße Göttin“, 
dass die Vorstellung der Medusa in der griechischen 
Mythologie daraus resultiert, dass die priesterinnen, 
vermutlich des schlangenkultes (schlange, symbol 
der Lebensenergie und der Wiedergeburt), sich mit 
Medusenmasken vor den einfallenden horden 
schützen wollten. ein endgültiges ungleichgewicht 
brachten Judentum, christentum und der islam, 
zumindest in den daraus resultierenden funda-
mentalistischen formen.
Yin und Yang berühren uns in allen punkten un-
seres seins. sie bestimmen unser Leben bei unse-
rer nahrungsaufnahme, bei unserer Kleidung, bei 
der Gestaltung unseres umfeldes und in unserem 
geistigen Bewusstsein. tcM, die Medizin der hil-
degard von Bingen, feng shui, tai chi und chi 
Gong, sowie Meditation helfen uns dabei. nach-
dem es schwierig ist, andere zu ändern, muss die 
änderung bei uns selbst beginnen. das Zulassen 
des zweiten anteils in uns selbst kann ein ergän-
zendes Miteinander in partnerschaften und eine 
gesellschaftliche Veränderung zum Besseren mit 
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sich bringen.
ich erkenne, dass ich als frau nicht nur Yin sein 
kann, sondern auch meine Yang anteile leben 
muss. ebenso ist es für Männer wichtig, nicht 
nur Yang zu sein, sondern auch den Yin anteil 
zu erfahren. ich kann als frau stark sein und 

ich kann mir auch als Mann erlauben, schwach 
zu sein, dort wo es nötig ist, zurückzuweichen, 
nachzugeben, erst das ist wahre stärke. ein 
fluss in spanien hat mir einmal zugeflüstert: 
„Jeder ist stark genug, um auch schwach sein zu 
dürfen!“

XXXXXXX



Sonne und mond
Milarepa:
In Betrachtung der Natur der Manifestation sieht man die 
Identität der Manifestation und die Leere und versteht, dass 
sie sich nicht unterscheiden.
aus hungrigen Mäulern einer Welt
wächst ein Wissen
das in zerklüfteten felsen zur Metamorphose
einer schweigenden antwort wird
Weisheit beugt sich einer Leere
still so still 
dass man ihre Worte hören kann.

Knospen pflanze ich auf steine
der verwundeten erde entreiße ich den stachel 
dem Wind setze ich den Maulkorb auf
damit an den Lippen giftiger Gräser
kein hass mehr spuren zieht
und die Wimpern einer Welt
keinen schatten werfen
auf die unzertrennbare Kraft
zwischen sonne und Mond.

in regentropfen tränen sehen
den atem aus dem duft der hyazinthen ziehen
aus Birkenstämmen Wahrheit schälen
eine Weide sein
schaumkronen von den Wellen kratzen
damit
das Leben an den ufern strandet
die dem Meer erdacht.

Verweile zwischen sonne und Mond
am südufer des flusses und nordhang des Berges.
das Licht ihrer farben deutet den Wechsel der Zeit
streue keine stunden über stunden
die sonnenfinsternis zeichnet ein Bild der Welt
entlarvt träume hinter der Maske einer Wirklichkeit
Verweile zwischen sonne und Mond
bis dein Blick rosen pflückt
im Zenit der stundenlosen stunden.

durch den Winter träumte sich der falter
vergaß die Zeit der blühenden akazien
als ihm sein traum einen tropfen honig
auf die flügel legte
verblasst ist nun sein gelbes Kleid
in rosenknospen flüchtet er
und wird zum Zeichen einer Liebe
einen sommer lang
einen sommer lang.

die sehnsucht trotzt den träumen
die vergangen sind 
Gedanken flechten wir zu Kränzen
damit das sagbare 
im unsagbaren weiterlebt
ein Blick trägt uns über Grenzen
in die erfüllte Leere
die dem Leben zwischen Yang und Yin
flügel leiht. 

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 Gedich-
ten von Jodgor Obid
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Unbegrenzte möglichkeiten 
Salina Petra thomas

Corinna verharrte im schatten der türzarge. 
Von ihrem Beobachterposten taxierte sie ihr 

team. Während die azubine wie hypnotisiert ihr 
smartphone anschmachtete, tuschelten die se-
kretärinnen in der teeküche. der rest ihrer Mit-
arbeiter bewegte sich in Zeitlupe bis gar nicht. 
Bleiche Wachsfiguren im schein der Bildschirme. 
sie bezwang den ärger, schluckte ihn hinunter, 
bis er sich wie eine schlange in ihrem unterbauch 
einrollte. aus diesem haufen eine produktive und 
motivierte arbeitstruppe zu formen, grenzte an 
ein Wunder. sie grub die Zähne in die unterlippe. 
coachingmaßnahmen wie Bonifikationen hatten 
sich in den letzten Monaten als ineffektiv erwie-
sen. sie notierte auf ihrer imaginären to-do-Liste: 
unterlagen vom führungskräftetraining durchar-
beiten. ein handysignal kündigte das 10 uhr Mee-
ting an und mit einem hauch erleichterung wich 
sie zurück. ein halbes Jahr voller Machtkämpfe, 
das musste endlich ein ende finden. sie musterte 
ihr spiegelbild in der Glasabgrenzung des flurs 
und zischte. eine Barbiepuppe, kaum 1,60 groß. 
Miese ausgangsposition für eine angehende füh-
rungskraft. corinna versuchte in den highheels mit 
den Zehen zu wackeln und schnitt ihrem double 
eine Grimasse. 
in letzter Minute erreichte sie den Konferenzraum 
und sicherte sich einen hochlehner. Wie befürch-
tet 99 prozent schlipsträger. Keine spur von der 
zweiten Quotenfrau. sie atmete auf, einen weite-
ren Zickenkrieg vor publikum konnte sie sich nicht 
leisten. sie checkte kurz die tagesordnung, ohne 
jemanden anzuschauen. um sie brandeten die üb-
lichen themen, tennis, Golf, fußball. sie krauste 
die nase und ließ ihre Zielerreichung noch einmal 
revue passieren. nicht überragend, aber allemal 
konkurrenzfähig. 

peter glitt wie ein schatten ins Badezimmer. für 
einen Moment erwog sie ernsthaft ein schloss an 
der tür. doch als er ihre arbeitsunterlagen gegen 
ein Glas Burgunder austauschte, lächelte sie. 
„stressiger tag?“ 
„ich arbeite an meiner Zusatzqualifikation als 
punchingball.“
er grinste und löste ihren dutt. „Zum Glück kannst 
du gut einstecken.“ 
corinna zuckte die schultern und glitt tiefer unter 
den schaum. 

„du wusstest, dass es nicht einfach wird.“
„spar dir die Belehrungen für deine neunt-
klässler.“
er winkte ab. „schon gut, sorry. du schaffst das 
schon.“
„und platte ermutigungen kannst du auch im 
Klassenzimmer parken. Gib mir lieber einen tipp, 
wie ich die Bande zum Leben erwecken kann. 
die träumen schon ab acht vom feierabend. und 
mauern ohne ende.“
peter lächelte dieses nervige wissende Lächeln. 
„Weck ihre neugier, erreg ihr interesse. und ver-
schaff dir respekt.“
„danke herr Lehrer. Wenn ich das schaffen würde, 
hätte ich keine probleme. Zuckerbrot wie peitsche 
haben gleichermaßen versagt. also verrat mir bit-
te: Womit kann ich diese Leute ködern?“
„Vielleicht solltest du deine weiblichen attribute 
ins spiel bringen.“
„Mit den Lidern klimpern und flirten?“
er rollte die augen. „du weißt genau, was ich 
meine.“
„Glaub mir peter, in der Geschäftswelt haben Ge-
fühlsduseleien nichts verloren.“ 
er zog eine Grimasse. „Multitasking ist doch auch 
salonfähig, warum nicht emotionen?“ er begann, 
mit kreisenden Bewegungen ihren nacken aus-
zustreichen. „Jetzt entspann dich erst mal. deine 
Muskeln sind härter als die Marmorwanne.“
corinna senkte den Kopf und fragte sich, ob ir-
gendwo im universum Wesen existierten, die auf 
Kommando loslassen konnten.

Leonhard brach die überreste der Keramikkro-
ne vom Zahnstumpf. corinna sog geräuschvoll 
die Luft ein. „Verdammt noch mal.“ sie atmete 
flach, bis der schmerz abflaute. „ich könnte hier 
einziehen, weißt du?“, knurrte sie, sobald er das 
speichelgetränkte Watteröllchen aus ihrer Wan-
gentasche gezupft hatte. „Mal abgesehen von den 
horrenden Kosten, verbringe ich hier mehr Zeit als 
auf meiner couch.“
er grinste und ein netz feiner fältchen erblühte 
auf seinem wettergegerbten Gesicht. „du hast eine 
couch?“ er begutachtete die splitter und seufzte. 
„und wieder hast du ein Meisterwerk zertrümmert. 
trägst du die Beißschiene?“
„ich bin doch keine dogge.“
„tja, dann weiß ich auch nicht. die dinger sind 
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praktisch unzerstörbar. aber du zerbeißt sie wie 
Zuckerdrops. Wie viel stress hast du gebunkert, 
dass du nachts die Zähne fletschst? hat dein Ver-
lobter das schlafzimmer noch nicht boykottiert?“
„Blödmann“, grollte corinna. „Wenn du peters 
schnarchen ertragen müsstest, wüsstest du, warum 
ich jeden Morgen mit Kopfschmerzen aufwache.“
„Jeden Morgen?“
„Mehr oder weniger.“
„nicht gut, meine Liebe. Gar nicht gut.“ falten 
gruben sich in seine stirn. „also entweder redu-
zierst du die stressfaktoren oder du betreibst nach-
sorge.“
„Meditation, Yoga und atemübungen, ich weiß.“
„Was ist mit Jogging? Läufst du noch?“
„Keine Zeit.“ sie begutachtete ihre fingernägel. 
„also wenn du es auf ein Burn-out anlegst, bist du 
jedenfalls auf einem guten Weg.“ Leonhard fixierte 
das provisorium. „Bitte zerbeiß es nicht, bevor die 
Krone gebrannt ist, okay? Wir sehen uns nächste 
Woche.“
corinna sackte in den schalensitz des cabrios 
und wartete, bis das fremdkörpergefühl im Mund 
nachließ. Leonhard machte sich eindeutig zu viele 
Gedanken. 

der Montag erwachte mit einem kurzen pulsieren-
den schmerz, der sich binnen Minuten über den 
ganzen schädel ausdehnte. Während der fahrt 
durch die verstopfte city gesellte sich dumpfe 
übelkeit hinzu. als corinna dem portier zunickte, 
fühlte sie sich mehr tot als lebendig. im Waschraum 
versuchte sie die Blässe mit Make-up zu kaschie-
ren, doch das ergebnis entlockte ihr ein stöhnen. 
„Krank sein ist was für schwächlinge.“ sie streckte 
ihrem spiegelbild die Zunge raus. 
Mit dem ersten schritt in das Großraumbüro schlug 
ihr eine Woge abgestandener Luft getränkt von 
einem potpourri aus Körperdünsten und parfums 
über einem dezenten Kaffeegeruch entgegen. sie 
würgte trocken und riss das fenster hinter ihrem 
schreibtisch auf. die sekretärinnen flohen unter 
protest zum nächsten heizkörper. der aktenstapel 
schien übers Wochenende ein eigenleben entwik-
kelt zu haben und war in beängstigende dimensio-
nen mutiert. Mit einem unhörbaren seufzer stürzte 
sie sich in die schlacht. 
Zwei stunden und diverse flüche später hatte sie 
dem chaos eine Ordnung aufgezwungen. rechts 
der stapel für die fachabteilung, magere fünf ak-
ten. Links das Gros zur rückgabe an die sachbear-
beiter. Bunte post-its mit fehlermeldungen, erläu-
terungswünschen und Kommentaren - so ging das 
nun seit Monaten. ein Machtkampf. siegen wür-

de der part mit dem längeren atem. sie verteilte 
die Kladden persönlich, als ob das etwas ändern 
würde. an einem der letzten tische ballte sie die 
fäuste. der Mann im tweedjackett mimte das un-
schuldslamm. 
„Guten Morgen herr Maier.“ sie zwang den sar-
kasmus hinter nüchterne sachlichkeit. „Bitte über-
arbeiten sie die fälle nach dem Leitfaden, den ich 
ihnen vor zwei Wochen an die hand gegeben habe. 
es fehlen wesentliche Kriterien zur entscheidungs-
findung.“

„Langjährige Kunden mit gutem Leumund.“ 
„das reicht nicht.“ sie biss die Zähne zusammen, 

um dem aufkeimenden ärger paroli zu bieten. „ich 
habe ihnen bereits mehrfach dargelegt, dass auch 
in diesen fällen die Kreditwürdigkeit angemessen 
überprüft werden muss.“ 

„Wenn sie meinen.“ 
„Befolgen sie doch zur abwechslung einfach 

mal meine anweisungen.“ 
„herr seidenstöcker hat sich nie beschwert.“ 

eisblaue augen parierten ihren Blick. 
„herr seidenstöcker arbeitet nicht mehr in dieser 

firma. ich bin jetzt ihr chef.“
„Bedauerlich.“ ihr Gegenüber hob die 

augenbrauen. „Leider kann man sich seine 
Vorgesetzten ja nicht aussuchen.“ er wandte ihr 
den rücken und malträtierte die tastatur. 

corinnas selbstkontrolle erlag einer akuten 
Kernschmelze. schmerz und Wut fusionierten zu 
einer längst überfälligen explosion. ein teil von 
ihr wusste, dass sie diesen ausbruch bereuen wür-
de. dennoch tat es gut. auch wenn sie gerade allen 
Vorurteilen über emotionale frauen gerecht wur-
de. das war es wert. 

die Kopfschmerzen wüteten bis zum abend. sie 
umspannten ihren schädel wie ein schraubstock, 
bis corinna jeden augenblick damit rechnete, dass 
er mit einem dumpfen Laut wie ein Kürbis zerplat-
zen würde. als peter zum essen rief, entlockte ihr 
der Gedanke an feste nahrung ein stöhnen.

„Voilà. chinesisch - extra für meinen gestressten 
Liebling.“ er rückte ihren stuhl zurecht und ent-
zündete drei Kerzen in der tischmitte. „alles Gute 
zum Jahrestag, schatz.“ er prostete ihr zu. 

„auf uns.“ sie verbarg ihre Beschämung hinter 
dem sektglas. 

„das ende unserer Bewährungsfrist. Jetzt steht 
der familienplanung nichts mehr im Wege.“

corinna schluckte die antwort herunter, doch 
er kannte sie zu gut. „Was ist? hab ich was ver-
passt?“

„Wir sollten nichts überstürzen, peter.“ 
die Gabel klirrte auf den teller. „die Karriere?“
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„ich bin noch ganz unten auf der Leiter.“
„du hast Zeit. in dieser hinsicht tickt keine 

uhr.“ 
„niemand würde mich mehr ernst nehmen.“
„corinna bitte. ich habe nicht viele träume. Lass 

mich damit nicht allein.“ 
sie mied seinen Blick. 
„Wir wollen heiraten, weißt du noch?“ er war-

tete einen Moment und bei den nächsten sätzen 
klang seine stimme wie ein stöhnen. „ein Baby 
oder auch zwei und ich mache den hausmann. Wir 
waren uns doch einig.“

„ich bin mir nicht mehr sicher“, flüsterte sie. und 
weil sie sich wie eine Verräterin fühlte, fügte sie 
hinzu: „tut mir echt leid.“

Leonhard arbeitete mit der ihm eigenen präzision 
und Besonnenheit. er ließ sich nicht hetzen, auch 
wenn corinnas Kiefer immer öfter zuckte und zit-
terte. 

„nur noch einen Moment. Gleich hast du es 
geschafft.“

seine ruhe wirkte noch ebenso ansteckend wie 
vor zwanzig Jahren. die Muskeln gaben ihren 
Widerstand auf. sie schloss die Lider und schreckte 
erst hoch, als er ihr auf die schulter klopfte. „Jetzt 
zubeißen, ganz fest. Bleib so, bis der Zement trok-
ken ist.“ er begann, die Gerätschaften zu säubern. 
das Klappern lullte corinna ein und erneut fielen 
ihr die augen zu. 

„du weißt, dass Zahnprobleme und Kopfschmerzen 
nur das symptom sind, nicht wahr?“ er zog den 
Mundschutz herunter und seine besorgte Mine 
rührte sie. „du musst die ursache beheben. treib es 
nicht zu weit. dein Körper schreit und du solltest ihn 
nicht zu lange ignorieren.“ die sprechstundenhilfe 
öffnete einen spaltbreit die tür. „denk darüber 
nach. Versprich es mir.“ erst als sie mit einem 
nicken ihr einverständnis signalisierte, verließ er 
das Behandlungszimmer. 

in der folgenden Woche nahm corinna das 
projekt sport in angriff. sie entstaubte ihre 
Joggingschuhe, stellte den Wecker auf mörderische 
4.30 uhr und versuchte sich in selbstmotivation. 
Körperliche Bewegung bedeutete stressabbau, eine 
bessere figur und nicht zuletzt eine atempause 
von der Welt. eine stunde am tag, die ihr allein 
gehören sollte. als der Montag jedoch gegen vier 
uhr morgens mit nagenden Kopfschmerzen los-
brach, verschob sie mit einer spur schlechten 
Gewissens ihre guten Vorsätze. nach einer hei-
ßen dusche beschloss corinna, aus der not eine 
tugend zu kreieren. auf der fahrt durch die stau-

freie innenstadt summte sie und verstummte erst, 
als sie den überfüllten parkplatz registrierte. sie 
pfiff durch die Zähne. na sowas. die komplette 
führungsriege schien eine frühschicht einzulegen. 
um unauffälligkeit bemüht, huschte sie in ihr Büro. 
dann postierte sie sich so, dass sie freies Blickfeld 
auf die damentoilette und den danebenliegen-
den Konferenzraum hatte. es dauerte nahezu eine 
stunde, bis einer der teilnehmer versäumte, die tür 
einrasten zu lassen. corinna tastete sich in hörweite. 
eng an der flurwand entlang, die highheels in der 
hand statt an den füßen. Zum ersten Mal war sie 
dankbar, dass der Vorstandsvorsitzende mit einer 
dröhnenden Bassstimme auftrumpfen konnte. ihre 
dankbarkeit wich schnell Bestürzung, als sie aus 
den Bruchstücken ein Gesamtbild konstruierte. sie 
rettete sich mit einem hechtsprung in die toilette, 
als die tür aufschwang. 

„nanu, da ist ja jemand früh unterwegs.“ 
die chefsekretärin frischte mit gekonnten 
pinselstrichen ihr Make-up auf und beobachtete 
aus dem augenwinkel, wie corinna in ihre pumps 
schlüpfte. 

„ich möchte noch ein bisschen ruhe haben, 
bevor die Meute auftaucht. und sie? Wichtige 
entscheidungen in der Morgenstunde?“

die sekretärin lüftete die augenbrauen. 
„ich vermute, sie haben bereits ihre eigenen 
schlussfolgerungen gezogen. sozialverträglicher 
personalrückbau. Jeder Mitarbeiter kommt auf den 
prüfstand. alte und frauen bevorzugt.“ sie zählte 
an den fingern ab. „aus ihrer abteilung herr Maier, 
frau richter und die kleine azubine.“ corinna 
zuckte zusammen, als die ältere ihr handgelenk 
packte. „und jetzt verschwinden sie, sie haben 
nichts gehört.“

als sie auf Zehenspitzen in ihr Büro schlich, wichen 
die Kopfschmerzen strategischen Winkelzügen. 
und als ihr zwei stunden später der Oberboss einen 
stuhl anbot, spielte sie die ahnungslose. „sie wol-
len also detaillierte Beurteilungen aller Mitarbeiter 
meines teams? nanu, stehen Beförderungen an?“

„Wir denken über einige umstrukturierungen 
nach. daher interessieren uns über die reine 
Leistungsbewertung hinaus auch die weichen 
daten. sie verstehen?“

corinna zog eine schnute. 
„familienplanung, Vorruhestand, berufliche 

Veränderung. so etwas.“
„Meine Mitarbeiter sind durchweg engagiert und 

fleißig.“
„das stellt niemand in frage.“ er winkte ab. „Bis 

heute nachmittag, ja? und bitte mit mündlichen 
erläuterungen. das wäre alles.“
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als sie gegen fünf den letzten personalbogen 
beiseitelegte, fühlte sie sich leicht benommen. sie 
huschte zur toilette und spritzte kaltes Wasser 
ins Gesicht. Zur Belohnung für ihre eloquenten, 
aber aus der Luft gegriffenen Bewertungen gönnte 
sie sich eine tasse Kaffee in der menschenleeren 
Kantine. auch das Büro wirkte wie ausgestorben, 
als sie ihre unterlagen zusammenpackte. 

„Viel Glück.“ 
corinna zuckte zusammen, als rose richter aus 

der teeküche auftauchte. sie stopfte eine lose 
haarsträhne zurück in ihren dutt und strich das 
revers glatt. „Kann ich brauchen, danke“, murmel-
te sie. 

„ich denke, das können wir alle. Was halten sie 
von einer tasse tee, bevor wir das sinkende schiff 
verlassen?“

corinna seufzte. „das wäre super, aber ich weiß 
nicht, wie lange es dauern wird.“

„ich bin hier. ich glaube, irgendwo habe ich noch 
eine packung Vanillekipferl gesehen. perfekt für 
nach der schlacht.“

corinna verkniff sich ein Lächeln und nickte. 
„na dann gerne.“ sie wappnete sich innerlich für 
die inquisition. im türrahmen drehte sie sich noch 
einmal um. „hier bleibt wohl nichts lange geheim, 
was?“

rose hob die augenbrauen. „in einer gut durch-
organisierten Kommunikationsstruktur gibt es 
keine Geheimnisse. Loyalität hat in dieser firma 
einen hohen stellenwert.“ sie formte mit Zeige- 
und Mittelfinger das Victoryzeichen. 

der nächste Morgen strahlte klarblau und vor 
allen dingen ohne Kopfschmerzen. tag X war 
angebrochen. corinna kletterte aus dem auto und 
inhalierte die frostige Morgenluft. sie kontrollierte 
die schnürung und setzte die ersten schritte mit 
Bedacht. doch schon nach ein paar Metern spür-
te sie, wie ihr Körper sich erinnerte. er übernahm 
die steuerung und fiel in einen gleichmäßigen 
rhythmus, der unendlich beruhigend wirkte. Mit 
jedem atemzug sog sie sauerstoff und ruhe ein. 
ein paar verschlafene Vögel zwitscherten von den 
bereiften Zweigen der pappeln und entlockten ihr 
ein Lächeln. sie bog gerade in ein Waldstück ein, 
als wie aus dem nichts eine dunkelhaarige frau 
mit Buggy neben ihr auftauchte. 

„neu hier?“, fragte die Joggerin, ohne aus dem 
tritt zu kommen. 

„`ne Weile ausgesetzt.“ 
„na dann good luck. Vielleicht sehen wir uns 

morgen.“ die andere trabte leichtfüßig den hügel 
hinauf und nach einem letzten Kraftakt ließ corinna 

sie ziehen. die strecke zurück zum parkplatz 
dehnte sich wie Kaugummi. sie konzentrierte sich 
auf die atmung und ignorierte den protest ihrer 
erschöpften Waden. 

corinna durchwühlte den spielwarenladen nach 
einem pädagogisch wertvollen Geschenk für einen 
Zweijährigen. die suche nach einer fachkun-
digen Verkäuferin hatte sie aufgegeben, als sie 
feststellte, dass der Laden jeden Moment schlie-
ßen würde. Während sie zwischen abgekämpften 
Müttern und jammernden Blagen in einer end-
losen Kassenschlange wartete, versuchte sie zu 
ergründen, was Muttersein ausmachte. Begriffe 
wie gelassen und liebevoll schossen ihr durch den 
Kopf, hielten jedoch einer Begutachtung der leben-
den exemplare nicht stand. eher noch nachgiebig, 
weich, überbesorgt. seltsame spezies. sie konn-
te sich beim besten Willen nicht vorstellen, eines 
tages mit peters schwestern über Bio Kinderkekse 
zu diskutieren. Beim Gedanken an die abendliche 
Geburtstagsfeier zog sich ihr Magen zusammen. 
als highlight Oma dörte umringt von ihren vier 
töchtern samt enkelkindern und dazwischen sie 
als einsame Karrieretussi, die dem einzigen sohn 
den nachwuchs verwehrte. Mit dem anflug eines 
Grinsens stopfte sie wenig später einen unförmi-
gen Karton auf die rückbank. ein Geschenk, das 
ihren ruf untermauern würde. 

schon nach zehn Minuten im Kreise von peters 
Lieben vibrierten ihre nerven. alles drehte sich um 
die süßen Kleinen, wie findig und allerliebst sie 
doch geraten waren, ganz die eltern. Oder auch 
Großeltern, paten oder Onkel, ganz nach Wunsch. 
sie unterdrückte ein Gähnen. Mit großem hallo 
wurden die pakete ausgewickelt, bis auf ihres 
natürlich, da ihr die Zeit gefehlt hatte, es zu ver-
packen. das pädagogisch vollkommen wertlose 
feuerwehrauto verfügte zumindest über eine extra 
laute sirene, was corinna das erste Lächeln des 
abends entlockte. Ohne Martha hätte sie spätestens 
jetzt Kopfschmerzen vorgeschützt. stattdessen 
verkrümelten sie sich mit einem Gläschen cognac 
und einer heimlichen Zigarette auf die terrasse. 
Während sie Qualmkringel in die feuchte abendluft 
hauchten und corinna tapfer einen hustenreiz 
unterdrückte, begann sie laut zu denken. „Warum 
fahren bloß alle so auf dieses familiending ab?“

Martha kicherte. „frag sie doch. am besten mei-
ne schwester dörte, die hält dir aus dem stegreif 
eine zweistündige Vorlesung.“

„du führst schließlich auch ein erfülltes Leben.“ 
„nenn mich einsame Jungfer oder aufgedonner-

te alte schachtel, das tun die da drin auch.“ sie 
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zuckte die schultern. „Jedem das seine. ich hab 
ja reichlich Gelegenheit, mich bei dörtes anhang 
auszutoben. hast du eigentlich Geschwister?“

corinna schüttelte den Kopf. „Mein erzeuger hat 
sich aus dem staub gemacht und danach dachte 
Mutter, wir wären zu zweit besser dran.“ sie deute-
te Marthas Blick und ergänzte: „Versteh mich nicht 
falsch, ich hatte eine tolle Kindheit. Mum steckte 
voller ideen und energie.“ sie wickelte eine Locke 
um den finger. „nur Zeit, daran mangelte es. sie 
zerriss sich förmlich, stopfte in jede freie Minute 
noch eine erledigung. Wie ein Jongleur mit fünf 
Bällen. als hätte sie damals schon geahnt, dass sie 
jeden Moment auskosten muss.“ 

Martha schwieg eine Weile und ließ den 
cognacschwenker zwischen den fingern kreisen. 
dann deutete sie ins hell erleuchtete Wohnzimmer, 
in dem peter gerade seinen neffen huckepack 
nahm. „habt ihr streit?“

„funkstille trifft es besser. er straft mich mit 
nichtachtung.“

„Wegen der familienplanung.“
corinna nickte. „treffer. er will am liebsten vor-

gestern loslegen.“
„und du spielst nicht mit. ungezogenes 

Mädchen.“
„er ist echt sauer.“
Martha zwinkerte ihr zu. „na und? du bist 

doch sonst hart im nehmen. sitz es aus. du weißt 
schließlich am besten, wann der richtige Zeitpunkt 
ist. “ 

„Wirklich?“ sie zögerte. „Was, wenn er nie 
kommt? ich bin nicht gerade der mütterliche 
typ.“

„Wie bitte? du glaubst doch nicht allen ernstes, 
dass jede frau in die Mutterrolle geboren wird.“ 
Martha schüttelte den Kopf und die Missbilligung 
stand ihr ins Gesicht geschrieben. „Vertrau mir, 
wenn es so weit ist, wird alles da sein. Wo bleibt 
nur dein selbstbewusstsein, Mädchen.“

corinna zuckte hilflos die schultern. „Bei die-
sem thema verdunstet es irgendwie.“ sie fröstelte. 
dann fragte sie: „Bist du gerne eine frau?“

Martha nahm sich Zeit für die antwort. „Ja, das 
bin ich tatsächlich. nicht, dass es immer so gewe-
sen wäre. du darfst nicht vergessen, dass ich aus 
einer epoche stamme, da frauen die erlaubnis ihres 
ehemannes brauchten, wenn sie arbeiten wollten. 
heutzutage pochen alle auf Gleichberechtigung, 
was eine unsägliche Verbesserung ist.“ sie hielt 
inne und sammelte ihre Gedanken. „aber es gibt 
augenblicke, in denen ich mich frage, wer die 
regeln in diesem spiel festlegt.“ sie strich die 
haare hinter die Ohren, überlegte einen Moment 

und seufzte dann. „es sollte mir egal sein. aber 
wenn ich sehe, wie manche frauen sich verbiegen, 
weil sie es um jeden preis den Männern gleichtun 
wollen, könnte ich schreien. Glaub mir, in Wahrheit 
sind wir das starke Geschlecht.“

corinna grinste. „Jetzt bin ich gespannt.“
„Wir halten schlichtweg mehr aus. Können 

Gefühle und rationalität in einklang bringen. und 
nicht zuletzt,“ sie legte eine kleine Kunstpause ein, 
„ist unser Körper ein tempel der fruchtbarkeit 
und wir sind in der Lage Leben zu erschaffen.“ sie 
lehnte sich zurück und machte eine ausholende 
handbewegung. „die Mutter erde ist weiblich. alle 
schöpferkraft und Kreativität entspringt dem weib-
lichen prinzip. außerdem flexibilität, intuition, 
empathie - soll ich weitermachen?“

„unbegrenzte Möglichkeiten?“ corinna zog die 
stirn in falten. „ich weiß nicht. Klingt irgendwie 
unglaubwürdig.“

„ach ja?“ Martha zündete eine weitere Zigarette 
an und wedelte den rauch weg. „Meiner Meinung 
nach birgt Weiblichkeit ihre ureigenen Qualitäten. 
und es wird Zeit, dass die frauen sie als solche 
anerkennen und aufhören, sich dafür zu schämen, 
was sie sind.“ sie zuckte die schultern. „ich bin 
jedenfalls gerne frau. aber wer weiß, vielleicht 
sind meine ansichten antiquiert.“ sie streckte den 
rücken und stöhnte. „so, genug Lebensweisheiten, 
wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. 
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familienfeiern sind eine ernste angelegenheit, 
frag meine große schwester.“

„he warte!“
die dunkelhaarige katapultierte den großrädri-

gen Buggy die anhöhe hinauf. corinna hechtete 
hinterher, obwohl sie wusste, dass sie nicht die 
geringste chance hatte. Oben angekommen beugte 
sie sich vornüber, um wieder zu atem zu kom-
men. 

„hier mach ich immer eine kleine 
Verschnaufpause.“ die fremde deutete auf eine 
verwitterte holzbank. 

„als wenn du eine brauchen würdest.“ corinna 
krauste die nase. 

„Man kann auch dinge genießen, die man nicht 
braucht“, konterte ihr Gegenüber. „Zum Beispiel 
ruhe vor dem krakeelenden nachwuchs.“ 

„schläft er nicht gut?“
„er heißt sophie und findet schlafen doof. nur 

nicht, wenn wir joggen.“ sie dehnte die arme über 
den Kopf. dann ließ sie sich auf die holzplanken 
fallen und stöhnte. „also gönne ich uns beiden 
wenigstens einmal am tag eine Verschnaufpause.“ 
sie beugte sich vor, kramte eine flasche Wasser 
aus dem netz des Kinderwagens und reichte sie 
corinna. „ich bin übrigens sonja.“ sie tranken in 
kleinen schlucken, während sophie neben ihnen 
leise schnarchte.

in den folgenden tagen schienen sich die 
aktenberge auf corinnas schreibtisch wie durch 
Zauberhand umzuverteilen. die fehlerhäufigkeit 
nahm drastisch ab und die post-its kamen kaum 
noch zum einsatz. eines Morgens stand eine win-
zige Geranie neben ihrem Bildschirm und selbst 
die sekretärinnen rissen freiwillig die fenster 
auf, sobald sie das Großraumbüro betrat. es war 
an einem Mittwoch, als herr Maier ihr persönlich 
einen stapel Berichte brachte. er knetete die hände 
und murmelte etwas, das sie erst auf nachfrage 
verstand. „ich habe mir erlaubt, auf der checkliste 
eine spalte für persönliche erfahrungen mit den 
Kunden zu ergänzen.“ er strich mit einer fahrigen 
Bewegung das haar aus der stirn. „Vielleicht unter-
stützt sie das bei der entscheidungsfindung.“

corinna schluckte. „danke, das wird es sicher.“ 
als er keine anstalten machte, zu gehen, ergänz-
te sie: „ich schätze ihre erfahrungswerte sehr. das 
ist wichtiges Kapital für die firma.“ sie sah, wie 
seine augen aufleuchteten, bevor er einen kleinen 
diener machte und sich entfernte. es schien ihr, 
dass er eine spur aufrechter wirkte. 

„ich hab ihnen eine tasse Kaffee mitgebracht. 

Zucker und Milch, richtig?“ rose erwider-
te corinnas Lächeln mit einem augenzwinkern. 
„schön gehört? diesmal trifft es keinen von uns. 
Was für ein Glück, nicht wahr?“

„Ja, was für ein Glück“, antwortete corinna und 
strich mit einer fast unmerklichen handbewegung 
über die Blätter der kleinen Geranie. 

corinna joggte nun seit sechs Wochen jeden 
Morgen. Gelegentlich fiel es ihr schwer, die 
Behaglichkeit des Bettes und peters schläfrigen 
atem aufzugeben. doch sobald sie die ersten 
schritte setzte und ihr Körper den rhythmus 
aufnahm, rückte ihre Welt ins Gleichgewicht. 
Leonhard hatte recht behalten, die Kopfschmerzen 
plagten sie nur noch selten und allmählich fühlte 
sie sich wie ein anderer Mensch. auch heute spür-
te sie die belebende Wirkung, als sie durch den 
feinen nieselregen lief. sie zog die Kapuze ihres 
sweatshirts über die haare und genoss den zarten 
sprühnebel auf ihren Wangen. Wie so oft in letzter 
Zeit schlichen sich Marthas ideen über die urkraft 
des Weiblichen in ihr Bewusstsein. Ohne es zu wis-
sen, hatte die alte dame eine tür geöffnet und sie 
wie die kleine alice in ein Wunderland geschubst. 
Jeden tag seit der Geburtstagsfeier begegnete ihr 
das thema auf die ein oder andere Weise. als hät-
te jemand einen scheinwerfer auf dinge gerich-
tet, die bisher im schatten geschlummert hat-
ten. im Licht veränderten sich die dimensionen. 
Kleinigkeiten gewannen an Macht, während 
wichtige angelegenheiten plötzlich einen scha-
len Geschmack auf ihrer Zunge hinterließen. und 
während ihr Kopf all diese neuerungen einzuord-
nen und zu bewältigen suchte, regte sich in ihrem 
inneren ein zusätzlicher sinn. ein fühlen und 
empfinden, das wie die Kopfnote eines parfums 
alles durchwebte und trug. sie erlebte ihre Welt 
so fremd, dass es ihr fast angst einjagte. und 
gerade als die Vielfalt der Wahrnehmungen sie zu 
überwältigen drohte, erinnerte sie sich. so wie ihr 
Körper den Bewegungsablauf des Joggens verin-
nerlicht hatte, wusste ein teil von ihr instinktiv, 
wie man mit emotionen umging. und genau an 
diesem Morgen, während sie einen Bogen um eine 
große schlammpfütze schlug, wurde ihr bewusst, 
dass sie all die Jahre falsch gelegen hatte. für 
einen Moment stockte ihr der atem, als ihr klar 
wurde, was das bedeutete. sie hatte alles getan, 
um in einer von Männern dominierten Welt mit-
zuhalten. dafür hatte sie anteile ihres selbst ver-
leugnet, die zu ihr gehörten wie das atmen. sie 
hatte sich von ihren Gefühlen so gründlich abge-
trennt, dass sie nicht einmal bemerkt hatte, dass 
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es ihr an etwas fehlte. die erkenntnis traf sie wie 
ein schlag in den Magen. corinna krümmte sich, 
taumelte und fing sich wieder. „schluss damit“, 
keuchte sie. und während sie ihr Gleichmaß wie-
derfand, tauchte die Lösung auf, als hätte sie die 
ganze Zeit dicht unter der Oberfläche gelauert. 
das Gleichgewicht aller dinge, das Zulassen aller 
anteile ergab harmonie. Weiblich und männlich 
bedeuteten keine Gegensätze, sondern ergänzten 
sich gegenseitig zu perfekter symmetrie. eines 
ohne das andere musste unvollständig bleiben. ein 
schauer überlief sie, als die erkenntnis einsickerte. 
sie wollte endlich vollständig sein. alles sein, was 
sie sein konnte. all das potential leben und zum 
ausdruck bringen, das in ihr steckte. als wolle die 
natur diese einsicht belohnen, bohrte sich just ein 
sonnenstrahl durch die Wolkendecke und brach 
sich in den feinen Wassertröpfchen der Luft. Mit 
einem Mal umhüllte sie ein Meer von farbreflexen, 
als bewege sie sich im inneren einer seifenblase. 
sie fühlte sich atemlos und leicht benommen, fast 
als müsse sie jeden Moment aus einem traum erwa-
chen. als sie die hügelkuppe erreichte, schimmerte 
ein regenbogen über den Wiesen, wie ein tor in 
eine andere dimension. sie legte den Kopf in den 
nacken und breitete die arme aus, als wollte sie 
die Welt umfangen. „unbegrenzte Möglichkeiten. 
danke Martha.“ 

„Wer ist Martha?“ 
corinna schreckte zusammen. sie fuhr sich mit 

der hand übers Gesicht und atmete hörbar ein. 
„na du warst aber auf einem völlig anderen 

planeten, was? also wer ist Martha?“
„eine weise alte Lady, die mir die augen geöffnet 

hat. sie hat mir klar gemacht, was Weiblichkeit 
bedeutet. Wie toll es ist, eine frau zu sein, wenn 
man mit sich im reinen ist.“ sie überlegte kurz 
und fügte hinzu: „und dass in Wirklichkeit wir das 
starke Geschlecht sind.“ 

„Zweifellos“, grinste sonja. „Wären die Männer 
fürs Kinderkriegen zuständig, wäre die Menschheit 
längst ausgestorben.“ 

einträchtig trotteten sie zu der bemoosten Bank. 
corinna wartete, bis ihr atem sich beruhigt hatte. 
und noch ein bisschen länger. und als sie gerade 
glaubte, die Gelegenheit wäre verstrichen, platzte 
es aus ihr heraus. „War es schlimm?“ 

„die Geburt? Wird überbewertet. als ich eine 
Betäubung wollte, war sophie schon halb durch. 
ich glaube, meinen Göttergatten hat das Ganze 
mehr mitgenommen als mich.“ sie stopfte eine lose 
strähne in ihren pferdeschwanz.

„und das, na ja das Muttersein?“ ihre stimme 
klang so dünn, dass es an ein Wunder grenzte, 

dass sonja sie verstand. 
„Was willst du wissen? dass es eine tortur ist, 

jede nacht rauszumüssen? dass ich jeden Morgen 
hierherkomme, damit ich wenigstens eine stunde 
am tag meine ruhe habe?“ sie legte den Kopf in 
den nacken. „ich könnte dir aber auch erzählen, 
was für ein irres Gefühl es ist, sie im arm zu hal-
ten. ihren atem zu spüren und zu wissen, dass du 
ein Leben erschaffen hast. ein Wunder.“ die sonne 
durchbrach wieder die Wolkendecke und zauberte 
einen goldenen schimmer auf das taufeuchte Laub 
der pappeln. Bei den letzten Worten hatte sonjas 
stimme den flapsigen unterton verloren. sie hielt 
die augen geschlossen und das eigentümliche Licht 
umhüllte sie wie eine aureole. „die uhren ticken 
plötzlich langsamer, verstehst du?“ sie machte 
eine pause, ohne eine antwort zu erwarten. „alles 
rückt an die richtige stelle wie bei einem puzzle, 
wenn man das letzte fehlende teil einpasst. ich bin 
unendlich dankbar für diese erfahrung.“

sie schwiegen, bis sophie im Buggy krächzende 
Geräusche von sich gab. „tja und das ist real life.“ 
sonja stand auf und schüttelte die Beine aus. als 
sie sophie aus dem Kinderwagen hob, wirkte sie 
kurz unschlüssig. dann stopfte sie das schläfrige 
Baby in corinnas arme. „hier, halt mal. ich geh 
noch mal in die Büsche.“

in diesem augenblick, im unwirklichen Licht 
der Morgendämmerung und im nachhall von 
sonjas Worten, wusste corinna ganz plötzlich, 
was Muttersein ausmachte. das winzige Wesen 
in ihrem arm räkelte sich, sie schauten einander 
in die augen. ihr unbehagen wich einer vagen 
Vertrautheit, dann umhüllte sie ein Mantel aus 
Geborgenheit und sicherheit. eine Gewissheit, die 
ihr für einen Moment den atem nahm. 

als die beiden frauen später als gewöhnlich 
seite an seite den hügel hinunterliefen, warf 
sonja ihr verstohlene seitenblicke zu. das verlege-
ne abtasten passte so gar nicht zu ihrer art, dass 
corinna schließlich in Lachen ausbrach. „alles in 
Ordnung mit dir?“

„sorry, ich weiß nicht, wo das eben hergekom-
men ist. so genau wolltest du es gar nicht wissen, 
oder?“

„im Gegenteil.“ corinna schnappte der anderen 
den Buggy aus den händen. „Genau das wollte 
ich wissen.“ sie nahm anlauf und spurtete den 
Kiesweg entlang. „Wer zuerst unten ist.“

Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und ver-
öffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie 
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen 
öffnen. www.wort-licht.de
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Mondgöttin, Silvia Ehrenreich

meine Frühlingsmondin
anmutig und edel schreitet die frühjahrsmondin
durch meine nächte.
Graziös und aufrecht, auf dass ihr hoher scheitel
dem finstern firmament manch düsteren schrecken nimmt.
es scheint, sie berührt die erde kaum, 
von den fußsohlen jedoch reichen saftige Wurzeln tief
in die Lenden der erde hinab.

in den zarten nächten im Mai
wenn ihre flanken erbeben
von den fingerkuppen der Morgensonne
sachte berührt
streift sie den leichten Mantel ab
aus nebel und dämmerung –
hängt ihn an die dunklen tannen drunten im tal.

an die Zinnen der Berge gelehnt
schimmern ihre augen perlmutterweiß.
die pupillen groß und rund
wie schneeflockenobsidian
und weich zugleich wie Gras
(das haar transparent – oder schillert`s türkis,
wie das Meer nahe am strand?
Oder lodert es blond, rot, schwarz wie holunder?) 
Lang fällt es als Wasserfall
von den Gipfeln des Gebirges im März
dann wieder leuchtet es kurz
wie ein stoppelfeld im sommer.

Oh, wie sie schreitet
durch meine herztiefsten Gräben,
durch meine hochebenen und
mein innerstes Blut;
füßchen klein wie Libellen
die hände flink wie schmetterlinge
doch ruhig, fest und warm zugleich
wie die erde im herbst.
schmal die schultern wie finken
und doch umspannen sie Kontinente im nu. 

Oh, wie ihr Wald duftet
nach amber, Moschus, Bergamotte.
Oh, wie sie wandelt durch meine haine.
an der silberleine führt sie Wölfe mit sich
Wo sie läuft, wachsen pilze aus dem Boden 
süße, herbe, fliegenrote;
wo sie sich zur rast legt
glitzern seen in achatgrün und Moos.

sie, die ewigschöne betört mich beständig
einerlei ob voll, zunehmend, neu oder rund.

Zu ihrer Linken schreitet ein Luchs
rechts von ihr weidet ein reh.
auf dem arm ein weiteres ihrer wilden Kinder:
die füchsin;
am anderen funkelt ein tropfen goldener tau.
ihre Blicke fliegen wie Vögel
hoch am horizont
hocken wie Krähen auf der schulter des sonnenmanns
der feurig-schöne augen macht seiner Gefährtin. 

Manfred Stangl
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Die drachin umschloss ihr Opfer mit ihren 
feuerflügeln, doch die weiße haut der jun-

gen frau schimmerte unversehrt hindurch wie die 
sanften strahlen des Mondlichts. abermals blies 
ihr die Geflügelte ihren vernichtenden atem ent-
gegen und wieder wurden die flammen zurück-
geworfen. Wutgeheul erscholl in der todesklamm. 
in einer Kaskade von feuerblitzen richtete die ur-
alte drachin sich zu ihrer vollen Größe auf und 
ihr Gebrüll war in allen angrenzenden regionen 
zu vernehmen, vom höchsten Berg bis in die tief-
ste niederung, in der kleinsten höhle wie auch auf 
weiter see.

„ich kann dich nicht töten!“, schrie das untier, 
während es wild mit dem schwanz zuckte und mit 
den gepanzerten flügeln schlug. „du bist unsterb-
lich!“ ein weiteres heulen entriss sich der feuri-
gen Brust und verklang langgezogen und qualvoll 
im universum. die Mondlichtfrau sah sie ruhig 
an, in ihren augen glänzten die sterne des samti-
gen nachthimmels. „sag nichts“, fuhr die drachin 
sie an, „ich will es nicht hören!“ feuer stob aus 
ihren nüstern. „Was für eine feige, niederträchtige 
tat, mir eine unsterbliche als Opfer anzubieten.“ 
die Geflügelte wandte sich ab, als könne sie den 
anblick der weißen unversehrtheit nicht länger 
ertragen. das feuer, das sie umgab, senkte sich zu 
einer ruhigen Glut. stille kehrte ein, in der noch 
letzte echos die steine erzittern und die Luft flim-
mern ließen.

tief hob und senkte sich die Brust der uralten 
drachin und ein schweres seufzen legte sich kleb-
rig über die felsen. die Mondleuchtende bewegte 
sich langsam auf ihre feindin zu. in ihren voll-
kommenen Zügen war Mitgefühl, als sie das rie-
sige ungeheuer betrachtete, das regungslos einen 
steinhaufen anstarrte und nur noch wenig mit der 
schwanzspitze zuckte. „Kann ich dir helfen“? ihre 
stimme klang lieblich wie der Gesang der Vögel in 
der Morgendämmerung und entblößte die schwar-
zen felsen, den grauen himmel und die versengten 
reste von Bäumen und pflanzen in ihrer ganzen 
trostlosigkeit. es war, als ginge am ende der Welt 
die sonne auf.

die drachin gab keine antwort, nur ihre 
schwanzspitze begann, rhythmisch auf den Boden 

zu klopfen, wodurch staub und asche aufge-
wirbelt wurden. nach einer Weile kam eine leise 
stimme aus dem untier hervor, die gar nichts mit 
dem mächtigen Brüllen von vorhin gemeinsam zu 
haben schien. „Geh weg!“ 

ihre Besucherin machte es sich auf einem 
felsbrocken so bequem wie möglich und sah die 
drachin unverwandt an. „Bist du dir sicher, dass 
das eine gute idee ist?“, fragte die mondhelle 
stimme. „solange ich nicht zurückkehre, glauben 
sie, du hättest mich getötet.“ Vorwurfsvoll erklang 
der nachsatz. „so wie alle vor mir.“ 

„Was geht dich das an?“ die drachin fuhr 
wütend herum. „Geh doch dorthin zurück, woher 
du gekommen bist! Wie kommt ihr dazu, euch mit 
den Menschen zu verbünden – gegen uns! das ist 
ein Verstoß gegen die uralten Gesetze!“

„halt ein“, entgegnete die Leuchtende. „du irrst 
dich. die Menschen wissen nicht, wer ich wirklich 
bin. sehe ich nicht aus wie eine von ihnen? selbst 
du hast dich täuschen lassen.“ 

die drachin knurrte. „Ja, aber nur auf den ersten 
Blick!“ 

„das genügt auch“, erwiderte ihre Gegnerin. 
„die Menschen sehen, was sie sehen wollen. alles 
andere können sie nicht erkennen.“ sie veränderte 
ihre sitzposition auf dem harten felsen und dort, 
wo ihr Körper eben noch den stein berührt hatte, 
begannen kleine grüne pflänzchen zu sprießen.

die drachin starrte schnaubend auf das Grün. 
Wut blitzte immer noch in ihren augen. „Warum 
bist du dann hier?“, fauchte sie. 

„um ein Versprechen einzulösen“, sprach die 
Leuchtende sanft und formte zerstreut mit einer 
hand kleine weiße Blüten aus den grünen trieben 
auf dem mittlerweile moosbedeckten stein.

die uralte geflügelte drachin sah sich um. die 
Klamm schien ihr seltsam verändert. die Luft war 
weniger rauchig, die felsen bei weitem nicht so 
rußgeschwärzt wie sonst. ein lieblicher rosenfar-
bener schimmer wie von der abendsonne im Mai 
legte sich über ihr angestammtes reich. furcht 
machte sich in dem ungeheuer breit. entsetzt 
starrte es die wunderschöne frau an, die in durch-
scheinendes Weiß gehüllt auf seinem felsen saß, 
und räusperte sich. „ich wusste, die Zeitenwende 
war nah, doch dass sie so aussehen würde, hätte 

begegnung am ende der welt
Ulrike b. laimer
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ich nicht gedacht. nun, es kommt wie es kommen 
muss. das ende ist dasselbe.“ Mit einem seufzer 
ließ sich das riesentier in respektvollem abstand 
neben seiner Gegnerin nieder. „erzähle von dem 
Versprechen!“

„einst war die Welt heil und geordnet und die 
Menschen lebten bescheiden neben allen anderen 
arten der schöpfung“, begann die Mondlichtfrau.

die drachin unterbrach sie barsch: „ist schon 
gut, den teil kannst du auslassen!“ 

„nachdem diese Zeiten vorüber waren, begannen 
die Menschen immer tiefer in die erde zu graben 
und schätze herauszuzerren, die sie in ihrem eifer, 
die Welt zu beherrschen, unterstützen sollten. und 
fürwahr, eine Zeitlang sah es so aus, als gelänge 
ihnen dies Werk.“ die beiden unsterblichen Wesen 
sahen einander an und es entstand eine nach-
denkliche pause. „Bis die Menschen schließlich an 
einem punkt angelangt waren, von dem sie nur 
noch tiefer sinken konnten, denn die flüsse waren 
vergiftet, der Boden ausgelaugt, die Luft todbrin-
gend und die hitze versengte ungehindert alles 
Leben, das noch übrig geblieben war.“ 

Bei diesen Worten ließ die drachin übermütig 
ein feuerwölkchen aufsteigen, doch der ernste 
Gesichtsausdruck der anderen erinnerte sie wie-
der an das eigentliche thema. „Ja, die Menschen 
haben ihre sache nicht so gut gemacht, da gebe ich 
dir recht. aber was kümmert uns das? so oder so, 
eine seite hätte verloren, und in dem fall seid es 
ihr!“ Wieder stieg ein wenig rauch auf. 

„noch sind wir nicht am ende angelangt!“, sprach 
die Mondleuchtende und löste die rauchwolken 
mit einer schnellen, ein klein wenig ärgerlichen 
handbewegung auf. „du weißt genau, dass die 
uralten Gesetze es gestatten, einzugreifen, wenn 
das Gleichgewicht gestört wird und die Welt sich 
zu sehr in eine richtung neigt. und daher bin ich 
zurecht das versprochene Opfer, auch wenn ich 
nicht die Menschenfrau bin, die du gerne getötet 
und an deren Kraft du die deine erneuert hättest!“

stille senkte sich über die beiden unsterblichen. 
dann räusperte sich die drachin. „du kannst nicht 
mehr zurück?“ 

die Leuchtende schüttelte den Kopf und in ihren 
klaren augen standen tränen. „nein.“ 

„und du hast es freiwillig getan?“ 
ein kurzes nicken war die antwort. 
„torheit!“, erscholl das Brüllen der feuerdrachin 

in der Klamm. „ein sinnloses Opfer!“ 
doch die Mondlichtfrau antwortete gelas-

sen. „sinnlos? niemals! habe ich doch bereits 

ein Menschenleben gerettet, in dem ich in dieser 
Gestalt hierherkam. und weitere werden folgen.“ 
sie erhob sich und blickte gegen süden, wo vom 
abhang aus die weite, verdorrte ebene zu erken-
nen war und am horizont die schwarzen türme 
verfallener fabriken inmitten zerstörter städte. sie 
schritt auf einen fluss zu, der rot schäumend den 
rußigen felsen entsprang, tauchte eine hand hin-
ein und sah zu, wie das Wasser sich erst kräuselte 
und dann geklärt und frisch weiterfloss. 

die drachin beobachtete sie und ihre wuchtige 
gepanzerte stirn runzelte sich in unzähligen falten. 
„ich würde dir Glück wünschen“, sagte sie schließ-
lich, „wenn das nicht zugleich meinen untergang 
bedeutete. und doch habe ich respekt vor deinem 
Mut. Leb wohl!“ die riesige schwanzspitze zuckte 
unablässig auf und ab.

„Leb wohl!“, erwiderte die funkelnde, ließ sich 
auf alle Viere nieder und trat den weiten Weg 
in ihrer wahren Gestalt an. sie blickte nicht 
zurück. die drachin jedoch stand noch lange am 
felsvorsprung und sah zu, wie das einhorn auf 
Mondlichtbahnen die ebene durchquerte und die 
Welt sich wandelte.

Barbara Ulrike Laimer, Jahrgang 1973, ist Sozi-
alarbeiterin und lebt in Wien. Sie schreibt Gedichte 
und Geschichten für junggebliebene Menschen mit 
Phantasie.

weiße Lilien mit Baby, Annemarie Maruna
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XSprache der liebe?
hab jedes
gute Wort
von dir
in mir
verwahrt,
verwurzelt.

so wuchs
mir eine sprache,
die vom Leben
in der

Liebe weiß.

Frühlingslicht
nach einem bitterkalten Winter
pflanze ich Blumen

auf dein Grab,
friede es

mit weißen Kieseln ein.

Schönbrunn
ehe ich deine Worte
zu den Menschen trage
und sie teile,
überlasse ich mich
dem frühlingswind,

der trägt
und nimmt
die Wehmut,
der wirbelt mich
aus einem allzu langen schatten.

Selbstbefreit
dass wir noch träume haben,
mit jedem atemzug Leben schöpfen,
dass wir uns zur nachtzeit ausdehnen
und an jedem Morgen neu aufrichten 
können,

so selbstverständlich ist das
längst nicht mehr.

Wir mussten furchen ziehen,
säen, ernten, im sterben werden,
flügel, federn, haare lassen
und aus manchen Wolken fallen,

ehe wir uns wieder wie die Kinder
freuen konnten: absichtslos und selbst-
befreit.

vom Finden
an deiner seite querfeldeinstiefeln,
das heißt: nichts mehr suchen müssen.

die himmelsschlüssel, teufelskrallen,
Knollen, Blätter, pilze
und sogar den Kuckucksklee
nicht mehr abreißen,
dem sammeltrieb, der Morgenangst

ein schnippchen schlagen.
Keine ausbeute: keine Last.

Mit aufgefächerten händen
über Birkenrinden,
auf leisen sohlen
über Moos, stein, Wurzelwerk.
die sonne anhimmeln.
die erde berühren,

behüten,
bewahren wollen.

wahrscheinlichkeits-
form
das Glück nicht mehr zu jagen,
den schmerz nicht mehr zu fürchten.
dem ungeheuerlichen ins auge zu sehen,

um zu sehen, dass wir das überstehen,
woran unterzugehen wir meinten.

Wenn alle stricke reißen,
sind wir frei.
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Susanne Rasser, geboren am 25. Juni 1965, 
lebt als Autorin von Drehbüchern, Gedichten 
und Theaterstücken in Rauris / Österreich.
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Er strotzte vor hässlichkeit. Lebte in den ver-
borgenen höhlenlabyrinthen der ägyptischen 

Wüste. sein zehn Meter langer Körper glich ei-
ner schwarzen schlange mit unregelmäßigen ro-
ten flecken auf der schuppigen haut. Grün die zu 
schlitzen geformten augen, gleich gigantischen 
haizähnen das Gebiss, geschwungene flügel, die 
an fernsehsatellitenschüsseln erinnerten. Krallen 
an den vier kurzen Beinen. rund um seine mächti-
gen nasenlöcher blaue, stachelige Warzen. apopis: 
alles andere als ein freund des Lebens, der Men-
schen. in der vielfältigen schar der mythologischen 
Wesen repräsentierte er den prolo, fascho, Ork; den 
prototyp des urzeitlichen Motherfucker–dämons. 

die sonnengötter hatten ihre große not mit 
dem schlangenmonster. Bei sonnenuntergang 
trat er regelmäßig dem sonnenschiff vor dessen 
eintauchen in die hallen der nacht entgegen und 
musste jedes Mal von seth erschlagen werden, 
sodass sein Blut den himmel rot färbte. doch als-
bald, gleich einem phoenix aus der asche, wurde 
apopis neu geboren und versuchte das auftauchen 
der sonnenbarke aus der Welt des schlafs zu ver-
hindern. Wieder musste ihn seth töten, erneut 
färbte das Blut des dämons den morgendli-
chen sonnenaufgang-himmel. und während der 
sonnenwagen über das Gewölbe des universums 
glitt, erstarkte der schlangendämon zu neuem 
Leben. ein endloses spiel, fortwährender prozess.

es verwundert nicht, dass apopis wenig erfolg 
bei der damenwelt aufweisen konnte. ungeachtet 
dieser demütigenden erfahrungen besaß der 
dämon jedoch seine libidinösen Bedürfnisse. 
so warf er eines tages seine lüsternen grünen 
augen auf die sexy nanaja, Göttin des lustvol-
len Geschlechtslebens, die sich ihm verärgert und 
angewidert verweigerte, nicht zuletzt, da sie ein 
techtelmechtel mit dem keltischen Belenos genoss. 
da nanaja zugleich Kriegsgöttin war – weiß der 
neumond, wie das zusammenpasste –, wagte es 
apopis nicht, sie mit Gewalt gefügig zu machen. 
einige Monate später warf er den strahl seiner 
Begierde auf die hübsche apia, ihres Zeichens 

erdgöttin und als solche Mutter aller Menschen. 
eines späten nachmittags sah er die angehimmelte, 
wie sie auf einem silbernen eber über blühende 
Weizenfelder ritt, deren schatten allmählich län-
ger wurden. apopis stürzte sich, schaum vor dem 
stinkenden haizähnegebiss, auf die erdgöttin, riss 
sie vom eber herunter und warf sie mit einem lau-
ten, triumphierenden schrei auf den Boden. er 
stürzte sich über sie, hielt ihre arme fest und woll-
te ihr die bunten Kleider vom Leib reißen, als ein 
strahl aus der Krone der schöpferin der Welten 
neben ihm in das erdreich fuhr, gleich einer wild 
gewordenen erinýs den dämon umwickelte, ihn 
Kilometer über die erde hob und ihn von dort in 
freiem fall Back to earth sausen ließ. Mit lautem 
Krach riss der schlangendämon ein zwanzig Meter 
tiefes Loch in den erdboden, schrie vor schmerzen, 
denn beim aufprall hatte er etliche seiner Warzen 
rund um den Mund verletzt und dazu noch eini-
ge Wirbel verrenkt. ein schlangendämon verfügte 
– im Gegensatz zu seinen niedlichen Geschwistern, 
den einfachen schlangen - über eine Wirbelsäule 
mit allem drum und dran. er warf vor Wut glosen-
de, irre Blicke um sich: apia entschwunden. Keine 
spur von ihr.

Geschlagen, frustriert, unbefriedigt schleppte 
sich apopis zu seinem in der ägyptischen Wüste 
verborgenen unterirdischen Labyrinth. dort ver-
kroch er sich und leckte seine Wunden. Mit jeder 
stunde, die er stumpf vor sich hinbrütend in sei-
ner unterwelt verbrachte, wuchs sein hass auf 
die frauen, ja auf alle Menschen, auf die Lust, die 
sinnlichkeit, das Glück, das Lachen, die freude, auf 
ausgelassene feste, tänze, Musik und poesie. auf 
Künstlerinnen, freidenker, unangepasst fröhliche. 
und er fauchte einen grässlichen schwur durch die 
dunklen Gewölbe, deren Wände mit verhaltenem 
dröhnen erzitterten: alles, alles würde er daran 
setzen, um das Glück zu vernichten und die Blüten 
des Lebens in dürrer steppe versanden zu lassen. 
er bellte ein grausames Lachen, beeilte sich, den 
alltäglichen Kampf mit seth und der sonnenbarke 
auszufechten und schwor der Welt bittere rache.

apopis verfügte, wie es sich für einen mytho-
logischen dämon geziemt, über magische Kräfte. 
Konkret konnte er dank eiserner disziplin und 
Konzentration in das Bewusstsein der Menschen 
eindringen und sie mit Gedanken, überzeugungen 
und Meinungen ideologisieren, die sie zu letztlich 
willenlosen Geschöpfen machten. freilich gab es 
einen schlüssel, der den raum zu dem großen 
Garten des Bewusstseins öffnete. der schlüssel, 
mit runen des hasses, des neids, der Missgunst, 
Machtgeilheit, profitsucht, Gier geritzt. dieser 

aPoPIS

Michael Benaglio
Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in  
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.‚ Sonnen-
aufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club  
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereini-
gungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.
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schlüssel musste sein echo in dem Bewusstsein, 
den Wünschen, sehnsüchten der Menschen finden, 
sonst erlangte der schlangendämon keine Macht 
über die Zweifüßler. 

Wann immer es seine Zeit zwischen dem 
Kampf mit seth erlaubte, flog apopis über die 
erde, beäugte die menschlichen Kulturen, riten, 
Glaubenssätze, er analysierte ihre sozialsysteme 
und politischen praktiken, versuchte die vorherr-
schenden Zielvisionen und utopien zu ergründen, 
um die besten Opfer für sein Vorhaben zu bestim-
men. eines tages wurde er in europa fündig. eine 
neue religion hatte die sinnliche freiheit der antike 
abgelöst, mächtige fürsten beuteten arme, hun-
gernde Bauern aus, in purpur gekleidete prediger 
vertrösteten die Menschen auf ein goldenes 
Jenseits, während im diesseits Jammertäler durch 
karge felder zogen. Lediglich nachts, in liebevol-
len umarmungen und erotischen freuden, fanden 
die Geknechteten ein wenig trost in ihrer bedrük-
kenden Lage. Genau hier wollte apopis ansetzen. 
er konzentrierte sich mit der ihm gegebenen Macht 
auf das Bewusstsein der führer und Würdenträger 
der herrschenden religion und problemlos fand er 
die schlüssel, die ihm einlass in deren ungepflegte, 
verwilderte Bewusstseins-Gärten gewährten. Von 
seinem Willen in Beschlag genommen verboten 
die priester tänze und Gesänge, festgelage wur-
den mit androhung strenger strafen untersagt. der 
Körper galt als distelsteppe grenzenloser unzucht, 
dessen sinnlicher Gebrauch für immer und ewig in 
die Gestade einer heißer als ein extremer sauna-
aufguss brütenden hölle führen würden. traurige 
Büßerscharen begann daraufhin, mit dornenbe-
stückten peitschen ihre rücken zu geißeln, bis das 
Blut zu ihren Zehen und auf den Boden sickerte. 
sie quälten sich betend, den Körper abzutöten, um 
– so ihre von apopis als geheime eminenz angezet-
telte überzeugung – das Königreich des himmels 
zu erlangen.

das imperium des schlangendämons wuchs. 
Bald schon begann eine brutale Jagd auf frauen, 
die der hexerei bezichtigt wurden, frauen, die 
über heilkräuter, Geburt, Verhütung und Liebe 
gut Beschied wussten. finstere Knechte zerrten sie 
in die dunklen Verließe der Burgen, wo ihnen der 
faulende atem des apopis entgegenschlug. unter 
folterqualen wurden sie getötet oder vor einer 
eventhungrigen Masse verbrannt. apopis führte 
seine priester zu ungeheuerlicher Macht, auf gol-
denen thronen in hohen Kathedralen sitzend ver-
kündeten sie die Lehre der armut (für die armen) 
und lebenslangen askese, die kein Lachen, kein 
sex, kein lustiger Veitstanz beschmutzen durfte. 

seuchen verbrannten hoffnung und Glück.
apopis flog weiter über die Brüste, pobacken, 

erogenen Zonen, Wälder und Meere der erde 
und entdeckte jenseits des Großen Wassers weiße 
siedler, die mit dem giftigen Keim der körperfeind-
lichen, religiös gefärbten psychose in amerika 
gelandet waren, und dort, in ihrem Bestreben jeden 
Wildwuchs auszurotten und Land zu besetzen, die 
ureinwohnerinnen massakrierten und töteten. 
Ganz im sinne des apopis, der vor freude joh-
lend in seine hände mit den gefährlichen Krallen 
klatschte. Voller freude jaulend konzentrierte er 
sich auf die Kolonialisten, deren schlüssel zu ihrem 
Bewusstsein leicht zu entdecken waren. Bald schon 
brannten auch in den siedlungen der puritaner 
die hexen, verfolgten fanatiker hilflose frauen 
und Kinder, verbargen sich Körper, schönheit 
und erotik in braunen, langen, sackartig herabfal-
lenden Gewändern. Keine wohl geformten arme 
und Beine erfreuten die herzen, kein ausgelasse-
nes Lied pfiff über die hügelketten aufwallender 
Morgendämmerung, dunkle schatten stahlen den 
augen das Glitzern der entspannung. angst lastete 
schwer auf gebeugten seelen. puritaner pflegten 
streng Gericht abzuhalten. apopis triumphierte.

“Bald schon gehört diese erde mir”, sinnier-
te er und vor Wollust bäumte sich sein großer 
schlangenleib zusammen, “und dann will ich 
sehen, wer mir nanaja oder apia streitig machen 
kann!”

in der tat: unermesslich groß erstreckte sich sein 
reich über den blauen planeten, tief in den seelen 
fraß sich sein giftiger stachel durch eingeweide 
und hätte er nicht zweimal täglich mit dem ver-
dammten seth kämpfen müssen, stets erfolglos, 
wie wir wissen, sein imperium hätte gleich einem 
überschäumenden tsunami die Welt erobert.

doch dann geschah es. das unglaubliche. das 
nicht Geplante. das chaotisch-Wilde, unangepasste, 
subversive, ausgeflippte, Blumenbekränzte, 
Wonnetrunkene, flüsse in ein seliges rauschen 
Versetzende: Menschen fanden sich zusammen, 
reichten sich die hände, küssten die Lippen, strei-
chelten sich, brieten gemeinsam Maiskolben und 
hühnerkeulen (Vegane bitte das eben erwähnte 
wegdenken), tranken berauschenden Wein und 
selbst gebrautes Bier. sie begannen zu tanzen, 
entlockten ihren Gitarren, flöten, didgeridoos, 
trommeln und Geigen die wunderschönsten 
Melodien, pulsierende rhythmen schlängelten 
sich gleich den noten des Wolfgang amadeus M. 
oder des Jimi h. durch erwachendes, entzücktes 
Blätterwerk. Lachen drang aus befreiten herzen in 
die blaue, frische Mittagsluft, das Glockengeschrei 
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kleiner Kinder mengte sich unter die Jauchzer 
der erwachsenen und selbst die Gräser begannen 
– nach anfänglichem Zaudern, denn tanzende 
Gräser, bitteschön, sind ja fast ein tabubruch – in 
den wilden reigen einzusteigen.

apopis flog, leicht ermüdet vom letzten Gemetzel 
mit seth, über eine sanft gewellte hügellandschaft, 
gesegnet mit blühenden feldern und üppigen 
hausgärten, etwas, das ihm so gar nicht in den 
Kram passte, als er die wilde Gruppe tanzender 
Veitstänzer entdeckte. sein reptilienherz schien 
für eine Minute auf das ordnungsgemäße schlagen 
zu vergessen. das konnte, durfte nicht sein. Mitten 
in seinem imperium eine horde ausgeflippter, 
die sich einen dreck um seine ideologie scher-
ten. er ließ ein Wut getränktes, hass durchdrun-
genes Brüllen los, auf das die Menschengruppe, 
der er sich flott näherte, nicht reagierte. diese 
Menschen rannten nicht in panik auseinander, wie 
es nach ansicht des apopis die Vorschrift besagte. 
Verblüfft, um ehrlich zu sein, auch etwas verunsi-
chert, flatterte der schlangendämon, hässlich und 
unattraktiv wie eh und je, auf einen drei Kilometer 
entfernten Berg und ließ sich auf dessen mit dün-
nem schneefirn überzogener spitze nieder. dachte 
nach. Maßlos verärgert. Mit der eisernen, jagen-
den Kraft seiner magischen Konzentration sandte 
er seine aufmerksamkeit nach den Bewusstseins-
schlüsseln der feiernden, die er trotz schweißtrei-
bendem einsatz nicht entdecken konnte; bis auf 
einen. der jedoch klopfte ihm fest auf die unappe-
titlichen Klauen und grinste dabei wie pinocchio. 
Wütend, aufgestachelt, hassbeladen schoss apopis 
im Kreis um die Gruppe, die von seiner Gegenwart 
keine notiz nahm.

Ohne Warnung erfolgte ein universenmäch-
tiger schlag gegen seinen linken flügel, sodann 
gegen sein dämonenhaupt und er wurde die drei 
Kilometer zurück auf den Berg geschleudert. ein 
Karatekunststück der schöpferin der Welten. 
fassungslos starrte das urzeitliche Wesen zu der 
nun wie kleine spielzeugfiguren wirkenden Gruppe. 
doch selbst die große entfernung konnte ihm nicht 
verheimlichen, dass die fröhlich tanzenden und 
sich zärtlich oder handfest Liebenden von einer 
unsichtbaren Mana-Glocke geschützt wurden, die 
die schöpferin über sie gesenkt hatte. um diese 
Glocke zu vernichten – dazu reichte die Macht des 
apopis nicht aus. und das für ihn schlimme, seine 
Macht eindämmende: andere Menschen folgten 
dem Beispiel der tanzenden, begannen, sich in stadt 
und Land vom fluch der entfremdung, sinnenferne 
und des lustlosen Lebens und der nicht gefeierten 
feste zu befreien und ihr Leben lächelnd, selbstbe-

wusst, manchmal auch quietschend und mit schril-
len schreien in die eigenen hände zu nehmen. die 
Gefängnismauern der düsteren Leblosigkeit brök-
kelten in vielen Gebieten europas und amerikas 
und die Macht des apopis verkroch sich in alten 
Kirchengemäuern, versteinerten ideologien und 
drei Jahre alten Leberkäsesemmeln.

frust biss sich gleich einer gefräßigen ratte 
durch die eingeweide des dämons. sein zehn 
Meter langer, schlangenähnlicher Körper stöhnte 
vor überbordender enttäuschung, der Machtverlust 
schuf psychotische ekzeme auf der schlecht gewa-
schenen, schuppigen haut. hass verengte die 
schlitze seiner grünen augen, nach imaginären 
Opfern schnappte ruhelos das überdimensiona-
le haizähnegebiss, gleich einer drohne vibrierten 
die geschwungenen flügel. die Krallen an den 
vier kurzen Beinen prankten imaginär nach zu 
zerfetzenden Leibern, seine blauen, stacheligen 
Warzen ergossen sich in sadistischen seifenblasen. 
nein. er, apopis, würde den Kampf nicht aufge-
ben. rache für die Zurückweisung durch nanaja, 
apia und all die anderen weiblichen furien! er, 
der schlangendämon, würde erneut über die erde 
fliegen und nach Opfern suchen, die seine purita-
nische, lustfeindliche saat mit tödlichem elan auf 
dem blauen planeten verbreiten würden.

immer zwischen seinen Kämpfen mit seth nahm 
er seine erkundungsflüge wieder auf. nach Monaten 
entdeckte er in der syrischen Wüste und im irak 
dörfer, die sein interesse weckten. er umflog die 
siedlungen, begutachtete die Menschen und ent-
deckte, dass er bei vielen sehr wohl problemlos 
ihren Bewusstseins-schlüssel verwenden konn-
te. ringsumher herrschte Krieg, fremde nationen 
warfen Bomben auf das Land und ein diktator 
drangsalierte sein eigenes Volk. apopis drehte in 
einer wolkenverhangenen neumondnacht an den 
schlüsseln etlicher Menschen, die die tore zu ihren 
Bewusstseinswüsten freigaben. der dämon setzte 
all seine magische Konzentrationskraft ein und 
streute sinnenfeindliche, lusttötende, unfreiheit 
verherrlichende Gedanken in schlaftrunkene 
Gehirne. Jede nacht setzte er seine Manipulationen 
zwischen den Gefechten mit seth fort und die von 
ihm in den Bann Gezogenen träumten von Macht, 
Gewalt, untertanen und frauen, so vielen, wie das 
herz und der penis begehrten.

ein neuer staat schälte sich aus den gefalteten 
Blättern der Geschichte. die von den ideologien des 
apopis beseelten Männer begannen, Musik zu ver-
bieten, Gesänge zu verbannen, frauen in das innere 
der häuser einzusperren. Jede Bildung galt als Werk 
des teufels, auf großen sklavinnenmärkten konn-
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ten junge Männer gegen eine schachtel Zigaretten 
frauen erwerben; Vergewaltigte, selbst kleine 
Mädchen, krochen mit erschütternden schreien 
blutbesudelt über den entweihten Wüstenboden. 
die Gewalt gegen frauen führte zu schrecklichen 
Verletzungen weiblicher Genitalien, die freude 
schwand aus den Gesichtern, Lachen verstummte, 
Leben versteinerte, hass regierte, sadisten quälten 
unschuldige Gefangene, sadistinnen verfolgten die 
letzten freien frauen, und während die Krieger mit 
abgeschlagenen Köpfen fußball spielten, breitete 
sich die saat des apopis aus, der einflussbereich 
der fanatiker wuchs. Wieder verbargen sich 
ichsucht, Machtwahn und materielle Gier, verhüll-
ten sich sadismus und dunkle triebe hinter den 
schleiern einer religion. der schlangendämon 
triumphierte. die saat ging auf, sein reich wuchs 
stetig, neu erstanden, neu erblüht. sein reich der 
schwarzen fahne. der Lebensstil verinnerlich-
ter Gefängnisstäbe, eingekerkert in den feuchten 
höhlen von apopis’ unterirdischem reich, ent-
blößte die seelen der sinnlichen freuden, drück-
te sie hinab zu den hadesschatten schemenhaft 
bedeutungslosen todes im Leben.

apopis flog munter umher, suchte auch in 
europa, amerika, ja auf dieser ganzen runden Welt, 
nach den schlüsseln, die ihm die pforten zu den 
Bewusstseinsgärten oder –wüsten oder –einöden 
öffnen würden, um danach mit seiner magischen, 
eisernen Konzentration seine ideologie des Verfalls 
jeder Kultur zu verankern. selbstmordattentäter 
sprengten sich in die Luft, rissen hunderte mit 
sich in einen sinnlosen tod, belegten mit einem 
Bomben- und terrorteppich alles, was an lust-
vollen, wallenden, gärenden, demokratischen, 
künstlerischen Blütenkelchen blühte und wuchs. 
Menschen starben, während sie diskutierten, Blues 
hörten, der poesie lauschten, Kabaretts genossen, 
filme betrachteten. im pariser Musikklub Bataclan 
wurden heavy Metal-fans niedergemäht. und 
während fanatiker im Wahn agierten, die Gottlosen 
und Götzenanbeter bestraften, schrie apopis vor 
Vergnügen und sein Maul schien die halbe Welt zu 
umfassen, zu fressen.

Glutbrand raste um den planeten, hüllte die 
Welt in angst und giftigen rauch. auf einer sei-
ner teuflischen ausritte traf der schlangendämon 
aus ägyptens Wüste die losgelassenen „vier apo-
kalyptischen reiter Google, apple, facebook und 
amazon“ (Bernard stiegler), die mit fortschrittli-
chem Lächeln Millionen arbeitsplätze vernichteten 
und ahnungslose Menschen versklavten. apopis sah 
in diesen finsteren reitern Verbündete und hoff-
te insgeheim, sie eines tages unterwerfen und zu 

dienern transformieren zu können. unterdessen irr-
te sein ruheloser Geist über die Berge, täler, flüsse, 
felder, fabriken, atomkraftwerke, flugzeugträger 
und Massentierhaltungsfarmen dieser Welt, immer 
auf der süchtigen suche nach neuen Opfern, neuen 
dienern, neuen sklaven, neuen Verblendeten, neuen 
sektenverfallenen, neuen Vernichtern von freiheit, 
Lust, Leben und demokratie, um seine religiös ein-
gefärbten handlanger in syriens Wüste zu stärken, 
durch sie seinen Welteroberungsplan durchzuset-
zen. demokratie: diese Gesellschaftsform bedeute-
te dem Wüsten-Motherfucker ein ärgernis, gewann 
er doch in seinem geschichtelangen ringen die 
erkenntnis, dass er seine ideologie und seine Macht 
am besten über diktaturen, führer und autoritäre 
priester verwirklichen konnte.

es begab sich, dass apopis über ein Land flog, das 
einmal sehr groß, nun jedoch recht klein war. ein 
nettes Land, mit sommer- und Wintertourismus, 
einem Bundespräsidenten, einer arbeiterkammer, 
keiner Linken, dafür aber mit einer rechtspopu-
listischen partei. schwer auf den Landkarten zu 
finden. die meisten Bewohner sprachen dialekt. 
die nüstern des dämons sogen die Luft ein, um 
Menschen zu riechen, zu deren Bewusstseins-
schlüsseln er locker Zugang finden würde. in einem 
teil dieses von seen und Wäldern, fruchtbaren 
ebenen und mächtigen Bergriesen, Mozartkugeln, 
Käsekrainern und Quargeln gesegneten, wie 
bereits erwähnt nun klein gewordenen, ehemals 
recht groß gewesenen Landes wurde er fündig. im 
Zentrum eines der Bundesländer dieser nörgel-
freudigen nation befand sich eine große stadt mit 
einem kleinen hügel, auf dem ein uhrturm thron-
te. diesen konnte seinerzeit selbst napoleon nicht 
erobern, ein Grund, so munkelten die frösche in 
den sumpfgebieten, dass die aufklärung die stadt 
mit dem uhrturm nicht erreicht hatte. 

apopis gefiel, was er da sah. die stadtväter ver-
trieben Bettler und punks von den straßen, vie-
le, viele uniformierte bevölkerten die straßen, 
parkscheine konnten sich nur die reichen leisten, 
es gab kein palatschinken-fast-food-Lokal und 
selbst die straßenmusikanten erhielten weniger 
achtung als Mozart posthum. hier gefiel es dem 
Wüstendämon, hier würde er unterstützer seiner 
lieben fanatiker in der syrischen Wüste finden. 
erfreut flatterte er mit seinen fernsehantennen 
gleichenden flügeln, er erkundete das Zentrum 
der stadt, die herrengasse, die nur herren vorbe-
halten war, das Landhaus, das aus unbekannten 
Gründen den anschein erwecken wollte, nicht in 
der stadt (sondern auf dem Land) zu stehen, den 
Bereich rund um einen Mur genannten fluss. des 
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nachts ließ er sich auf besagtem uhrturm nieder, 
beäugte kurz die große, alte uhr, versank in tie-
fe, eiserne Konzentration und suchte dank sei-
ner telepathischen fähigkeiten nach willfährigen 
schlüsseln, die ihn den pfad zu den Bewusstseins-
stadtgärten eröffnen würden. es floss nicht allzu 
viel Wasser die Mur hinab, da drang diese verkom-
mene Karikatur von einem drachen bereits in die 
ersten Bewusstseins-Oasen der uhrturmstadt ein 
und war es Zufall, dass er diesmal in die Gehirne 
von politikern einlass begehrte? schnell säte er 
dort seine giftige saat in die Köpfe und herzen 
der damen und herren, verantwortlich für äpfel, 
Most, steuern, stadt und Bundesland. 

die politischen Würdenträger, unter der 
Beeinflussung des Wüstendämons stehend, 
beschlossen alsbald, den ungeliebten, weil kri-
tischen Kleinkunstbereich mit Kahlschlag zu 
vernichten. drastische Kürzungen fraßen freie 
Kunsteinrichtungen oder stutzten sie auf einen 
kümmerlichen rest, programme für den frieden 
und die Menschenrechte wurden in die Mur 
gestülpt, um dümmlichen Großevents geopfert 
zu werden. der raum und die Möglichkeiten für 
austausch und diskussionen, Musikgenuss und 
Literaturlesungen, künstlerische darbietungen von 
unten, die aus dem Volk strömten, wurden ver-
nichtet, eliminiert. die demokratie sank in sich 
zusammen, schnaufte, röchelte, rang nach Luft. 
sinnliches Leben, daseinslust begannen in den 
plastikbüros eines teils der regierung zu ersticken. 
eindimensionaler, ärmer, kulturloser wurden die 
Menschen, die stadt, das Land und sie näherten sich 
unmerklich, unbewusst der lustfeindlichen, feste-
fernen, glücklosen ideologie, die apopis im fernen 
syrien gesät hatte. die demütigungen der freien 
Kabarettisten, filmemacher, Musiker, Literaten, 
Blechtrommelschläger, Buntspechtschamanen 
und Glaskunstadepten gingen sogar so weit, dass 
sie für Beträge, geringer als der preis für ein Kilo 
biologisches Brot, ansuchen mussten, um nach 
erklecklicher Zeit zu erfahren, dass derart kniffe-
lige subventionen in sparpaketzeiten nicht mehr 
ausbezahlt werden könnten. unter den schwingen 
des apopis stöhnte der letzte Kulturrest des 
Bundeslandes, Verblendung, seilschaften und die 
ideologie „abgestandene asphaltmelange statt 
bunter Vielfalt“ surfte durch so manchen schnee-
losen Winter. die verantwortlichen politiker ließen 
sich stolz als totengräber der Kleinkunst in den 
Medien feiern.

Wie schon in den Zeiten des Mittelalters und 
der frühen neuzeit sonnte sich apopis – wenn er 

nicht eben gegen die sonnenbarke rebellierte – in 
Glanz, Gloria und herrlichkeit. seine Krallen hiel-
ten ein Glas künstlicher Kuhmilch umschlossen, 
während er einen vom fließband herab gerollten 
hamburger in einem fastfoodtempel verdrückte. 
des nachts, nach dem Meeting mit seth, schlen-
derte er durch nächtliche, dunkle straßen oder 
saß regungslos auf breit ausladenden ästen eines 
affenbrotbaums. überall, so meinte das Wesen aus 
urzeitlichen tagen, keimte bereits sein imperium, 
stöhnten die Länder unter der Geißel seiner Macht. 
Bald würde Leben tränenreich versanden, die 
letzte freude versumpfen, der letzte sex vor ver-
schlossenen Kinosälen stehen, der letzte Kuss an 
den dornen nuklearverseuchter rosen verbluten, 
das letzte hoffnungsvolle Lächeln in den augen 
der Kinder auf den Galgen knarrender, rosten-
der, puritanischer ideologien verrotten, der letzte 
Blütenduft weiblicher haut zwischen den Zähnen 
eines Krokodils verschwinden. Ja. O ja. apopis 
schnaufte vor Befriedigung. Gleich darauf riss es 
ihn in die höhe, erneut startete er zu ruhelosem 
flug auf der suche nach willfährigen schlüsseln 
zu verkommenen Bewusstseinsfeldern.

Wundert es dich, verehrte Leserin, dass der 
plan des schlangendämons wieder nicht aufging? 
(fast könnte er einem schon leidtun.) als sich die 
kunstferne, lustlose nacht über dem Bundesland, 
dessen hauptstadt einen uhrturm ihr eigen nann-
te, hartherzig auf die seelen der Menschen legte 
und alles Wilde, freie, unangepasste, künstlerisch 
Wertvolle mit geistiger intoleranz und enge zu 
vergasen drohte, regte sich, wie so oft in der not, 
Widerstand. eine neue Gruppe verärgerter, mit den 
gesellschaftlichen umständen unzufriedener, nach 
der utopie der ewigen Jagdgründe und avalon-
paradiese suchender Menschen fand zusammen, 
sie vernetzten sich in stadt und Land und trafen 
sich, zuerst heimlich, dann immer zahlreicher und 
mutiger in die räume der Öffentlichkeit tretend, 
um gemeinsam zu kochen, zu lachen, zu tanzen, 
zu feiern, zu singen, zu meditieren und Gitarren, 
flöten, Geigen und Bongos zu spielen. sie pfiffen 
auf den in nebelschwaden drohend umherziehen-
den geistigen und demokratischen tod, der lautlos 
unsichtbar durch das Land segelte, und sie began-
nen, ihr eigenes, freies Leben in die hände zu neh-
men. Ob auf den mondbeschienenen Gletschern 
des dachsteins, in den hügeln des apfelstraßen-
Ostens oder in den Weinstraßen des südens, ob 
in den städten und dörfern, gleich zahlreichen 
fontänen brachen sie aus der resignation, dem 
Beton, den ruinen der hoffnungen und selbst 
aus dem Kunsthaus. rock und Beatverse gegen 
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die da oben. als apopis bemerkte, dass plötzlich 
eine regelrechte springflut tanzender, singender, 
feste zelebrierender, poesie spontan rezitierender 
Menschen gleich pilzen aus dem Boden des Landes 
emporschoss und angstbefreite Menschen voller 
Lust in den Betten, autohintersitzen, in Büros, 
Wcs, seilbahnen und Waldhainen …, zerriss ein 
schrei grenzenloser enttäuschung, garniert mit 
dem rostbehangenen frust der Jahrtausende, seine 
Lungen. Gleichzeitig fetzte der lichte Bannstrahl 
der schöpferin der Welten durch sein gequältes 
Gebein, was seine Zuckerwerte drastisch in die 
höhe schnellen ließ, und der dämon besaß genü-
gend Klugheit – war er auch gaga, so doch nicht 
blöde –, um zu wissen, dass die neu auferstan-
denen tänzerinnen und poesieverrückten wieder 
unter dem schutz der unzerstörbaren Mana-Glocke 
standen.

er rang nach Luft. auch schlangendämonen 
leiden gelegentlich unter atemnot, es soll sogar 

asthmatiker unter ihnen 
geben. apopis fühlte einen 
tiefen schmerz in seiner 
schlangenbrust, uraltes, 
unverdautes, sorgfäl-
tig Verdrängtes schien 
gleich dem schmelzenden 
eispanzer auf starrem see 
aufzubrechen. er erkann-
te erschaudernd, dass ihm 
etwas fehlte: eben jene 
Qualitäten, eigenschaften, 
Klangwolken erblühen-
der Liebes-Blumen, von 
deren duft er so hart-
näckig, fanatisch, bru-
tal die Menschen zu 
entfremden trachtete. 
um seinen schmerz der 
Zurückweisung zu betäu-
ben, seinen frust, nicht 
zu den erwählten der 
Göttinnen des eros auf-
gestiegen zu sein, ver-
schlang er drei flaschen 
Zirbenschnaps ex.

apopis verkroch sich 
in die finstersten, ent-
legensten Winkel der 
ägyptischen unterwelt 
und weinte. seine tränen 
netzten nasses felsgestein 
und den staub der 
Jahrmillionen. er ver-

gaß sogar seinen traditionsreichen Kampf mit 
seth. nach drei tagen und drei nächten kroch 
er aus dem Labyrinth, streckte seine hässlichen 
Klauen der sonne entgegen, rief „friede, Bruder 
seth!“ und begann zu tanzen. und wie er so ver-
sunken tanzte, verwandelte er sich in einen bild-
hübschen, feschen, jungen schlangendämon mit 
modisch gestylten blauen Warzen rund um den 
sinnlich erblühenden Monster-Mund. die schrof-
fen Krallen von einer Walküre-Maniküre poppig 
herausgeputzt. Gekleidet in einen teuren armani-
anzug, mit einer aus Bananenschalen gefertigten 
topmodernen Krawatte geadelt, erlangte er mit der 
Zeit die Gunst der mythologischen Welten und 
dort wohnenden weiblichen Wesen und selbst 
nanaja und apia verziehen ihm die widerwärtigen 
Vergewaltigungsversuche und klatschten fröhlich 
zu seinem immer wilder werdenden tanz.

die schöpferin der Welten lächelte.

XXXXXXXXXXXXXXXX, Benedetto Fellin
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der metnitzer  
totentanz
das Wasser des flussunterlaufes wurde 
abgeleitet,
angeblich um die turbinen eines säge-
werkes zu betreiben.
doch weiter oben ist wieder alles in Ord-
nung.
die Luft ist reiner.
die Leute grüßen, wenn sie dir begegnen,
auch wenn sie dich nicht kennen.
sie sind achtsamer.
die Kirche steht offen.
der Metnitzer totentanz.
hier ist der tod näher dem Leben.
die frauen so schwarzhaarig und zart,
fein säuberlich haben sie ihre Besen ver-
staut.

johannes tosin
 

Strahlenfinger der 
Sonne
Gelobt sind die strahlenfinger der sonne, 
die sich tastend durchs dickicht im tan-
ze verlieren,
dann hüpfend und springend die helle 
ausgießen

im summen des Lebens gedeihen zur 
Wonne.

in deren spiegel der freude ertönt feiner 
Klang,
der Buchfink beruft sich auf seine Kennt-
nis im Wald,
die taube bestätigt gurrend seinen Ge-
sang,
der specht erprobt percussion und Zi-
ther.

das Blätterdach unter der Bläue erzittert,
zieht Blicke und sehnen in die Weite 
hinauf,
ein schwellen und tosen, crescendo, 
erbebt dich,
ein Orgelschwall spült weiße Blüten zu 
hauf.

Bekränzt wirbelst du von Krone zu Kro-
ne,
die füße, bewegt nur vom rhythmus des 
seins,
auf wolkigem Boden greifst du nach den 
sternen,
strahlst selbst wie der schönste edelstein.

Sonja Henisch

trommel
nebelflüsse ohne Zaudern durchtauchen
und in Weisheit ertrinken.
Gefiltert cöelin blaue Obertöne erfahren
und tönen.
auftauchen bei sambaklängen
und die trommel rühren 
zum erwachen.

Sonja Henisch

Sonja Henisch ist in Wien geboren und 
aufgewachsen und  hatte schon sehr früh 
künstlerische Ambitionen. Nach dem Ab-
schluss 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.

Johannes Tosin wurde 1965 in Klagenfurt am 
Wörthersee geboren. Er ist Maschinenbauin-
genieur und Exportkaufmann. Er schreibt Lyrik, 
Prosa und Hörspiele und fotografiert mit sei-
nem Billighandy. Er veröffentlichte zahlreiche 
Texte in Zeitschriften, Anthologien und im 
Internet. Er lebt in Pörtschach am Wörthersee.
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der torboGen
dorothee Schafranek

Eine stille situation war hereingebrochen, aus 
dem nichts formte sich jeder tag und spann 

sich zusammen zu manchem Bündel, das ihr auf 
den schultern lag und sie zu erdrücken versuch-
te. die ganz leicht und rasch dahinziehenden tage 
wurden immer nur in ihrer Brust so schwer, in ih-
rem herzen, das schon einer steinernen festung 
glich, wo die vielen Gedankensoldaten dort aus- 
und einmarschierten und einen Besetzungszustand 
verursachten, der sie selber kaum mehr atmen 
ließ, und ihr langsam den Lebensfaden zuschnür-
ten. dabei war sie es selber, die es gestattete, dass 
alle diese Gedanken in ihr zu hausen begannen, 
sie hatte ihnen Obhut und Obdach gegeben, hatte 
sich zur Verfügung gestellt wie ein offenes tor und 
sie alle waren eingezogen, hatten es sich so be-
quem wie nur möglich gemacht, an der schönsten 
stelle, an der wärmsten stelle ihres Körpers, lab-
ten sich an ihrem herzblut, wuchsen und gediehen 
vorzüglich und vermehrten sich zusehends. dabei 
hatte sie vergessen, auch das zweite tor, das in 
ihr vorhanden war, einfach zu öffnen und alle und 
alles, so wie es eingezogen war, auch wieder hin-
ausziehen zu lassen, einfach nur als durchzugs-
land zu fungieren und somit die ganze Beschwer-
nis auf ein Mindestmaß herabzusenken, denn so 
war es gegeben in so manchem durchzug, auch 
wieder stellen von Leere, die sie unbelastet und 
ganz frei werden ließ und ihr immer wieder zeigte, 
dass alles nur durch sie floss und nur wenn sie in 
sich alles aufstaute, sie von innen erdrückt wur-
de, sie von dieser inneren Besetzung ihrer eige-
nen Gedanken erdrückt wurde. dabei war es ganz 
einfach, einfach nur zuzusehen, wie alles durch 
sie durchmarschierte und sie nur ein großer tor-
bogen war, der auf der erde gespannt doch in den 
freien himmel reichte, und auch die himmlischen 
Vorgänge durch sie durchzogen, wie alles, das aus 
erde, andauernd Zerbröselnde. natürlich versuchte 
sie alles aus erde zu bauen, und wenn sie nicht 
genug himmelsmaterial dazu einwebte, dann war 
es schon nach ganz kurzer Zeit nicht mehr an-
zufassen, denn es war wieder zu sand geworden 
und zerfiel mit jedem augenblick. Wenn sie aber 
den himmel als Bindungsmaterial einwebte, dann 
hielt das Ganze schon ein wenig länger und lö-
ste sich auch nur so weit auf, so weit es irdisches 
in sich hatte. das ganze himmlische Gewebe aber 
blieb, blieb unaufhörlich zu ihr gehörend in ih-

rem inneren, war das tragende element ihres Le-
bens und die zeitlose dauer ihrer stütze, die sie 
für dieses Leben benötigte. natürlich hatten alle 
Gedankensoldaten schon solch einen Kampfplatz 
ausgetreten und sich in den feinen herzfäden ver-
fangen und sie leer getrunken, sodass sie manch-
mal das Gefühl hatte, nicht mehr weiterleben zu 
können, und doch spürte sie dann wie durch ein 
Wunder wieder diese Kraft in sich, diese pulsen-
de unendlichkeit, die sie wieder weitertrug ohne 
ihr Zutun, ohne Geste, ohne handeln. einmal, als 
sie das zweite tor öffnete und alles herauspurzeln 
ließ, was schon so drängend in ihr angestaut war, 
wuchsen plötzlich helle Blumen in den herzgefil-
den nach, voller duft und voller Kraft, und alles 
war so schön wie nie zuvor geworden. nichts ahn-
te sie von Vorhergehendem, der augenblick hatte 
alles neu und herrlich gemacht, hatte sich erhoben 
über seinen schatten, war ihr ins auge gesprun-
gen, das nun so leuchtend durch die Welt sah wie 
durch einen Kristall, der alle farbnuancen spiegel-
te und sie in entzücken versetzte, in ein entzücken 
versetzte, das nichts mit haben und nichts mit sein 
zu tun hatte, das über den Begriffen stand und sie 
einfach forttrug von augenblick zu augenblick 
und ihr eine neue schau präsentierte, die sie nie 
vermutet, die sie nie als vorhanden erwartet hatte, 
und doch war alles da in einem reichtum, einer 
fülle, die sie nicht einmal anhnungsweise vermu-
tet hätte. sie war so voll blockiert, dass alles, was 
sich in ihr gestaut, einen übersinnlichen druck auf 
sie ausgeübt, ihr nichts mehr von einer fülle einer 
anderen dimension weisen konnte, sondern nur 
ein übermaß an übelkeit in ihr produzierte, wo 
sie nur mehr alles grau und unansehnlich wahr-
nahm. dabei war sie nur verstopft, verstopft wie 
ein Wasserrohr durch schlamm, sich ansammeln-
den schlamm, und erst als alles wieder zu fließen 
begann, der stau abgebaut war, war alles klar und 
hell und voller Lebendigkeit sprudelnd. Ja so wie es 
vorher nie gewesen war, wie sie nie geahnt, dass es 
ein könnte, wie sie nie vermutet, dass sich all das 
noch vor ihr befand, in einem überreichtum und 
ausmaß, wie sie es nie bedenken konnte. die Blu-
men, die aus ihrem inneren gewachsen, dufteten 
aus ihr hervor und jedem, der ihr begegnete, war, 
als sähe er sie in ihrer ganzen Blumenschönheit, 
und ihr faltengesicht war abgezogen mit den alten 
Gedanken und ihr Grämen um nicht Vorhandenes 
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hatte platz gemacht der freude über Vorhandenes 
und war einheit geworden mit dem Kosmos und 
allgewohnheiten, wo immer alles vorhanden war, 
nichts sich verflüchtigte, nichts abhandenkam, 
immer alles im gleichen energiemaß vorhanden 
blieb, nur die Bilder wechselten in den formen der 
Veränderung, die sich hier zum Gesetz erhoben. 
alles, was dahinwelkte, kam in einer noch erhöh-
ten schönheit wieder, alles, was so aussah, als ob 
es absterben würde, war nur im neuen aufbruch 
und neuen formationen begriffen, die raupe im 
schmetterling, die sich aus erdenkriechen in ein 
himmelsriechen hinüberwälzte und entflatterte. 
Zeichen waren hell auf ihrer stirne, die ihr den Weg 
zeigten, Zeichen waren in jedem atemzug und in 
jeder Geste, in jeder Zelle, sehne, jedem Muskel, in 
haut und Knochen, in jedem tropfen Blut, in dem 
ganzen sinnenbaum, der wie ein blühendes Gefäß 
gegen den himmel ragte und nur zu empfangen 
schien, unablässig zu empfangen schien und nie-
mals leer dabei ausging. sie musste es endlich be-
greifen, begreifen, dass alles irdische Veränderung 
und alles himmlische das Bleibende war. so war 
doch, wenn der eine teil sich verflüchtigte, noch 
immer der andere teil so tragend vorhanden und 
warf dauernd auf die erde seine formationen, die 
sich erhoben und wie das Wasser, das er spendete, 
wieder zu ihm aufstiegen in einem unabwendba-
ren Kreis, in einer unabwendbaren Bewegung, in 
einer unabwendbaren Zeit, die nur auf der erde 
ablief und sich im himmel verflüchtigte und wie-
der auf der erde ihre Gezeiten markierte, die aber 
von einer unendlichkeit getragen sich niemals un-
serer Zeitrechnung unterwarfen, dachte sie. nur 
sie zerteilte die intervalle in immer noch kleinere 
intervalle und wollte in die kleinsten augenblik-
ke hineinstopfen, was ganze tage nicht in sich 
bargen, sie wollte das Leben doppelt und dreifach 
ausschöpfen, wenn sie an die Zeit dachte, und ver-
gaß dabei, dass sie die dauer verlor, in der alles 
geborgen war. ihr Wollen und Zutun und gegen 
den strom schwimmen ermüdeten sie zusehends 
und dabei waren alle handlungen, wo ihr die hand 
geführt wurde, einzig ausschlaggebendes Werden 
und notwendiges Verfahren, das abrundete, was 
der Kreislauf haben wollte, und nur ihr Begehren 
war ein sich Verwehren dem Vorhandenen.

das rad
ein Meer aus Licht
weiß und blau
eisiger Wind
bringt die Luft in schwung
das rad dreht sich

Zwischen erde und himmel
den Bogen weit gespannt
über sonne hinaus 
über Mond weiter noch

ein Wettstreit
Mondjägerinnen
sonnenkrieger
schusssichere pfeile
und die Mitte als einziges Ziel

am Zenit ein Moment der stille
das rad verhält einen augenblick
die finsternis hinter der feurigen hülle
bringt es zum Boden zurück

der platz unter unseren füßen
wird immer beweglich sein
sobald sich auch der Blickpunkt ver-
schiebt
treten wir in den rhythmus einDOROTHEA SCHAFRANEK, geboren 1938 in Wien, 
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Vollkommen verbunden, Gabriele Bina, 2011
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grenzziehung
Peter Paul wiplinger

grenzen ziehen grenzen setzen für sich selber 
für andere für die anderen überhaupt sich ein-

grenzen sich ausgrenzen den anderen ausgrenzen 
alle anderen ausgrenzen diesseits und jenseits der 
grenze grenzzäune stacheldraht grenzen bewachen 
das staatsgebiet das hoheitsgebiet flüchtlinge an 
grenzen auf der einen seite das militär auf den 
anderen seite die flüchtlinge zu tausenden tag-
täglich der strom reißt nicht ab tausende kommen 
an neuen grenzen an im niemandsland verweilen 
dort denn diese grenzen sind geschlossen streng 
bewacht unüberwindbar dann für eine weile ge-
öffnet in gruppen werden die menschen eingelas-
sen durchgelassen zu fuß geht es weiter in ver-
sorgungslager von dort dann wiederum weiter zu 
einer anderen grenze dort dann wieder nur warten 
in einem zwischenlager versorgung notdürftig ein 
nachtlager zu hunderten in einer halle auf cam-
pingliegen oder auf dem boden schreiende kinder 
viele mütter die männer extra zu wenige toilet-
ten keine duschen nur kaltes wasser die grenze der 
leistungsfähigkeit erreichen und doch noch immer 
mehr strapazen die einen kommen durch die an-
deren nicht und alle wollen sie ins gelobte land 
nach germany dieses land ist ein begriff für offe-
ne grenzen für refugees welcome für reichtum und 
wohlstand für gute aussichten auf ein neues leben 
man redet von integration da wie dort von euro-
päischen werten die deutsche sprache lernen mög-
lichst schnell und möglichst gut ist unumgänglich 
notwendig den asylstatus oder auch nicht alles 

ist sowieso nicht mehr kontrollierbar die pegida 
demonstriert ein parteiführer schwadroniert von 
rechtsstaatlichkeit und dass der eigene staat geset-
ze bricht die staatsgesetze nicht jene ungeschriebe-
nen der menschenrechte nötigenfalls schießbefehl 
sagt er und er hat bereits die politische mehrheit 
in unserem land unsere grenzen müssen geschützt 
werden sagt er nein nicht der mensch der zuflucht 
sucht vor den mördern vor dem mörderischen krieg 
muss geschützt werden nicht die millionen flücht-
linge brauchen schutz nein unsere heimat braucht 
schutz einen heimatschutz meint er und sein out-
fit ist topmodisch und er ist braungebrannt vom 
urlaub auf ibiza nicht unweit von dort setzen die 
flüchtlinge über aus afrika in vollbesetzten booten 
in überladenen booten in booten die kentern wo-
bei jene menschen die sich keine schwimmwesten 
mehr leisten konnten ertrinken die schlepperban-
den diese organisierte mafia verdient an der not 
am elend der flüchtlinge sie gehören bekämpft ist 
man sich in brüssel einig aber man tut nichts an 
den eu-außengrenzen von europa man spricht viel 
von flüchtlinsquoten an die sich niemand hält und 
hundertausende flüchtlinge hoffen auf eine neue 
bessere welt

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 Gedicht-
bände publiziert. Bisher 44 Buchpublikationen, 
zuletzt: „Lebensbilder - Geschichten aus der Erin-
nerung“ (2003), „Schattenzeit” - Gedichte (2013), 
„Positionen 1960 - 2012” (2014)
http://www.wiplinger.at.tf

Foto: YinYang, MeztgerMensch
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Sonnenfinsternis
für sergio Bambaren
ist der magische Moment
in dem sonne und Mond
sich ihre Liebe gestehen

Kannst du
die Koseworte hören
und ihre zärtliche umarmung sehend 
fühlen

so bist du
für einen Moment
in die ewigkeit eingetreten

die sie verlassen haben

damit wir erdenkinder
das Wunder Leben
in all seinen formen genießen können
Lösch das Licht aus

Lösch das Licht aus
lass die Mondin sprechen
zart und stark

Lösch das Licht aus

Berühre meine stirn
ist sie fiebrig
lass mich nicht gehen

Zu viele stolpersteine
stolpersteine
welcher Weg?

Lösch das Licht aus
lass die Mondin sprechen
Wen schenkt die nacht?

Lösch das Licht aus
lass die Mondin wählen
sternenbedacht

Versuch einer antwort

Willst du sex?

Ja ich will!
aber nicht nur -
ich will viel mehr als das

und ich will nicht wollen
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anekdote zur 
Schönheit
Vor ungefähr 500 Jahren gab es in Korea ei-

nen König, der mit einem rundlichen Mönch 
befreundet war. dessen Glatze war spiegelblank 
und strahlte.

als die beiden alleine waren, sagte der König 
zum Mönch: „Wir beide sind unter uns, brau-
chen keine erhabenheit zeigen und können 
frei von der Leber reden. du siehst aus wie ein 
schwein.“

der Mönch antwortete ihm: „du siehst aus wie 
ein Buddha“.

darauf der König erstaunt: „ich habe über dich 
nicht so gut gesprochen, warum bist du so nett 
zu mir?“ 

der Mönch erwiderte lächelnd: „für den 
Buddha sieht alles aus wie ein Buddha, mit 
schweineaugen betrachtet, sieht alles aus wie 
ein schwein.“

im Lotos sutra wird gesagt wir sollen alle 
Menschen als Buddha und die Lebewesen als 
eltern ansehen und Liebe und Mitgefühl für die 
Menschen haben!

Gemeinsam
die dualität
sprengen

einen seelischen Orgasmus

endlich
unendlich
lieben

das ist es
was ich nicht wollen will

und du -
Willst du jetzt noch immer
mit mir schlafen?

Dagmar Fischer „Lyreley“, geboren 1969, 
lebt in Wien. Schreibt Lyrik und Kurzprosa. 
Seit den 1990ern Lesungen und Performances, 
teils musik- und tanzverschränkt. Veröffentli-
chungen in Literaturzeitschriften und Antho-
logien, 6 Gedichtbände, zuletzt: „Losgesagt“ 
(Edition Art Science, 2012) und „LYRELEY 
- Poesie aus einem Vierteljahrhundert“ (Ver-
lagshaus Hernals, 2015). Ein gleichnamiges 
Hörbuch erschien ebenfalls letztes Jahr und 
ist bei der Autorin erhältlich. 
www.dagmarfischer.at

Foto: Baloons II, Helmut Scher.
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Er und Sie
elisabeth m. Jursa

Er war punktgenau am vereinbarten Ort. die an-
deren würden nicht genügend feingefühl ha-

ben, dachte er. Besser sie kämen gar nicht. 
er platzierte alles in den Korb, so wie es abge-

sprochen war. durch die dachsparren sah er die 
dämmerung in den schönsten farben. er war ruhig, 
ganz ruhig, denn er hatte sich mental eingestimmt, 
und alles würde friedlich verlaufen, gut über die 
Bühne gehen.

er hatte Glauben und Vertrauen. sicherheit gibt 
es nicht. das hatte er schon bei anderer Gelegenheit 
erfahren. 

nicht Warten und hoffen führt zum Ziel. nur die 
chance, die man ergreift, ist nicht vergeben.

sie schreit. sie schreit Wort für Wort betont und 
deutlich. 

es klingt, als hätte sie ein Mikrophon vor dem 
Mund. 

Oder als hätte sie feuer im Mund, das es auszu-
speien gilt.

Wort für Wort in aufdringlichem tonfall, unüber-
hörbar.

Warum höre ich zu? Warum lasse ich mir das 
bieten? 

Warum verlasse ich den raum nicht? 

Wer schreit, hat bekanntlich unrecht. 
Was sie schreit, was sie verschweigt, was sie lügt, 

es belastet mich. 
und auch die Vorahnung, dass ein teil von all-

dem, das aus ihrem Mund kommt, in meinem Kopf, 
in meinen Gedanken hängen bleiben wird.

er taucht ab, versteckt sich, wird schwarz. aus 
protest.

er glaubt, wenn er nicht schwarz ist, beachtet sie 
ihn nicht. er glaubt, er könne sich wie ein schatten 
bewegen, der an niemanden gebunden ist. hinein 
in eine andere Welt, die reale hinter sich lassend.

hinter der Mauer beginnt er sein Leben neu. 
er lernt, dass er nicht der einzige ist, der schwarz 

herumläuft. fragt sich, ob auch sie abgetaucht 
sind. 

die Bunten lungern herum oder musizieren. 
einige tragen tierköpfe und Masken, um nicht 
erkannt zu werden.

tiere und Bäume wirken fehlplatziert. das fenster 
in der Mauer ist undurchsichtig. der himmel streut 
rosen.

ihm ist es einerlei. er stellt zufrieden fest, dass 
sein Körper keinen schatten wirft.

Elisabeth M. Jursa
Graz; lebte mehrere Jahre in afrikanischen und 
asiatischen Ländern sowie auf einem Segelboot; 
4 Buchveröffentlichungen; diverse Beiträge in 
Literaturzeitschriften und Anthologien
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ich will heut´ dieses Yin Yang backen,
als Kuchen oder Brot,
das Yin und Yang ganz ohne Zacken
aus Weißmehl oder schrot.

Ganz links kommt erst das schwarze 
Zeichen,
mit weißem punkt das Yin,
als frau kann ich das gut erreichen,
weil ich die Gute bin.

da hunzt schon mehr die rechte seite,
so männlich und auch weiß,
so sonnig heiß in seiner Breite,
mit schwarzem punkt im Kreis.

so hell und hart, so weiß und männlich,
im Gegensatz zu mir,
so dunkel weich, so zart und ländlich,
im Gegenpol zu dir.

ein kleines Loch auf beiden seiten,
ein durchlass und auch zu,

ein hügel und auch seine Weiten,
ein ich und auch ein du.

Gekonnt geformt in einer Welle,
gebaucht, gehöhlt zugleich
und dunkel sonnig an der stelle
und hell im schattenreich.

so passt‘s nun mit den beiden seiten,
geglückt ist Yin und Yang,
der Ofen stellt noch seine Zeiten
und formt nochmal daran …

Ingonda Lehner

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

Ich will heut´ dieses Yin Yang backen…

Foto: Agathe ghost, MeztgerMensch
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Ein Blatt voll  
ganzheitlicher Ästhetik
manfred Stangl

„Ein Buch muss eine axt sein für das gefro-
rene Meer in uns“, definiert franz Kafka zu 

Beginn der Moderne wortgewaltig Literatur. ich 
schrieb dazu vor einigen Jahren, dass elfriede Je-
linek Literatur eher als schneeschaufel gebraucht, 
mit der sie scharrend und ächzend den firn auf 
dem eis zusammenkratzt, daraus ein iglu baut, in 
dem hübsch kühl eingerichtet es sich beinahe be-
haglich wohnen ließe. diese Zeilen – mitsamt eini-
gen ähnlichen kritischen aussagen zur modernen 
und postmodernen Literatur (bzw. Büchern) – be-
förderten meinen rauswurf aus einer Gegenwarts-
Literaturzeitschrift, und begründeten indirekt das 
pappelblatt.

Mittlerweile scheinen Bücher wieder zu äxten 
gegossen zu sein: mit denen die autorinnen 
Gliedmaßen abhacken, Köpfe zerschmettern, 
Leichen zerstückeln und die Masse an Krimi-
„Literatur“ hervorstampfen, die sich wie eine eisige 
flut über uns Leser ergießt.

Mein Vorwurf gegen Jelinek bezog sich weniger 
auf die ära der Klavierspielerin, die ich für wirk-
lich gelungene Kunst halte, in der Verdrängtes 
und Verheimlichtes ans tageslicht gehoben 
wird. Zumal mit bitterer ironie fein gewürzt. 
Wo der schmerzensschrei aber Gestus wird und 
den tiefer sitzenden Grund für die Verzweiflung 
schrill übertönt, ist Literatur bloßes theater, das 
der selbstinszenierung dient, nicht aber der 
Wahrheitsfindung.

Mittlerweile läufts noch flacher. die axt wurde 
zu einem paar schlittschuhkufen umgegossen, mit-
tels derer der autor/die autorin souverän auf dem 
eis tanzt. pirouette um pirouette dreht, hoch in die 
Luft springt, sich elegant aufs eis fallen lässt – stets 
eingedenk dessen, wie er/sie bewundernde Blicke 
und rezensionen dafür erntet; vielleicht amüsiert 
uns seine Kunst, möglicherweise bewundern wir 
eloquenz und Wortwitz, aber das schauspiel wird 
schnöd auf der Oberfläche des eises abgefeiert. die 
Komödie amüsiert, den Gauklern sei mit applaus 
und einigen Kreuzern gedankt, und dann seien sie 
frohgemut und mit einem verstohlenen Griff an die 
Gesäßtasche, ob wohl das Börserl noch an seinem 
platz steckt, nachhause entlassen.

Mich verschlug es eines lauen 

novemberwochenendes vorigen Jahres zu einer 
Lesung in einen saal in Willendorf, weil eben 
dort eine Veranstaltung mit dem aufhänger: 
„Wandern – Literatur“ angekündigt war, mei-
ne Lebensgefährtin und ich gerade die herrlichen 
Wanderpfade in der Wachau bevölkerten und ich 
in meiner Gutgläubigkeit erfreut an einer Lesung 
teilhaben wollte, in der Wanderliteratur zum Besten 
gegeben würde.

inszeniert wurde das spektakel, zu dem man sich 
unbedingt rechtzeitig anmelden solle, weil so viele 
teilnehmer zu erwarten wären, vom Literaturhaus 
niederösterreich. Oh, was bin ich doch naiv. nach 
zwei pirouetten des Komödianten auf dem podium 
schlief mein Gesicht ein. damit dies mein Verstand 
nicht auch tat, blätterte ich rasch im programm: der 
Lesende war als „die“ neuentdeckung des Jahres 
2o13 apostrophiert – etliche bunte Bänder waren 
um seine Biografie geschlungen; ein tusch, das 
helle Klingeln des tamburins, Getingel, Getangel 
– ich blickte meine freundin an, sie schlang den 
schal um den hals, nickte mir zu – und wir verlie-
ßen schleunigst den Marktplatz.

Wenn schon den teilnehmern des sonnigen 
Wandertages abends durch kalte Kopfliteratur das 
naturempfinden hinausgekünstelt werden sollte, 
beschlossen wir beide einhellig davonzuwandern.

um anschließende reflexionen nicht als 
Vorurteile gelten zu lassen, schaute ich mir im 
internet noch weitere Kopfwanderer an – sie 
schreiben größtenteils so, wie man derzeit meist 
schreibt: kühl, distanziert und, wie schon schlegel 
wusste (um 18oo!), typisch im sinn der Moderne: 
abstrus, monströs, be-sonders.

die Gaukler und Komödianten von heute geben 
sich als prediger und propheten aus. natürlich 
als prediger der postmoderne, nicht als stren-
ge Gläubige an diese oder jene sache. sie, die 
Messiasse der Gegenwart, äußern sich schmun-
zelnd, mit einem augenzwinkern, manchmal gar 
ernst, aber innerlich vor schalk glucksend.

die Meinung hat sich durchgesetzt, dass ohnehin 
niemand etwas zu sagen hätte, nichts Verbindliches, 
nichts Bleibendes, Gültiges. allein diese Begriffe 
sind schon verpönt – erinnern an schreckliche 
despotie, an hierarchie und absolutheitsanspruch. 
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also wird geflunkert und gedudelt, gehopst und 
parliert, dabei an nichtssagerei sich emsig gegen-
seitig übertroffen, doch inständig drauf geach-
tet, wer den meisten erfolg einheimst, wer am 
schnellsten im Zirkel aus Literaturstipendien, 
Literaturverlagen, -kritik, -häusern herumgewir-
belt wird.

die Mosese von heute teilen nicht das rote Meer 
– hacken nicht einmal das eis des schweigens auf 
mit ihrer Geschwätzigkeit, sie sind einfach erfolg-
reich. spiegeln den Zeitgeist der selbstbespiegelung 
wider, den Glamour der Besonderheit, die Grandezza 
der einzigartigkeit. um was anders geht es schlicht 
nicht mehr. sie nennen den, der meint, wirklich 
etwas zu sagen zu haben, Verführer. sind jedoch 
selbst die Gaukler, akrobaten, Verführer der Leute, 
die sie mit ihrer Kunst ablenken von anderem, 
vom gefrorenen Meer, von den asphaltdecken der 
Zivilisation in uns und auf den einstigen Wiesen, 
unter denen es gärt – zunehmend stinkt und 
dampft, bis sich wieder brauner dreck über die 
Welt ergießt.

ironie, sarkasmus, Beliebigkeit, tand und tingel 
tangel bietet die postmoderne als seichte antwort 
auf die Moderne mit ihren Verabsolutierungen 
und Wahrheitsansprüchen. damit dient sie dem 
Zeitvertreib und dem Geschäft, nicht aber der 
Kunst oder den Menschen. das dauerfeuerwerk 
um den permanent neuesten Literaturstar am 
Beliebigkeitshimmel blockiert jegliche andere 
Wahrnehmungsweise von Literatur – die Verlage 
quellen von Belanglosem über, die Zeitungen druk-
ken es in - als rezensionen getarnten - inseraten 
ab, die Literaturanstalten organisieren munter 
tourneen für die fahrenden sänger und Gaukler 
– und alles tanzt heiter im Kreis auf dem eis mit, 
auf dem gefrorenen Meer in uns ohne Verlangen 
nach erlösung oder heilung.

und	ein	zweites	Blatt	–	zum	modernen	
Prinzip	der	Provokation	…

das ästhetische Mittel provokation ist eines der 
beliebtesten in der Gegenwartskunst. es gene-
riert aufmerksamkeit, emotionale diskussion, 
Medienpräsenz, Geld. es ist augenscheinlich, dass 
die anwender des Mittels eher dem hochmodernen 
denken nahestehen als dem klassisch Modernen: 
wiederholt möchte ich zum Besten geben, dass die 
Moderne schon von friedrich schlegel vor über 
2oo Jahren wegen ihres hanges zur abstrusität 
und Monstrosität kritisiert wurde. Wenn heute also 
in Graz inmitten der altstadt ein Gebäude errich-
tet werden soll, das unverkennbar dem Weltbild 
der stararchtitektin Zaha hadid entspringt und 

wie ein fehlgelandetes raumschiff (eigentlich ist 
der Landeplatz der Jakominiplatz – noch so eine 
Kopfgeburt modernistischer Kältearchitektur) 
mit seinen Bullaugen und starship enterprise 
applikationen zwischen den Gründerzeithäusern 
herumsteht, befleißigt sich ein techniker vom 
institut für städtebau scheinbar zurecht der 
aussage, moderne architektur müsse provozieren. 
Mir geht es jetzt weniger um die tatsache, dass 
solch stararchitekten ship extrem reiche Mieter 
durch Wellnessbereich und catering und Wäscherei 
im haus ansprechen soll, und damit das Verhältnis 
von Moderner Kunst und urbanadel sich verrä-
terisch einfach preisgibt, sondern darum, dass 
„provokation“ als ästhetisches Mittel längst in den 
alten Kisten voll der abgeschmuddelten Kunstdinge 
verschwinden hätte sollen. Man könnte auch mei-
nen, jetzt, da nach 2oo Jahren die Kultur- und 
stadtbeamten endlich Moderne begriffen haben, 
wäre es höchste Zeit wieder „Kunst“ zur Geltung 
kommen zu lassen – Kunst im essentiellen sinn als 
neue bzw. andersartige sichtweise auf die Welt, die 
Menschen inspiriert, sie anregt ihre sichtweisen zu 
ändern, im besten fall auch wachsen lässt.

Leider ist spartenübergreifend im gesamten 
Kunstbereich das Gegenteil der fall (mit ausnahme 
einiger weniger, die wenigstens auf die folgen des 
barbarischen raubbaues an der Welt durch Gier 
und Kapital Bezug nehmen). Wenn differente 
Betrachtungsweisen der Wirklichkeit künstlerische 
Mittel verlangen, die der Moderne entstammen, so 
sei dem respektvoll zugestimmt – üblicherweise 
haben sich aber die Mittel verselbstständigt und 
sind zum reinen selbstweck verkrustet, um ande-
res dahinterliegendes zu vermitteln, das selbst 
unbewusst bleibt. dieses unsichtbare aufzuzeigen, 
das wäre die aufgabe wahrer Zeitgenössischer 
Kunst/Literatur – aber dazu müssten Künstler (und 
auch sie fördernde Beamte) schon ein wenig Mut 
und Witz aufzubringen imstande sein. speziell 
„provokation“ allerdings verkam in den letzten K
ünstlerinnengenerationen zum selbstzweck (wobei 
der höhepunkt verortet bei den Young British 
artist schon seit Jahrzehnten überschritten zu sein 
schien). „Linke“ Künstler und Kulturbeamte und 
rechte Medien schaukelten sich angestiftet durch 
Leserinnenbriefschreiberinnen gegenseitig so weit 
auf, dass mittlerweile alles, was echt „schiach“ 
ist, in Graz als Kunst gilt, während alles, was mit 
Kultur zu tun hat, für gestandene rechte generell 
ablehnenswert erscheint. Künstlerinnen mögen 
nun zurecht vor der erstarkung der rechten war-
nen – nicht aber um den preis einer eigenstän-
digen ästhetik, die zugunsten von Kunstformen/
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mitteln der modernen Vergangenheit ausgegrenzt 
wird, welche selbst ja nur mehr von beamteten 
fördergebern und universitätssachbeiräten glaub-
haft vertreten wird. „provokation“ ist ein ästheti-
sches Mittel, d.h., es soll etwas vermitteln: eine neue 
einsicht, eine differenzierende Weltsicht etc. der 
doppelmoral des Gutbürgertums im 19. Jahrhundert 
mit ihrer beschaulichen Lehnstuhlmentalität auf 
der Kolonialveranda den schweiß und das Blut 
der ausgebeuteten künstlerisch entgegenzuhal-
ten, sie aus ihren Mahagonimöbeln aufschrecken 
zu wollen – dazu diente provokation folgerichtig. 
der Gutbürger von heute sieht sich im Landhaus(-
hof) oder sonst wo schick urban gekleidet Brecht 
an und applaudiert beim satz: schlimmer als 
eine Bank zu überfallen, ist es, eine zu gründen, 
er kauft mit seinen aktiengewinnen auch gern 
Kunst der Young British artists oder anderer den 
schmutz (exkremente, Müll, Konsumgüter) ver-
herrlichenden Künstler, aber er ändert sich nicht 
im geringsten deswegen. provokation gehört längst 
zum guten ton – ist selbstzweck geworden, der 
aufmerksamkeit generiert –, sodass es lohnt, sie 
mit inseraten und Werbebannern zuzumüllen.

die aktuelle aufmerksamkeitsästhetik spie-
gelt sich ebenfalls saftig opulent im Kino-film. 
dort wird auch liebend gern ein anderes ästheti-
sches Mittel zelebriert: das der Gewalt. auch die-
se fasziniert, erschüttert, regt auf … Zu bemerken 
wäre, dass ohne die endgültige Klärung, wozu 
die darstellung von Gewalt diene, sie sehr zöger-
lich einzusetzen ist – gerade in visuellen Medien. 
Wenn die darstellung von Gewalt etwa gegen die 
Verursacher derselben aufbringen soll – einver-
standen: solange nicht Lynchjustiz die folge wäre 
– adäquat wie im Jud süß. Wenn die darstellung 
von Gewalt aufmerksamkeit bringt, ohne auf etwas 
tieferliegendes, Verborgenes hinzuweisen, ver-
kommt sie zum thrill des selbstzweckes und hat 
so viel künstlerischen Wert wie Bungeejumping, 
selfies vor abgründen oder Geisterbahnfahrten. das 
problem ist wohl, dass in der entseelten Welt von 
heute viele Zeitgenossen (und nicht nur die jugend-
lichen) ihrer eigenen Leere und angstbesetztheit 
nur dann zu entkommen glauben, wenn durch die 
angst hindurch bluttriefende Bilder die vereisten 
schichten erreichen und dadurch der Ge- (selten Be-
)troffene endlich wieder mal brennend was spürt. 
ich denk, da wird Kunst missbraucht: Wenn nur 
Brutalität und extremität und wildester schmerz 
die Menschen erreichen, soll Kunst wieder ganz 
woanders hin. statt in diesen abgrund zu folgen 
(den ja die Moderne Kunst auch mitgeschaufelt hat 
mit ihrem hang zum hässlichen und destruktiven) 

und sich darin hilf- und hoffnungslos zu verlieren, 
sollten auswege gezeigt werden. sex and crime 
allerdings als künstlerisches Mittel zu forcieren 
scheint lächerlich – da niemand mehr künstlerische 
prinzipien diskutiert (das gar als autoritär verpönt 
ist), werden unhinterfragt nach aufmerksamkeit 
kreischenden streifen gar hohe preise zuerkannt. 
der film über pier paolo pasolini, der im november 
2o15 in den heimischen Kinos anlief, reduziert das 
Leben des linken Kunstschaffenden auf ein erotik 
(homo-) und Gewaltspektakel – und würdigt damit 
den Meister nicht, sondern entwürdigt ihn desa-
strös. setzte dieser Gewalt als künstlerisches Mittel 
ein, auf die ausbeuter und unterdrücker und 
Gewaltbereiten (nazis) und speziell die immanente 
Gewalt des Kapitalismus hinzuweisen, setzen heu-
te ihn missdeutende aufmerksamkeitsheischer sex 
und Gewalt im Kino gern als selbstzweck ein. das 
Leben des vielschichtigen Künstlers wird verflacht, 
etliche facetten total ausgeklammert – letztlich 
(Kunst-)Geschichte entpolitisierend umgeschrie-
ben (im film bringen Jugendliche ihn wegen sei-
ner homosexualität um, nicht wegen seiner poli-
tischen haltung). so impertinent geht heutige 
Oberflächenkunst durch ihre Betonung von sex 
and crime gern vor und macht die Welt dadurch 
wieder flacher – zur geistigen scheibe.

allein die steinzeitmodernen geben vor, am 
höhepunkt moderner ästhetik Kunst zu schaffen, 
doch reicht ihr geistiger horizont leider nur an 
den rand der scheibe, überlebensfähig angepasst 
an das narzisstische ego der Jetzt-Zeit. sie zele-
brieren Grausamkeit und pseudopolitisch korrekt 
andersartige sexualität – wem sollen erschöp-
fend schwanzlutschende Männer was bringen? 
sexualität wurde ja überhaupt entzaubert, ver-
dinglicht und vermarktet und genau das würde 
auch der homosexualität keinen Gefallen tun.

iii	ganzheitliches	Prinzip	yin/yang
Ganzheitliche ästhetik verherrlicht nicht den 

nihilismus, die innere Leere, die destruktion, das 
abstruse...

Gewalt kann als ästhetisches Mittel eingesetzt 
werden um auf das ästhetische prinzip Mitgefühl zu 
verweisen. Oder wie bei pasolini auf Gerechtigkeit, 
soziale Gleichheit usw. der ganzheitliche Künstler 
mag also durch Gewalt auf Mitgefühl, gar Liebe 
rekurrieren; aber er muss wissen, wie er das tut 
– er wird ausgewogenheit benötigen bei der 
darstellung grausamer szenen, um den adressaten 
(das publikum) zu einer regung – hoffentlich des 
Mitgefühls zu verhelfen. es lässt sich aber auch 
hass schüren (Jud süß) oder einfach Gewalt ver-
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herrlichen – wie im christus film von Mel Gibson. 
die exzessive darstellung von Gewalt erhebt sie 
zum selbstzweck – zum dahinterstehenden, zum 
ästhetischen prinzip. Was soll ein Weltbild, dem 
die ästhetischen prinzipien des Künstlers entsprin-
gen solchermaßen aussagen? dass Gewalt das 
schönste sei, Befriedigendste, erstrebenswerteste? 
in diese sackgasse scheint Moderne Kunst schnur-
stracks gehastet zu sein. steht jetzt an. provokation 
um provokation gebetsmühlenartig zu leiern hilft 
niemand weiter. Vom standort der ästhetik der 
Ganzheit her lassen sich viele probleme lösen. 
Leider sind viele fragen, die in der ädG beant-
wortet wurden, in einem auf die Moderne ein-
geschworenen Kunstapparat noch nicht einmal 
gestellt worden. sind sogar tabu. Wie „Mitgefühl“ 
zum ästhetischen prinzip zu erheben – oder positi-
ve emotionalität, Liebe, natürlichkeit usw. schnell 
wird mit „Kitsch“ geurteilt – negativkitsch nenne 
ich den überwiegenden schwulst der Gegenwartsk
unstproduktion.

ein faktor für die abstruse entwicklung liegt 
in der modernen überbetonung des Yangs - des 
männlichen prinzips. der Großteil Moderner-
Literatur ist Yang-Literatur (Lyrik, wo sie poesie 
ist, zählt eher zur Yin-Literatur. Wo keine Gefühle 
mehr vorkommen oder nur entseelte es-Zustände 
wie bei trakl oder bloß das experiment mit der 
sprache und deren Zerstückelung passiert - Yang). 
Wen wunderts, ist doch die Moderne ein projekt des 
männlichen prinzips mit dessen abstraktionslust, 
Linearitätsdenken, ausschlusswillen, 
Gefühlsunterdrückung und allmachtswahn. die 
postmoderne setzt die Moderne nur perfider fort – 
am „abstrakten Ort“ angekommen lässt sich nichts 
Verbindliches mehr sagen, das männliche prinzip 
scheint endgesiegt zu haben – selbst frauen ord-
nen sich willfährig unter.

nun sei nicht generell die Moderne verdammt: 
Yang-Literatur kann zu gewaltiger Größe und 
schönheit sich entfalten: was speziell in der klas-
sischen Moderne ersichtlich wird. aber sollte nicht 
einmal die Yang übergewichtung enden, der hang 
zum ewig neuen, der Linearitätszwang, der das 
zyklisch Weibliche verschmäht, die frostige Kälte, 
die aus extremer Yangliteratur als spitze des kul-
turellen eisbergs lugt? Yin und Yang als prinzipien 
existieren niemals getrennt. aber die Moderne 
betonte das eine über und die postmoderne 
behauptet nun die trennung von allem; daher 
scheint Gegenwartsliteratur derart oft reine Yang-
Kunst zu sein. dimitri dinév meinte mal, es sei 
genug nun von ständig neuem geschrieben – neu 
sei jedes Jahr der frühling, als literarisches prinzip 

tauge der Begriff wenig. außerdem seien bereits 
bei James Joyce die erzählerischen Möglichkeiten 
formal voll ausgeschöpft. ich sehe das ganz gleich. 
Wann also endlich soll Moderne enden und wollen 
wir uns besinnen, was anderes zu schreiben? nach 
Joyce, trakl, Broch, Jelinek? 

ulli Oivedi schreibt ästhetisch ausgewogene 
romane. Beziehungen zählen, Bindungen. auch 
was die charakterisierung der romanfiguren 
betrifft, deren Verhalten, deren emotionale 
facetten, die gezeigt werden – um damit leben-
dige Menschen zu gestalten. Zugegebenermaßen 
ist der oft regungslose Mensch von heute schwer 
zu schildern – und wenn in eher wenig sympa-
thischer Weise. aber das ist gerade Kunst: Genau 
so zu schreiben, dass die figuren nicht bloß-
gestellt werden, nicht durch das kalte Monokel 
der Yang-Literatur bespäht, sondern mit einem 
mitfühlenden, verständnisvollen Blick betrach-
tet. ihre Verschrobenheiten, distanziertheiten, 
Verrücktheiten, schrullen und Komplexe zu sehen, 
aber nicht ins akribisch pedant sezierende Licht 
des Yangs gerückt, sondern mitfühlend angenom-
men. solch wundervolle Kunst gelingt ulli Olvedi 
– solch menschliche Literatur gelingt den heutigen 
Literaturmarktschreiern nicht. 

allerdings sei eingeschränkt, dass der liebe-
volle Blick auf den anti-helden, der sich in der 
Gegenwartsliteratur frech behauptet, da er erträg-
licher für die Leser gedacht wird als ein mögli-
cherweise nachzueifernder „held“, fatale Wirkung 
erzielt: letztlich wird ja eh gern mit den schwächen 
und spinnereien, aber auch der Kaputtheit des 
heutigen Menschen narzisstisch schmeichelnd 
kollaboriert – was die abwärtsspirale moderner 
Literatur richtung Werteverlust, antisolidarität 
und ich-Verherrlichung nur wirbelnder antreibt. 
die Wiederentdeckung des „helden“ – in einem 
spirituellen entwicklungsroman – scheint notwen-
dig zu sein…

Wie gesagt, Yangliteratur sei nicht prinzipiell 
verpönt. die Moderne-Literatur als Ganzes natür-
lich ebenso wenig. aber sollte sie nicht endlich 
überwunden werden? existiert nicht schon mehr 
als genug Moderne? hätte sie, wie ich in meiner 
ästhetik der Ganzheit feststelle (die überarbeite-
te fassung ist auf pappelblatt.at zu lesen), nicht 
schon bei James Joyce und seinem Versuch, 
sprache zu mathematisieren, enden können? Wann 
soll Moderne endlich aufhören? Bei Kafka, der die 
innere auflösung der charaktere bereits aufs treff-
lichste beschrieb? Oder spätestens nach Witold 
Gombrowicz? sein ferdydurke ist das Gescheiteste 
(nicht Weiseste), das ich je las (in der Komplexität 
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seines fachwissens und der fähigkeit, mit diesem 
karikierend und sprachlich brillant umzugehen, 
auch für einen ganzheitlichen ästheten zu recht in 
den rang der schöpfer von Weltliteratur gehoben). 
im roman nimmt Gombrowicz den eitlen streit 
um Wissenschaftsbegrifflichkeiten von exzel-
lenten Köpfen unübertreffbar witzig aufs Korn. 
Gombrowicz, der eigentlich gegen die „seichte, ver-
staubte Moderne den anti-roman“ stellte – humo-
rig und unglaublich scharfsinnig, das unerreichba-
re Vorbild für die Myriaden an eisschwärmern des 
eloquenten Wortspiels (auch wenn sie ihn nicht 
kennen) –, fällt für mich klassisch in die Kategorie 
der Modernen: gerade aufgrund seiner beispiello-
sen ironisierungskünste…

Wo soll Moderne also nun enden? Bei stefano 
Benni, zu dessen „Geistern“ ein Kritiker anmerk-
te, mit ihnen sei der Zenit der Künste erreicht? 
seine makabren, oft brachialen szenen haben in 
Verbindung mit seiner poetischen potenz schon 
Wucht: aber die Beziehungslosigkeit der han-
delnden personen über hunderte seiten festzu-
schreiben, mittels ironie und Brutalität Korruption 
und politisches Versagen anzuführen, gibt auch 
nicht mehr Kenntnis preis, als wir tagtäglich in 
kritischen fernsehdokumentationen vor augen 
geführt kriegen. dass die romanfiguren jedoch 
als leere Bilder/images/Masken miteinander 
(nicht-)kommunizieren – als Gefäße, in denen 
der Zeitgeist all seinen Wahn hineingeleert hat, 
stellt nur weitere Betonblöcke in den raum der 
Zwischenmenschlosigkeit. figuren, die wieder ein-
fühlend miteinander umgehen – mit der (liebevol-
len) Beschreibung ihrer grellen fassadentünche, 
ihrer eben kaum vorhandenen emotionalität (nach 
außen, innen gärts und brodelts ja gewaltig in der 
narzisstischen psyche – halt unter die asphaltdecke 
der Zivilisation hinabgedrängt) –, dies zu beschrei-
ben tät heute not. die verräterischen Gesten, 
Brüche im kontrollierten tonfall, verfallende gefro-
rene Mimik – selbst an scientologisch geschulten 
nLp Meistern erkennt der sich einfühlende, was 
tatsächlich bewegt. solches aus der mitfühlenden 
sicht (einer ulli Olvedi) zu schildern - gern auch 
in eine politisch brisante handlung eingewoben - 
würde wirkliche selten gezogene schlüsse zeitigen. 
Mehr an Wahrheit offenbaren als bei eloquent het-
zender kalter Yangliteratur.

die heutigen deutschsprachigen Yangschreiber 
reichen (wenns ums männliche Messen geht) einem 
Benni gerade mal bis zur Brust. einem Gombrowicz 
nicht einmal bis zu den fußknöcheln. Wie wäre es 
mit umdenken – umfühlen –, um ganz woanders 
anzugelangen? Barfuß auf Wiesen etwa, unbedingt 

jenseits des Krimigenres auf alle fälle, auch wenn 
früher mal (und selten heut noch) autorinnen 
diese Gattung nutzten, vermarktbare Bücher mit 
Gesellschaftskritik zu spicken – heut bleibt nur das 
„verkaufbar“ als Kriterium …

Mir tut am meisten weh, wenn ich sehe, was an 
Klugem und schönem, richtigem und falschem, 
Zielführendem und sackgasse-endendem übers 
schreiben, über den roman speziell gesagt wur-
de, was über die form des romans diskutiert, 
übers auktoriale erzählen philosophiert, über die 
erzählfigur resümiert wurde: und das scheinbare 
ergebnis dieser wertvollen Bemühungen ist die 
eisesglätte eines seichten unterhaltungsromans als 
Verkaufsschlager in den Literaturmarktbuchketten 
…

hinein in den Wald, das holz riechen, himbeeren, 
thymian, schwammerl, einen rehbock galoppie-
ren sehen, Wildschweine erschnüffeln … Literatur 
schaffen süß und gesund wie Walderdbeeren im 
Juni, die heut unbeachtet an den hängen der 
Karrenwege wachsen. ausschreiten, luftig, atmen, 
frei – erfüllt mit hoffnung, sehnen, schönheit; 
rasten, meditieren, in der stille der Mondin 
Momente des Glücks – versinken im Grün, erwa-
chen im Blau … goldenes Licht strahlt aus jensei-
tigen Welten – seligkeit, ankommen. und wieder 
hinaustreten in die straßen, die plätze, um dort 
vom Geschauten zu berichten…
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