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Editorial
Manfred Stangl

D

ie Stille. Welch missdeuteter Begriff. Unheimlich, bedrückend, sinnlos nennt man
sie gern. Unnütz bis gefährlich. Was mag hinter ihren Dämmen lauern, welch Abgrund sich
auftun, sobald sie eintritt? Tod? Mord? Schlimmeres? Wer kennt die Stille wirklich? Wer erkennt sie? Nimmt sie in ihrer Tiefe wahr, ihren
Möglichkeiten?
Im Dauergeplärre der sich selbstvermarkenden
Egos ist sie so wenig zu vernehmen wie im Permanentstress des Job-Alltags. Im Lärm der Stadt
geht sie so einfach unter wie im Maschinenlärm
der sonntäglichen Wellenessevents. Im Pegel der
Daueraufgeregtheit und Fun-Paratheit erstickt sie
ebenso wie im Grölen der bierzeltschwangeren
Boulevardparolen.
Stille ist ein Wert. Stille ist eine Gnade. Am Auffälligsten wohl ist ihre Abwesenheit. Wie die aller
positiver Werte unserer hektischen Konsumära.
Die Quelle der Stille liegt für mich im Wu-Wei,
im Nicht-Tun chinesischer Philosophie: Allem liegt
die Stille zugrunde, dauerndes Tun lenkt bloß ab
von uns selbst, unseren echten Bedürfnissen, unserem wahren Selbst. Stille: Wir finden sie nur, wenn
wir vom nervenden dauernden Irgendetwas-tunMüssen loslassen, das jede tiefere Empfindung,
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jegliche An-rührung brutal erstickt. Ein paar Minuten mit uns alleingelassen, neigen wir schon
dazu, etwas zu machen – und sei‘s aufs Handydisplay zu schielen.
Dauer-Tun, Rundumstress sind das Ergebnis unserer aufs Tun ausgerichteten linearen, abendländischen Kultur. Ohne Stille kreiseln wir abgehoben
dahin, preschen hinaus in den Nihilismus des endlos finsteren Alls; Psychokosmonauten, jeder für
sich in der Eiseskälte des sozialen Vakuums unterwegs – keiner dem andern aufgrund der unendlichen Entfernung jemals wahrhaftig begegnend.
Ohne Stille stirbt unsere Welt; ohne die Stille zu
suchen, gehen wir allesamt verloren; ohne den
spirituellen Aspekt der Stille zu erfahren, wenigstens in der Meditation zu erlauben, fehlt uns die
Basis, von der aus wir geerdetes, schönes, kraftvolles Dasein zu genießen vermögen. Oder die innerliche Ruhe zu finden, uns ernsthaft mit anderen
tiefschürfend zu befassen, sie zu verstehen, ihnen
gegebenenfalls zu helfen…

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.

Editorial II
Michael Benaglio

Stille, Blechsalatkrachspektakel und hoffentlich
wieder einmal Stille

L

ang, lang ist’s her …
... da wanderten wir schweißgetränkt empor
in das Tote Gebirge. Bei einer Hütte angekommen,
versuchten wir ein Nachtlager zu ergattern. Der
damalige Hüttenwirt – der aktuelle ist ein leiwanda
Habschi – ließ keine Zweifel aufkommen, dass er
unser Outfit, vor allem die langen Haare und Bärte,
nicht schätzte. Zwar wäre er verpflichtet gewesen, uns ein Quartier zu geben, doch wir dachten,
o.k., Alter, tschüss, wir wandeln weiter. Und so
verließen wir die damals für Hippies ungastliche
Hütte und wanderten noch eine Stunde, ehe die
Dämmerung uns zwang, bei einer verfallenen Alm
zu nächtigen. Bald spannte sich ein endlos weiter
und tiefer Sternenhimmel über uns, dazu gesellte
sich abgrundtiefe Stille. Verstummt die Geräusche,
Pfurze und das Gegacker der technologischen
Zivilisation. Beinahe beklemmend für naturhungrige Stadtfreaks. Verstummt die Zivilisation tritt mit
der Großen Stille eine andere Welt in Erscheinung.

Verstummt die Zivilisation? Ha. Lächerlich. Sie
brummt und ächzt und stöhnt und klingelt und
scheppert und tutet und schreit und heult und knarrt
und schnattert und smalltalkt und facebookt, dass
selbst die Singvögel in den Bäumen verärgert verstummen. Lärm ist unser stetiger Begleiter, Stille
eine Mangelware, die fast nicht mehr aufzustöbern ist. Zwischen all dem Konsumballast des real
existierenden Kapitalismus verloren wir wertvolle Lebenswelten ohne es zu bemerken. Vielleicht
ist Stille noch leichter in weniger „entwickelten“
Ländern zu finden, doch auch dort sind unsere westlichen Manager eifrig bemüht, Lärm und
Krach nebst neokolonialen Strukturen schmackhaft zu machen.
In unserer allgegenwärtigen Angst vor
Arbeitslosigkeit, Weltuntergang und sozialem
Abstieg versanken alternative Visionen eines
anderen, freien, selbstbestimmten, meditativen, an
Stille naschenden Lebens in kleine gesellschaftliche Enklaven, in denen sich freie Künstler, NichtAngepasste und Ausgeflippte tummeln. Doch
genau dort liegt die lebenswerte Zukunft unserer
Gesellschaft verborgen …
Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.‚ Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereinigungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.
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Herbert Stiefsohn, Wo Himmel und Erde sich treffen

Gedichte von Anita Prugger

die macht der stille
unter dem baldachin des schweigens
tragen stumme priesterinnen
die lade
durch die endlosen wortwüsten der zeit
hier und dort neigt sich demütig ein wissendes haupt
doch auf dem radar der mächtigen
glüht rot das zeichen der bedrohung
wehe ihnen
pandoras büchse gleich
brächte der inhalt der lade ihre welt aus dem lot
denn wer aus der stille lebt
lässt sich nicht mehr verführen
wer aus der stille lebt
geht seinen ureigenen weg
wer aus der stille lebt
gibt dem wort neues gewicht

Foto Seite 4/5:
Herbert Stiefsohn:

Lithograf, Kunstmaler und
Kunstfotograf, Astrologe,
Programmierer, Tänzer.
1970 bis 1997 Kunstmaler
und Kunstfotograf, ab 1997
nur noch Kunstfotograf,
Digitalfotografie.
Die Themen: „Was ist der
Sinn des Lebens“, „Woher
kommen und wohin gehen
wir“ beschäftigten mich
schon mit sechzehn Jahren.
Sie fanden in den Gemälden
und Fotos ihren Widerhall.

hilflos schrillt der alarm
die priesterinnen schreiten still
einmal kommt der tag

meinwärts - oder - die farben der stille
mein ohr ist müde
decke mich mit schweigen zu
und male mir ein bild
aus den farben der stille

Leo Prothmann studierte

nimm
das lichte grau eines fahlen wintermorgens
das atmende rosa von den wangen eines schlafenden säuglings
das flirrend-grelle weiß eines südlichen mittags
das zitternde grün eines grashalms im sommerabendwind
das tröstende braun eines zärtlich-wohlwollenden blickes
das samtdunkle schwarz eines nördlichen himmels
und dann
durchschreite mit mir
die unendlichen weiten des bildes
damit wir
endlich
nach hause kommen
anita prugger
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zunächst Philosophie und
Theologie. War 22 Jahre
kath. Pfarrer. Mit dem Studium der Psychologie, Psychopathologie und Psychiatrie
folgte 1979 eine radikale berufliche und private Neuorientierung, sowie die Ausbildung zum Annalytiker nach
C. G. Jung. Heute noch in
freier psychotherapeutischer
Praxis tätig. Mehrere Veröffentlichungen zu psychotherapeutischen Themen.

Anita Prugger , 1964 geboren in der Schweiz,
aufgewachsen und wohnhaft in Mals, Südtirol; Anschrift: Winkelweg 34, 39024 Mals
(ITALIEN)

S. Henisch, Ausblick, 60 cm x 80 cm, Öl auf Leinwand

Gedanken zum Thema Stille.
Leo Prothmann

Stille kann stressen und Leben verkürzen. Und Stille kann heilen und trösten.

E

s gibt eine Stille, die wir schlecht aushalten.
Es gibt die Grabesstille, die Totenstille. Es gibt
eine Stille, die lähmt und tötet - wenn etwa Eltern
als Bestrafung nicht mehr mit ihren Kindern reden
oder Partner sich gegenseitig feindselig anschweigen.
Ebenso kann Lärm unerträglich werden und krank
machen. Denken wir an den immer aufdringlicher
werdenden Verkehrslärm.
Handy-Telefonierer können mit ihrem Geschwätz
nerven.
Umberto Eco meinte in einem seiner letzten
Interviews: „Das Handy ist zu einem Körperteil
geworden: Einer, der sein Handy benutzt, kommt
gar nicht darauf, die ganze Welt könnte ihm

zuhören, es ist, als würde er Klopapier benutzen,
eine ganz intime Körperhandlung.“
Es gibt eine Stille, die tröstet und beruhigt. Eine
Stille, die Leben zu-lässt und fördert.
Stille ist ein Luxus geworden, den sich nicht mehr
jeder leisten kann. Wer zu sich selbst kommen
will, darf „alle Geräusche wahrnehmen, aber
keines verursachen.“ (Christine Busta).
Es gibt Geräusche, die nicht stören oder belästigen,
im Gegenteil - sie wirken besänftigend und
beruhigend. Sie stören nicht einmal den Schlaf.
In alten Stiften und Klöstern plätscherte oft Tag
und Nacht ein Brunnen. Dieses Plätschern machte
die Stille erst vollkommen. Auch das gleichmäßige
H.Nr.8/2016
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Ticken einer Stand- oder Wanduhr kann der Stille
eine Würde verleihen.
Als meine Tochter acht Jahre alt war, machten wir
im Frühjahr, Ende April oder Anfang Mai, eine
besondere Erfahrung der Stille. Ich weckte sie so
um halb vier Uhr morgens und wir fuhren mit dem
Auto in einen Wald.
Den Platz hatte ich vorher ausgesucht. Am
Waldrand oder auf einer Lichtung machten wir
Halt. Es war noch stockdunkel und es herrschte
vollkommene Stille. Wir machten aus: Wer als
Erster den ersten Vogel hört, darf sich melden.
Wir warteten aufmerksam und angespannt auf den
ersten Vogelgesang.
Dann löste sich die Spannung und wir lauschten
dem Morgen-Konzert. Meist meldete sich auch
bald ein Kuckuck. Dann wurde es heller und wir
genossen ein kleines Picknick. Auf der Rückfahrt
sahen wir oft noch Rehe grasen.
Solche Ausflüge machten wir dann jedes Jahr, bis
zu ihrem 11. oder 12. Lebensjahr. Sie durfte auch
immer eine Schulfreundin mitnehmen.
Meine Tochter erinnert sich heute noch gern an
diese Ausflüge. Sie gehören, so sagt sie, zu ihren
schönsten Kindheits-Erlebnissen.

auch allein wunderbar spielen können, ohne auch
nur den leisesten Lärm zu machen. Voraussetzung
ist nur, dass es für sie eine Atmosphäre der
Geborgenheit gibt.
Kinder dürfen auch laut sein, ohne dass es störend
wirkt; ähnlich dem Vogelgezwitscher, das uns am
Morgen weckt.

Eine gute Einübung zur Stille ist: Gedichte lesen.
Etwa: Der römische Brunnen von C.F. Meyer.
Er schrieb zu diesem Gedicht alle paar Jahre eine
neue Fassung, im ganzen sieben Fassungen - die
letzte im Jahr 1882:

BLAUE STUNDE

Aufsteigt der Strahl
und fallend gießt er voll der
Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd überfließt
in einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie
wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut.

wolkentürme
im abendlicht

Und jede nimmt und
gibt zugleich
Und strömt und ruht.

der himmel
seidenblau

leiser werden
die geräusche
stille breitet
sich nun aus
wie silberfäden
auf der haut

Dieses Gedicht, wenn man es meditiert, erlöst von
jedem Stress und beruhigt. Vor allem der lyrische
Gehalt der letzten Zeilen wirkt heilend.
Ohne schöpferische Stille gäbe es keine Kunst,
keine Literatur, keine Philosophie. Und schon gar
keine Lyrik und Mystik.
Nicht nur wir Erwachsene, auch Kinder brauchen
Oasen der Stille. Es gibt Kinder, die miteinander oder
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Bei Todesfällen von prominenten Sportlern
verordnet der Stadionsprecher vor Beginn des
Spieles den Zuschauern und Spielern oft eine
Schweigeminute. Für mich ist immer wieder
beeindruckend, wie Zehntausende plötzlich
den Mund halten können, und es herrscht ein
Schweigen, als wäre das Stadion leer.
Solche Schweigeminuten dürfen wir uns öfters
gönnen - auch ohne besonderen Todesfall.
Bismarck schrieb einmal an seine Verlobte in der
Erinnerung an eine Begegnung: „... da haben wir
wieder wunderbar miteinander geschwiegen.“ - Ob
es das heute noch unter Verliebten gibt?
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du stehst
am fenster
in einem
roten kleid
P.P.Wiplinger

LEBENSFREUDE

DIE STILLE

sich einfach
nur erfreuen

höre
die stille

am himmelsblau
am sonnenschein

sie atmet
die zeit

an den wolken
am kühlen regen

nichts
bewegt sich

am grün der wiesen
am schattigen wald

nur
der wind

an wohltuender wärme
am frost und am schnee

streicht
über die felder

am vogelgezwitscher
am frühen morgen

und
meine hände

an der lautlosen stille
im dunkel der nacht

öffnen
sich lautlos

STILLE
AM SEE

dem himmel
P.P. Wiplinger

still liegt der see
im abendlicht
langsam kommt
der nebel
legt sich
über das wasser
alle stimmen
sind verstummt
lautlos gleitet
ein boot

SOMMERABEND

in der dämmerung
vorüber an mir

draußen
die wege
im park

WIPLINGER Peter Paul, Schriftsteller und künstlerischer Fotograf. Geboren 1939 in Haslach,
Oberösterreich. Lebt seit 1960 in
Wien. Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber
auch Kulturpublizist und ProsaSchriftsteller. Bisher 46 Buchpublikationen in 20 Sprachen und
hunderte Beiträge in Zeitungen,
Zeitschriften und Anthologien
sowie Rundfunksendungen im Inund Ausland. Weitere Informationen unter www.wiplinger.eu

der gesang
der vögel
am abend
das rauschen
des windes
in den bäumen
lautlose stille
tief drinnen
in mir
Foto und Text:
Peter Paul Wiplinger
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Die unverschämte
Unerhörtheit der
Schaumweinsteuererhöhung
Gerhard Benigni

G

anz ohne Blubber. Kohlensäurefrei steht
es da. Vor Anton. Ein Glas stilles Mineralwasser. Von wegen stille Wasser sind tief.
Gerade einmal ein 0,2-l-Minifläschchen hat
ihm die Wirtin hingestellt. Außerdem kommt
es ihm ohnehin gleich wieder hoch. Mitsamt
dem Wiener Würstel und dem Kartoffelsalat,
mit dem er eben noch seinen Hunger gestillt
hat. Aber selber schuld. Was hat er sie auch
lesen müssen, die Tageszeitung? Noch dazu
dieses mit Panikmache überladene Revolverblatt, für das im stillen Verkauf kein Mensch
auch nur einen Cent in die Büchse wirft. Voll
der Schuss ins Knie. Ein tiefer Schlag in die
Magengrube bei den Schlagzeilen. Dabei hat
er die Zeitung nur flüchtig durchgeblättert, die
Meldungen bloß überflogen. Doch schon das
hat gereicht, denn eine negative Schlagzeile
schlägt die nächste: Asylchaos, Flüchtlingsdrama, Untersuchungsausschuss, Amoklauf,
Flugzeugabsturz, Bundespräsidentenwahl. Da
muss einem ja übel werden.
Grundsätzlich gehört Zeitunglesen für Anton
in die Kategorie Stillbeschäftigung, doch es fällt
ihm schwer, bei all den schlechten Nachrichten
ruhig zu bleiben. Hinzu kommt, dass sich am
Tisch in der Ecke zwei Saufbrüder lautstark
über die aus ihrer Dopplersicht unverschämte
Erhöhung der Schaumweinsteuer auslassen. Das
sind also die wahren Probleme der Menschheit,
denkt Anton still bei sich. Als würde gerade die
zwei das besonders jucken, bei dem billigen
Fusel, den die literweise in sich reinschütten.
Hätte nicht einer der beiden eine Glatze, sie
würden sich wohl gleich in die Haare kriegen,
weil so wild, wie die sich gegenseitig anbrüllen, klingt es mehr nach einem Streitgespräch.
Dabei sind beide offenkundig gegen diese
unverschämte Verteuerung von Alkohol. Ganz
und gar kein stiller Protest, der da vonstattengeht. Durchaus verständlich allerdings, denn
solch empörende Ungerechtigkeiten darf es im
Land der Dichter und Trinker nicht geben. Viel
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geprüftes Österreich. Da muss man sich schon
notgedrungen und frustgebeutelt den Kummer
von der Seele grölen. Und der Frust ist groß,
noch dazu im Doppelliterpack.
„Nicht einmal sein stilles Mineralwasser
kann man in der Tschechen in Ruhe trinken“,
moniert Anton kaum hörbar in seinen Vollbart
hinein. Von den beiden unbärtigen, dafür
umso volleren Schaumweinsteuergegnern völlig übertönt verhallt seine Reklamation jedoch
umgehend im Dunst der Spelunke. Jedes zweite Wort aus dem Mund der beiden Trankler
ein Schimpfwort: „Diese Trotteln!“ „Solche
Arschlöcher!“ „Die Scheißpolitiker!“ Der Rest
Füllwörter. „Aufgefüllte Halbsätze abgefüllter
Vollidioten“, scherzt Anton innerlich, während
er sich wundert, dass die betagte Wirtin hinter
der Theke dem Geschehen lediglich als stille
Teilhaberin desinteressiert und unbekümmert
folgt. Zwar schüttelt sie, in Richtung der besoffenen Grantler blickend, zwischendurch immer
wieder ihren Kopf, doch für die alte Schweiger
scheint der Wirbel nichts Ungewöhnliches zu
sein. Und hören wird sie sicher auch schon
schlecht, vermutet Anton.
Immer lauthalsiger werden die zwei
Schaumweinfanatiker. War’s eben noch der
teure Schampus, der den beiden immer noch
quer auf der Leber liegt, sind sie mittlerweile
bei den Asylanten angelangt, gegen die sich ihr
Unmut mindestens in derselben Lautstärke wie
ihr Alkoholproblem richtet. Selbstverständlich
sind die Flüchtlinge und die Asylwerber, die
Asylanten eben, eh alles dasselbe, sagen sie,
schuld an der Steuererhöhung. Wenn die zwei
Tschecheranten mal nur nicht zu randalieren
anfangen und der alten Schweiger die ganze
Bude kurz und klein schlagen. Anton überlegt,
die Flucht nach vorne anzutreten und den
beiden Schnapsnasen seine Meinung zu geigen, doch er hat über die Jahre gelernt, sich
nicht so schnell aus der stillen Reserve locken

zu lassen. Und so entscheidet er sich kurzum,
auszutreten, Zuflucht am stillen Örtchen zu
suchen und das hoffentlich bald vorübergehende Donnerwetter am Donnerbalken auszusitzen.

und so überschlagen sich die Gedanken, von
Stillbrüchen begleitet, in Antons Kopf.

Schalldichte Türen sind das mit Sicherheit
nicht, stellt Anton, eben erst den Knauf an
der Tür auf besetzt gedreht, fest, denn immer
noch dringen dumpfe Restlaute der besoffenen
Krawallmacher zu ihm durch. Dabei wollte
Anton seine Mittagspause doch in aller Ruhe
verbringen, eine Kleinigkeit essen, was trinken und ein wenig in der Lokalzeitung blättern. Stille und Einkehrschwung, das ist es,
was er gelegentlich abseits der Autobahn als
Regionalleiter auf der Durchreise braucht.

beschwerte Kindheit. Stille Post kennen die
Kinder heute doch gar nicht mehr. Die werden, so wie mein Kleiner, mit ganz anderem
Firlefanz unterhalten. Beispielsweise sind die
Schulkinder dem Dreikampf der Religionslehrerinnen hilflos ausgesetzt: Sesselkreis, Fantasiereise, Stilleübung. Damit sollen die Kids
heutzutage entstresst respektive ruhiggestellt
werden. Aber er ist ein ganz ein Ausgevifter,
der Toni. Neulich hat er mich gefragt, warum
der Stille Ozean Stiller Ozean heißt, wo der
im Vergleich mit den anderen doch auch keinen Whirlpoolfaktor besitzt? Ich wusste keine wirkliche Antwort darauf, hab’ ihm dafür
aber erzählt, dass ich als kleiner Bub das mit
der stillen Messe auch nie so recht verstanden
habe, wo doch alle bis auf eine Pfeife stumm
bleiben. Oder vom Opa wollt’ er letztens wissen, ob der die Sportfreunde Stiller kennt. Und
wie der Opa dann zu ihm gesagt hat, dass es
zu seiner Zeit nur die Kinderfreunde gegeben
hat, er sich aber sehr darüber freut, dass sein
Enkerl so sportlich unterwegs ist, da hat sich
der Toni zerkugelt. Ja, auch bei mir war das
noch ganz anders. Wir haben in der Schule
sehr viel gesungen. Oft waren wir dabei richtig
kreativ, wie zu Weihnachten, wenn wir scherzhaft „Stiller die Glocken nie klingen als zu der
Osterzeit“ zur Freude unserer Klassenlehrerin
umgetextet haben. Dann wurde uns damals
auch noch beigebracht, still zu sitzen. Heute,
da bist du als Kind ja schon auffällig, wenn du
keine Tendenz zum Hyperaktivisten aufweist.
Später beim Militär hieß es für uns dann „Still
gestanden!“, nur damit einer rumbrüllen kann.
Ich glaub’, der Toni, der wird einmal zum Zivildienst gehen, der ist ein ganz Ruhiger. Das
hat er vom Papa. Jetzt ist aber erst mal Cool
Down angesagt und die unsägliche Begegnung
mit den Schaumweinschlägern, die vergesse
ich am besten gleich wieder. Schließlich muss
man nicht alles sofort zu einer Affäre hochstillisieren. Wobei, „Das Schaumweinkomplott“,
„Die Zabaione-Verschwörung“ oder „Die Stillwater-Affäre“, die hätten durchaus das Zeug
zum Bestseller.
Immer noch hört man die beiden vor der
Toilettentür toben, doch Anton junior grü-

Derzeit absolviert Anton seine obligaten Filialbesuche von Österreich-Nord bis
Österreich-Süd. Genau genommen ist er
Juniorchef der Firma Anton Hörgeräte. Das
Alter kommt, das junior bleibt. Auch mit 46,
denn sein Vater, Anton senior, Firmengründer
und seit geraumer Zeit selbst sein bester Kunde,
macht mit seinen 74 Jahren keinerlei Anstalten,
sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Damit
teilt er das Schicksal von Prinz Charles. Der
Anton junior mit der Thronübernahme. Nicht
der Senior mit den Ohrenproblemen. Jedenfalls
hören alle in der Firma immer noch auf den
alten Ortlieb, der es inzwischen schon nicht
mehr hören kann, wie seine schwerhörigen
Kunden ihn oftmals nennen. So wie letztens
wieder, wie er im Stammhaus der Firma in
Hörsching die alte Dame begrüßt und sich
ihr vorgestellt hat und die dann gemeint hat:
„Mei, das passt ja wie die Faust aufs Aug’, Herr
Ohrlieb.“ Aber zurück zum Geschäft.
Das gilt es für Anton junior soeben zu
verrichten. Und das möglichst in aller
Stille. Der Hektik und dem zunehmenden
Aggressionspotenzial des Alltags, vor allem
aber dem massiven Lärmpegel da draußen in
der grindigen Gastwirtschaft entkommen.
Auf der Toilette sinniert Anton gerne vor sich
hin, im Augenblick, um sich ein wenig runterzuholen, nachdem ihm seine Mittagspause
ohnehin bereits gehörig vermiest wurde.
Daheim kann so eine Sinnierstunde auf dem
Häusl auch schon mal länger dauern, nun ist
jedoch Eile geboten, die Filiale Hörzentrum
Hörzendorf steht als nächste auf dem Tourplan

ie sich alles ändert mit der Zeit. Wie
W
schön es doch früher war, als noch die
stille Post meine Welt verändert hat. Un-
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belt unbeirrt weiter nach. Wenn man jemanden ersticken möchte, verwendet man dazu
ein Stillkissen? Nicht, dass er Mordgedanken
gegen die zwei Krawallieros hegen würde, er
versucht lediglich, sich abzulenken und die
störenden Nebengeräusche auszublenden.
Doch ein Grundrauschen bleibt. Anton motiviert sich selbst: „Das sitze ich aus, bis Stille
einkehrt.“ Anton gehört übrigens zu jenen,
denen die besten Ideen auf der Toilette kommen. Und so ist er sich nach einigen Minuten
weiterer Gedankenspiele auch ziemlich sicher:
„Irgendwann häng’ ich die Hörgeräte an den
Nagel und werde Stillberater.“

Gerhard Benigni wurde 1973 in Villach
geboren. Dort lebt, arbeitet und schreibt er
auch. Texte von ihm sind in namhaften Literaturzeitschriften (u. a. „DUM“, „&Radieschen“, „etcetera“, „Podium“, „Landstrich“)
und Anthologien zu finden. Sein erstes
Buch „Fertigteilparkettboden. Im Niedrigenergiereihenhaus.“ ist 2015 erschienen, sein
zweites „Der Usambaraveilchenstreichler
auf dem Weg zum Südpol“ im April 2016.
www.gerhardbenignialleineistdochvielzukurzalshomepagename.at

S. Henisch, Vision der Schlangenpriesterin
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Rollende Steine
Ulli B. Laimer

S

till saß ich auf einer Parkbank in der Sonne und lauschte mit geschlossenen Augen
dem Vogelzwitschern rund um mich. Langsam
spürte ich den Stress und die Anspannung der
letzten Wochen davongleiten.
Da sprach mich jemand an. Eine weibliche,
warme Stimme, heiser und mit undefinierbarem Akzent. Missmutig blinzelte ich in die
Sonne. Vor mir stand gebückt eine alte Frau,
sie trug ein schwarzes Kopftuch, das Gesicht
glänzte gebräunt und durchzogen von Falten.
„Entschuldigung“, wiederholte die Frau.
Ich seufzte und kramte in meiner
Jackentasche nach Geld. Dabei fiel mein Blick
auf das Plastiksackerl, das sie mit ihrer linken Hand umklammert hielt. Es wirkte stark
abgenutzt; die Farben rot und gelb, ebenso wie
der Schriftzug der Supermarktkette schon halb
verblichen. Auf den knochigen Fingern, mit
denen sie den Sack oben zusammengedreht
hielt, traten die Adern hervor. Endlich fand ich
ein paar Münzen und hielt sie ihr hin.
Sie betrachtete mich aufmerksam und machte
keine Anstalten, das Geld zu nehmen. „Komm
mit“, sagte sie stattdessen zu mir.
„Was, wieso denn?“, fragte ich, verwirrt
darüber, dass meine Geldspende nicht den
gewünschten Effekt zeigte.
„Sie ist die Richtige“, murmelte die Alte,
drehte sich um und setzte sich in Bewegung.
„Wer, ich?“, fragte ich laut.
Sie watschelte schweigend davon. Ich war
hin- und hergerissen zwischen Neugier,
Verärgerung und Skepsis. Die Neugier siegte.
Ich stand auf und ging der Frau nach. „Wo
gehen Sie hin? Was wollen Sie von mir? Wer
sind Sie überhaupt?“
Ich bekam keine Antwort. Unbeirrbar schlurfte sie vor mir her, in Schuhen, die so ausgetreten waren, dass sie ihr bei jedem Schritt von
den Füßen zu fallen drohten.
Wir verließen den Park durch ein Seitentor,
gingen eine Häuserzeile entlang, bogen um
die Ecke und traten in eine schattige Allee ein.
Die Anlage lag von Grünflächen umgeben da
und markierte den Eingang zu einem weiteren Park. Verblüfft sah ich mich um auf der
Suche nach einer Hinweistafel. Obwohl ich die
Gegend gut kannte, hätte ich schwören kön-

nen, diesen zweiten Park noch nie zuvor gesehen zu haben.
Der Kiesweg knirschte unter meinen
Turnschuhen. Ich blickte zu Boden und konnte gerade noch wahrnehmen, wie etliche
Kieselsteine neben meinem Schuh wegrollten,
so als hätte ich sie mit der Seitenkante des
Profils angestoßen. Aber ich war ganz normal
darauf gegangen. Ich machte ein paar langsame Schritte und beobachtete dabei genau
den Boden: In Wellen bewegte sich der Kies
von mir fort, wie vor meinen Füßen flüchtend.
Die Bäume warfen klar abgegrenzte Schatten
auf den Weg. Die Müdigkeit verzerrt meine
Wahrnehmung, dachte ich, und meine Augen
zwinkern vom Sonnenlicht überanstrengt.
Dann spähte ich nach vorne, wo die alte Frau
nun schon ein gutes Stück entfernt trottete,
und ich erwog, sie gehen zu lassen. Auf einmal
hob sie die Hand und winkte mich zu sich, so
als wüsste sie ganz genau, dass ich nicht mehr
direkt hinter ihr schritt. Ich beschleunigte und
holte auf.
Wir kamen ans Ende der Allee, die sich auf
einen Aussichtsplatz öffnete. In der Mitte des
Mosaikfliesenbodens erhob sich ein runder
Steintisch mit Holzbänken. Wir setzten uns
einander gegenüber. Sie griff in ihr Sackerl,
nahm einen Gegenstand heraus und legte ihn
vor mich hin. Ein faustgroßer Rosenquarz.
„Gehört dir“, sagte sie leise.
„Danke“, sagte ich und starrte den Stein an.
„Das kann ich nicht annehmen.“
„Nimm“, erwiderte sie und nickte.
Ich setzte dazu an, ihr mitzuteilen, was ich
von der ganzen Aktion hielt, extra hierherzukommen, damit sie mir etwas gab, das sie die
ganze Zeit mit sich getragen hatte. Stattdessen
nahm ich den Stein in die Hand. Er griff sich
sauber und glatt an, die rosa Farbe verdichtete
sich an manchen Stellen, an anderen leuchtete
sie fast durchscheinend. Der Stein wurde warm
in meiner Hand und es kam mir so vor, als würde
das Rosa des Quarzes auf meine Haut abfärben
und einen schönen Farbmischton erzeugen.
Immer tiefer versank ich in diese Betrachtung.
Der Stein pochte in meiner Hand und bildete ein lautloses Zentrum von etwas, dessen
gesamte Dichte und Gravitation von mir selbst
auszugehen schien. Ich fühlte mich geborgen
und von ruhiger Kraft erfüllt. Der Stein wirkte
eindeutig nicht als Handschmeichler, sondern
als Herzwärmer.
Ich lächelte und hob den Blick, um mich zu
H.Nr.8/2016
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bedanken, doch die alte Frau war nicht mehr
da. Ich blickte mich nach ihr um, sah aber niemanden. Es schien doch nicht möglich, dass
ich sie nicht weggehen gehört hatte. Ich legte
den Stein auf die Tischplatte, stand auf und
entfernte mich ein paar Schritte. Dann wandte
ich mich zum Tisch zurück und bemerkte, dass
sie ihr Plastiksackerl auf der Bank vergessen
hatte.
Wind kam auf, starker, böiger Wind, wo zuvor
kein Lüftchen geweht hatte. Mein Rosenquarz
wurde von der Tischplatte geworfen und kullerte den Abhang hinunter. Ich lief ihm nach.
Er landete im Matsch unter einem rostigen
Rohr, das wohl ein Wasserausguss sein sollte, aus dem aber kein einziger Tropfen kam.
Ich fischte den Rosenquarz heraus, da fiel mir
eine Lichtreflexion ins Auge. Suchend wandte ich den Blick zur Seite. Dort blinkte etwas
im Gras. Ich ging näher hin und fand einen
Bergkristall, schon fast in der Erde versunken.
Zwischen Grashalmen und Klee sah noch die
oberste Spitze heraus.
Weil ziehen nicht half, buddelte ich ihn aus
der Erde aus. Mit einem Taschentuch wischte
ich den gröbsten Dreck ab und steckte die zwei
Steine rechts und links in meine Jackentaschen.
Dann stieg ich den Abhang wieder hinauf.
Oben zerrte der Wind an meinen Haaren

Friedrich Ziegler, Stille in Irland
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und das verlassene Plastiksackerl auf der Bank
flatterte wild hin und her. Von der alten Frau
immer noch keine Spur. Ich ging zur Bank,
um die Tragegriffe des Sackerls miteinander
zu verknoten, damit der Inhalt nicht hinausfallen konnte. Ich hatte nicht vor, hineinzusehen, das wäre mir indiskret erschienen. Doch
als ich danach griff, konnte ich den Blick
nicht abwenden: Der ganze Sack war voller
Halbedelsteine in verschiedenen Farben und
Größen. Ich knotete ihn gut zu und stellte ihn
unter den Tisch auf den Boden, wo er vor dem
Wind geschützt war.
Der Rückweg durch die Allee fiel mir leicht,
denn dieses Mal trugen mich die Kieselsteine.
Mit dem Wind im Rücken ging ich ein wenig
in die Knie und surfte auf den Wellen, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes getan.
Oder zumindest habe ich es so in Erinnerung.
Am Ende der Allee wechselte ich wieder in ein
normales Gehtempo, bog in die Straße ein,
und obwohl das nicht meine Art ist, summte
ich vor mich hin.
Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist Sozialarbeiterin und lebt in Wien. Sie schreibt
Gedichte und Geschichten für junggebliebene Menschen mit Phantasie.

Schwüle
Die roten Ähren knistern
wenn der Föhn sie weckt.
Die Katze
sprüht ihr Funkenrad.
Das Sturmlied
trotzt den abgenutzten Geigensaiten.
Und tausend Melodien
seh’ ich den Weg hinuntergleiten.
Doch in der Steppe
blüht der Mond.

Der Wind

rührt mich an
ein Säbelhieb.
Mein Körper
ist Schweigen
und schläft
mit den Steinen.
Ich küsse die Blutfarben
später Früchte
und kämme mein Haar
in den Sand
und meine Augen
zwischen Anfang und Ende
frieren.
Ich warte
dass der Federmantel
von meinen Schultern fällt
dass die Nacht
ihr Schweigen bereut
und die Kinder des Blütenstaubes
durch die Sonne fliegen.

Friedrich Ziegler , geb. 1949 in Rechnitz und

dort aufgewachsen. Begann erst spät sich der
Kunst zu widmen (1998). Hauptsächlich Aquarelle, aber auch Öl und Kohlegrafik zählen zu
seinen Techniken. In den Motiven spiegeln sich
die Schönheit der Natur sowie Eindrücke seiner
Reisen.

Denn dann
werde ich im stillen Licht des Tages
auferstehen.

Es gibt so viel

das ich nicht sagen kann
weil blind im Raum es hängt
wie abgeschnittene Flügel
den Leib ersehend und die Form.
Es gibt so viel
das ich nicht wissen kann
weil es in Lotosteichen schläft
und sein Traum
nur manchmal
und ganz leicht
mein Herz berührt.
Es gibt so viel
so viel das hofft
geweckt zu werden
so viel im Zittern
der gespannten Sehne
die den Pfeil geliebt
so viel im hellen Milchglas
der Erwartung.
Doch wie die Weide
möcht ich mein Haar
in blaue Himmel hängen
möchte ich lächeln
weil ich stumm bin
und so wenig
sagen kann.

Hilde Schmölzer , geb. 1937 in Linz. Besuch

der zweijährigen Staatslehranstalt für Photographie in München. Anschließend Studium
der Publizistik und Kunstgeschichte an der
Universität Wien. Etwa 25 Jahre freiberufliche
Journalistin und Fotografin für in-und ausländische Zeitungen und Zeitschriften, Arbeit beim
ORF. Seit etwa 1990 ausschließlich als Autorin
tätig mit Schwerpunkt Frauengeschichte und
Frauenbiographien. Bis jetzt 15 Bücher verfasst,
darunter zwei Bestseller. Zuletzt erschienen:
„Frauen um Karl Kraus“, 2015 Kitab Klagenfurt
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Der Moment der Stille
Dietmar Koschier

W

ie viele Männer stellen sich Geschlechtsverkehr mit ihrer Schwester vor? Wie viele
Männer Mitte dreißig hatten noch nie Sex? Wie
viele Menschen sind wirklich glücklich in ihrer
Partnerschaft? Wie viele Menschen haben aus völlig falschen Gründen geheiratet?
Ich bin ein vollkommen Fremder, der dir diese Fragen stellt. Im Laufe meines Lebens bin ich
so austauschbar geworden, dass ich für jeden
Einzelnen von euch stehen könnte. Für dich bin
ich nur einer von vielen, die jeden Tag an dir
vorbeilaufen. Während ich vorbeilaufe, auch an
meinem Leben vorbeilaufe, verzweifle ich jeden
Tag ein bisschen mehr; an meinem Job, wo die
Stunden lustlos und sinnlos runtergespult werden,
an meinen rastlosen Beziehungen, die mich eher
auslaugen als aufbauen, an meiner Schwermut
jeden Morgen sowie an dem dumpfen Gefühl, mich
auf dem falschen Dampfer zu befinden.
Wenn wir uns an einem Zeitungskiosk oder
weiß der Teufel wo, jedenfalls an einem Ort, wo
wir kurz voneinander Notiz nehmen könnten, über
den Weg laufen würden, würdest du mich wahrscheinlich als durchaus adretten, älteren Jüngling
mit dunkelblonden Haaren und nicht recht dichtem Bartwuchs wahrnehmen. Lernten wir uns länger kennen, könnte es durchaus sein, dass du den
Eindruck gewinnst, es mit einem freundlichen, höflichen, tendenziell eher zurückhaltenden Charakter
zu tun zu haben.
Ich gebe dem Personal an der Bar gern ein höheres Trinkgeld. Ich bin regelrecht süchtig nach Obst
und Soja-Milch. Ich mache mir Gedanken über
unsere Umwelt und verzichte, nicht nur deswegen,
aufs Auto und fahre lieber mit dem Fahrrad oder
dem Zug. Ich streichle gern Hunde und Katzen und
kümmere mich in meiner Freizeit um Ex-Sträflinge.
Ich bin also kein schlechter Mensch. Meine Freunde
und Nachbarn wüssten absolut nichts Skandalöses
über mich zu berichten, von meiner Großmutter
ganz zu schweigen.
Abends gehe ich ungern in laute Lokale, bin
jedoch dem einen oder anderen Joint, der die Runde
macht, nicht abgeneigt. Ansonsten kapsle ich mich
ab, habe nur wenige Freunde – dafür gute! - und
bloß einen kleinen Bekanntenkreis. Ich sehe mich
als Einzelgänger. Kurzfristig war ich mal obdachlos
und irgendwie gehört das zur aufregendsten Zeit
meines Lebens. Das Studium habe ich geschmis-
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sen und im Beruf versagt. Mein Herz schlägt für
die Literatur und man sagt mir einen ausgeprägten Hang zu Spiritualität, Christentum, Esoterik,
Glaube usw. nach. Entsprechende Gerüchte könnte ich bestätigen. Die ruhigen, gleichmäßigen
Flossenschläge der Suppenschildkröte „Puppi“ im
Haus des Meeres finde ich so entspannend wie
Weniges sonst auf der Welt. Mein Beten artet oft
in einen Streit mit Gott aus. Meine Texte gehen
meist auf Sexualphantasien oder Haschischkonsum
zurück, oder beides.
Ich habe zwar nix G’scheites gelernt, aber
immerhin gelernt, zu beobachten. Ich sehe mir die
Menschen an in der U-Bahn, im Supermarkt, auf
der Straße, im Kaffeehaus oder im Lift. Nur wenige wirken wirklich lebendig, vielfach wirkt ihre
Heiterkeit wie vor eine tiefgründige Fadesse geschoben. Etliche Gesichter sind blass und verhärmt.
Politische Bildung beziehen sie aus Hetzschriften,
und jeden Tag müssen sie Befehle von inkompetenten Vorgesetzten befolgen. Tagtäglich benötigen sie größere Mengen Aufputschmittel, aber sie
hoffen, es dadurch bis zum letzten Tag zu ertragen,
obwohl sie im Ruhestand erst recht wie der letzte
Dreck behandelt werden. Kindliche Leidenschaft ist
ihnen abhanden gekommen, Träume und Flausen
werden rigoros abgewürgt. Irgendwann, wenn sie
sich im Spiegel betrachten, sehen sie nur mehr
einen Zombie.
Ich glaube, sie ahnen etwas. Sie ahnen, dass
ihnen etwas Wesentliches abgeht. Ein Instinkt sagt
ihnen, dass der wichtigste Aspekt ihres Lebens sich
völlig falsch entwickelt. Doch sie kommen nicht
dahinter und das verursacht ihnen eine mulmige
Unruhe. Dadurch kann man sie dann noch leichter aufhetzen und zu haltlosen Fressmaschinen,
willfährigen Regimegünstlingen oder unermüdlichen Leistungsträgern degradieren. Alles in ihrer
Welt muss immerfort perfekt sein. Auf dem Cover
von Hochglanzmagazinen darf man den Balken im
Auge nicht mehr sehen.
Doch wie gesagt, ich bin ein jeder von ihnen.
Ich schleppe mich ebenfalls als lebende Leiche
durch einen trüben Alltag. Auch ich verberge
meine Leidenschaften, ich verberge sie vor mir
selber ebenso wie vor den Sensoren der Welt.
Meine Feigheit und chronische Erfolglosigkeit versuche ich mit platten Sprüchen zu übertünchen.
Die Playmates einschlägiger Websites, zu denen

Monat für Monat ein neues hinzukommt, sowie die
Aushänge der Stellungskommission, die seit meinem Jahrgang Herbst für Herbst neu ausgeschrieben werden, sind für mich das größte Indiz, dass
die Jahre vergehen.
Ich weiß, eines Tages werde ich all das nicht länger ertragen. Ich werde einer von denen sein, die
unvermutet hinter einer Hauswand auftauchen und
dich und eine Menge weiterer Unschuldiger auf
offener Straße über den Haufen knallen. Einfach
so. Weil die Waffenindustrie es mir so leicht macht
und ich ein paar Arschlöcher mitreißen wollte auf
meinem Weg in die Hölle, von einem Scheißhaus
ins andere. Und an ebenjenem Tag wirst du einen
vollkommen Fremden zu Gesicht bekommen
haben…!
Die Waffe habe ich mir schon besorgt: eine Steyr
HS.48. Doch begonnen hat es mit Innehalten:
Als auffallend introvertierter und schüchterner
Knabe bin ich in der Hauptschule das Opfer von
perfiden Nachstellungen und Spötteleien geworden, vor denen ich mich in die Meditation retten
wollte. Die Zeit, in der sich junge Männer meist die
Hörner abstoßen, habe ich dann großteils in meinem Zimmer verbracht. Neben Depressionen und
Selbstmordabsichten schien alles Andere bedeutungslos. Sechs Jahre im Leerlauf können eine weit
längere Zeitspanne darstellen, als der Kalender es
einem weismacht.
Zuerst sollte mich die Pharmamedizin retten,
aber die funktioniert hauptsächlich bei mechanischen Kopfverletzungen. Stattdessen griff ich nach
jedem Strohhalm in Form von Heilmassagen und
Psychotherapien, Wahrsageorakeln und PositivesDenken-Prophetien. Ich beschäftigte mich quasi
im Spaziergang mit christlicher, islamischer und
kabbalistischer Heilslehre. All das vermengte sich
zu einer mystischen Hanswurstiade. Selbst in die
Materie des Tantra oder Yoga bin ich, obgleich nie
besonders tief, eingedrungen. Eingedrungen wäre
ich freilich, bis zum Zerreißen gespannt, seit jeher
auch gern woanders, jedoch mir blieb weibliche
Zuneigung versagt, weil meine Schuldgefühle mir
einredeten, ich sei es nicht wert. Dieses Defizit trage
ich seitdem jeden Lebensabschnitt mit mir herum.
Von älteren Damen und homosexuellen Nachbarn
höre ich zwar hin und wieder, was für ein hübscher
Bursche ich eigentlich sei, doch nützt mir das herzlich wenig; danke trotzdem! Die Sehnsucht hingegen bleibt. Wonach eigentlich?
Ich habe eine Beziehung mitgemacht,
Ich habe eine Affäre gehabt,
Ich habe eine Jungfrau genossen,

Ich habe eine große Enttäuschung erfahren
– was fehlt denn noch?
Es geht darum, die fanatischen AbsturzMaschinen einzubremsen. Denn ich möchte nicht
länger ein Puzzleteil sein, das, wenn überhaupt,
nur unter heuchlerischen Verrenkungen irgendwo reinpasst. Ich möchte nicht länger zu denen
gehören, für die grundloses Lachen verdächtig
wirkt, abgehärmte, starre Gesichter jedoch das
Normalste der Welt darstellen. Solchen möchte
ich viel eher zurufen: „Bleibt’s doch verhaftet in
euren miesen G’schichteln! Bleibt’s doch gefangen
in eurem Beziehungs-Dreck!“ Da ist immer so viel
Unausgesprochenes, so viel Hintergehen der eigenen
Weggefährten, so viel Kleinlichkeit, so viel uneingestandene Unzufriedenheit. Da wird getuschelt und
gemunkelt, intrigiert, dass sogar die eigenen Kinder
verkauft werden für den eigenen Vorteil. Oder die
Kinder sollen jenen Karren aus dem Dreck ziehen,
den man selber festgefahren hat. Andere sollen
jene Träume und Ansprüche erfüllen, für die man
selber zu feige oder zu träge war. Jede Beziehung
wird einzig danach bemessen, was sie einbringen
könnte. Schnellsiedekurse für Bestsellerautoren
und Fitnesstrainer. Feuerlaufseminare von
grinsenden Motivationstrainern für grinsende Motivationstrainer. Bastelanleitungen für
Erfolgsgarantien zu Schleuderpreisen. Hauptsache
rundum und für alle Ewigkeit gesund und glücklich durch Vorfußhüpfen. Unbequeme Tatsachen
werden in den Verdrängungsofen, in Diätrezepte
oder in Altersheimschubhaftlagerhallen abgeschoben. Was können solche Unmenschen je von Liebe
verstehen? Da greife ich doch besser zur Waffe.
Ich mache reinen Tisch. Ich spüre das kalte Metall
an meiner Schläfe. Es fühlt sich an wie Erlösung.
Ich spanne den Hahn. Kurz bevor ich abdrücke,
an einem Punkt, an dem die gesamte nervliche
Anspannung wie bei einem reißenden Drahtseil
schlagartig nachlässt, weil das Ende, das Ende von
Allem, sowieso unmittelbar bevorsteht; kurz vor
dem finalen Exitus, dem ultimativen Streich gegen
das Leben, gegen die Liebe; kurz vor dem unüberbietbaren Hohn auf Gott, dem fixen, unvermeidlichen Sprung über die Klinge, tut sich etwas auf in
mir, das ich zuvor nicht kannte. Erstaunt lege ich
die Waffe aus der Hand … Ich habe ihn gefunden,
diesen Moment der Stille.
Dietmar Koschier, Geboren 1976 im niederösterreichischen Kernland. Glückliche Kindheit am Land.
Seit 2007 in Wien trotz gespaltenem Verhältnis
zur Stadt. Schreibt Prosa, Lyrik und fallweise kleine
Dramen.
H.Nr.8/2016
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TOWNSHIP, Südafrika

Lorenz Kunath : Geboren wurde ich 1994. Begann mit dem Fotografieren etwa 2008
in der Schule. Experimentierte damals auch viel analog. Momentan beschäftige ich
mich etwas weniger mit Fotografie und dafür mehr mit Malerei, da ich diese seit
2015 an der Universität für Angewandte Kunst studiere.
(Fotograf des Covers des „Stadtbahnbuchs“, edition sonne und mond, 2012)
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Angeklagt
Lieselotte Stiegler

I

m Namen der Republik Österreich ...
Ich sitze am Strand von Fort Kochi in Kerala
in Indien und blicke
in die aufgehende Sonne.
Ich lege meine Gedanken auf meine Wimpern
– lasse sie in die Ferne schweifen.
Ist Schicksal etwas von mir Erdachtes?
Angeklagt im Namen der Republik.
Ich habe gegen das Gesetz verstoßen,
mich schuldig gemacht, indem ich einen Inder
heiratete, der jünger als ich ist.
Hat die Liebe altersbedingte Grenzen, hat das
Gesetz einen Beweis
meines unrechten Handelns?
Angeklagt – sagen Sie die Wahrheit!
Meine Wahrheit ist die Übereinstimmung
eines Inhaltes mit mir selbst.
Welchen Beweis meiner Liebe kann ich
Ihnen darlegen?
Laut Fremdenpolizei steckt meine
Zahnbürste liebevoll gemeinsam
mit der meines Ehemannes im Becher.
Seine Hemden hängen
neben meinen Kleidern.
Sexualität? Wie oft, manchmal, gar nicht?
Muss ich darauf antworten?
Ich kenne meinen Mann nun 6 Jahre.
2 Jahre sind wir verheiratet und wir sind
beide gemeinsam einige Jahre älter geworden,
was diesen Fall wahrscheinlich noch einmal
schwieriger erscheinen lässt.

Angeklagt

Dass mein Ehemann 7 Jahre in Österreich
arbeitete, in Sozialkassa, Pensionssystem
einzahlte, seine Steuern beglich,
ist kein Milderungsgrund.
Das letzte Jahr verbrachte ich in der
Warteschlange am Telefon bei der MA 35.
Ich versuchte persönlich vorzusprechen,
ließ meinen Anwalt Mails schreiben, die ohne
Antwort blieben.
Was ist los mit meinem Land?
Wie demokratisch ist die Demokratie?
Geht diese verloren und niemand bemerkt es?
Ich denke an die Aussage Adornos:
„Je dichter ein Gesellschaftsnetz, desto mehr will
man heraus, während die Dichte verwehrt, dass
man heraus kann.“
Ich beobachte, wie zwei Falken mit weit

20 Pappelblatt

H.Nr.8/2016

ausgebreiteten Flügeln über den Ozean gleiten.
Hat mein Land der Demokratie
als Beweis seiner Kompetenz
zu große, schwere Flügel auferlegt, sodass sie
nur mehr ein leeres Zeichen von Freiheit und
Menschenrechte darstellen,
aber nicht fliegen können?
Das Bleiberecht meines Mannes wurde abgelehnt
und er musste für einen rechtlichen
Visaantrag ausreisen. Vorschriftsgemäß gab
er alle erforderlichen Dokumente bei der
österreichischen Botschaft im November 2015 ab.
In diesen 5 Monaten bekamen wir und auch
unser Rechtsanwalt keine Informationen über den
Aufenthaltstitel meines Mannes.
Ich entscheide mich nach Indien zu fliegen,
um meinen Mann seelisch zu unterstützen,
immer im Kontakt mit unserem Rechtsanwalt.
Nach dessen wiederholten Anfragen liegen
die Papiere bei einem Sachbearbeiter der
Fremdenpolizei und der Altersunterschied wird
immer mehr als Verdacht einer Scheinehe
herangezogen.

Angeklagt

Ich schreibe in mein Tagebuch:
Es trügt der Horizont mit Freiheit.
Schon werben Häscher einer Ordnung mit den
gebrochenen Herzen derer, die der Vermählung
Macht mit Ohnmacht nicht mehr trotzen.
Ich nehme meine Heiratsurkunde vom
Standesamt Mödling und lasse mich in Indien
als verheiratete Frau registrieren.
Ich blicke in die Augen des Beamten,
spüre keine Diskriminierung wie in Österreich,
sie wird anerkannt, ich kann in Indien bleiben.

Freigesprochen

Doch ich möchte mein Recht auch
in meiner Heimat, in Österreich bekommen.
Meine zwei Töchter haben sich in Wien
selbstständig gemacht und sie warten auf uns.
Und das Gedicht, das ich schrieb, darf nicht mein
letztes bleiben:
Zu viele
Obdachlose Hände
zu viele
für die Arbeit
Nackte Füße
zu langsam
für den Markt
Kahle Köpfe
zu alt
für diesen Sommer

Gedankenfrei

Fern der Stille

Einatmen – ausatmen:
Das Stakkato der Gespräche weicht
einem weichen Sein…
Einatmen – ausatmen:
Das Geprassel der Worte
verbrennt knisternd
im Feuer der Stille…
Einatmen – ausatmen:
Das Gestammel der Gehetztheit
verlischt im See
des Schweigens…
Einatmen – ausatmen:
Das Meer der Gedanken verebbt…
Einatmen – ausatmen:
Dem Gemurmel der Bäume,
dem Gebrabbel der Biber
und dem Flüstern des Winds
folgt der Friede…
Einatmen, ausatmen,
kein Wort taucht aus dem Nebel
des Unentstandenen:
nichts ist, nichts wird, nichts war –
da: Stille, Ewigkeit, Friede,
Geborgenheit, Seligkeit, Glück,
gottestrunkene Glückseligkeit…
Manfred Stangl

Medien, Bildschirme groß und klein,
so haben Augen und Ohren nie Pause.
Verweilen ruhelos in der Manipulation.
Ohne Besinnung treiben wir in der
Überflutung von medialem und
digitalem Wahnsinn.
Lassen es zu uns zu verlieren.
Betäubt. Ohne Sinn.
Im Hamsterrad der Informationsquellen,
zugedröhnt bis zur Besinnungslosigkeit.
Hektik ohne Ende.
Der Sinn des Lebens geht verloren.
Wo bleibt der Mensch?
Die Menschlichkeit?
Lauf, lauf, lauf!
Ja, wohin?
Überholst Du Dich selbst?
Das Tor zum Wahnsinn ist geöffnet!
Ruhe in DIR!
Gabriele Bina

Sonja Henisch ist in Wien geboren und aufge-

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

Ich beginne mein Training mit meinem Meister
in Kalaripayattu – es ist nicht nur Kampf und
Verteidigung, es ist das Erkennen und Wahrnehmen
des Gegners in seinen Augen.
Freiheit muss sich behaupten, muss immer wieder
zurückkehren als etwas Neues. Sie ist nicht mein
Sehen, mein Auge – sie ist das Standhalten meines
Blickes im Blick meines Gegenübers.
Angeklagt – freigesprochen im Namen der Republik.
Ich werde standhalten.

Gabriele Bina, Ausbildungen zur Textil-

designerin, diplomierte Seniorinnenfachkraft,
Klangschalenenergetikerin.
Mein Lebensmittelpunkt ist die Tätigkeit als
Malerin und Grafikerin. Die Kinder meiner Seele,
sie erzählen – höre zu! Vernimm die stummen
Worte. Fühle die Gedanken und löse sie auf. Spüre,
dann bist du eins mit Dir!

Bärlauchgrüne Stille
Bärlauchgrüne Stille.
Sanfter Sonnenschein wirft Schatten
zwischen Buchen.
Bärlauchgrüne Stille.
Specht und Drossel unterbrechen
stilles Rufen.
Bärlauchgrüne Stille.
Grasgrün Knoblauch schmecken.
Bärlauchgrüne Stille.
Beim Bach ein Krötenpaar entdecken.
Bärlauchgrüne Stille.
Das Grün des Waldes atmen.
Bärlauchgrüne Stille.
Auf nichts mehr warten.
Sonja Henisch
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Stille zwitschert sich in mein Bewusstsein,
unfassbar in Worte, macht sie sich breit.
Satt und zufrieden
tönt süß der Duft des Getreides.
Sanfte Wellen schwingen zum Blau,
benetzen die Sinne mit frischem Tau,
lassen das große Geheimnis erahnen.
Sie schenken Hoffnung auf selige Tage.
Sonja Henisch

Revanche
Salina Petra Thomas

D

ie Tür rastete mit einem satten Klacken ein.
Halina sackte gegen die Wand und schloss die
Augen. Kühle durchdrang ihren Kittel und das dünne T-Shirt und ein jäher Schauer ließen die feinen
Härchen an ihren Armen vibrieren. Mit weit geöffnetem Mund schöpfte sie Atem, saugte lebensspendenden Sauerstoff in ihre Lungen. Sie versuchte
den Atemzügen einen Rhythmus aufzuzwingen,
doch das Stöhnen, mit dem die verbrauchte Luft
ihren Brustkorb verließ, erschreckte sie. Wie ein
Echo aus dem Raum hinter der Tür gellte es in dem
schmalen Gang, in ihrem Trommelfell, in ihrem
Herzen. Ein Geräusch wie das Klagen des Windes
in den alten Weiden hinter ihrem Elternhaus. So
herzzerreißend traurig, dass die Mädchen sich unter der Decke aneinandergeschmiegt hatten, um
sich gegenseitig Trost zu spenden. Kraft ihres Willens vertrieb sie die Erinnerung und konzentrierte
sich auf Stille. Auf gleichmäßige Atemzüge, die ihr
ganzes System zur Ruhe bringen sollten.
„Sie werden hier nicht fürs Rumstehen bezahlt.“
Der Hauch von Frieden zerplatzte und hinterließ einen seifigen Geschmack auf ihrer Zunge. Sie
presste die Zähne aufeinander und stieß sich von
der Wand ab.
Die Blonde in Kostüm und Pumps verzog die
Mundwinkel, bis zwei harte Falten ihr Gesicht
zerschnitten. „Frau Gruber in 217 hat nach Ihnen
gefragt. Worauf warten Sie?“
Halina senkte den Blick. Schweigen war eine
lebenswichtige Strategie. Nicken und schweigen. Es hatte schmerzhafter Erfahrungen bedurft,
bis sie das begriffen hatte. Dass ein kroatischer
Akzent logische Argumente in blutarme Ausreden
verwandeln konnte. Dass Recht haben und Recht
bekommen auch in einem Rechtsstaat nicht
immer Hand in Hand gingen. Alles eine Frage der
Machtverhältnisse. Sie zuckte die Schultern, stülpte ein nichtssagendes Lächeln über ihre Züge und
huschte davon. Sie verschaffte der Wut ein Ventil,
indem sie ihre Frustration auf die Stufen der
Marmortreppe hämmerte. Das linderte den Druck
so weit, dass sie wieder denken konnte. Zumindest
hatte die Heimleiterin es geschafft, Betroffenheit
in Zorn zu transformieren. Alles war besser als
die zähe Hilflosigkeit im Angesicht des Sterbens.
Während sie die Treppe ins Erdgeschoss hochstapfte, ließ sie den Gestank nach Leid und Tod zurück,
den sie oft noch am Abend in ihren Kleidern zu wit-

tern glaubte. Einmal mehr entfloh sie der Unterwelt
und wie jedes Mal verfolgte sie das Gefühl, nur
knapp davongekommen zu sein. Pflegestation
bedeutete Endstation, hier vegetierten verwirrte Seelen und verknöcherte Körper, Zerrbilder
der rüstigen Senioren im Hochglanzprospekt, die
schon längst jeden Anspruch auf Menschlichkeit
verspielt hatten. Sie verharrte einen Moment auf
dem Treppenabsatz, legte den Kopf in den Nacken
und dehnte die Muskulatur. Dann straffte sie die
Schultern, atmete ein und überschritt die Grenze
ins Leben.
Die Tür zu 217 gähnte einen Spaltbreit offen.
Halina klopfte, wartete kurz, dann tauchte sie ins
Zwielicht ein. Sie schmunzelte, als im Halbdunkel
das Sofa Form annahm. Wenigstens zwanzig glitzernde Goldhasen schmiegten sich in die Kissen,
etwa die Hälfte davon trug bereits ein kleines
Kärtchen am Halsband.
„Meine Liebe, ich dachte schon, Sie haben mich
vergessen.“ Frau Gruber fädelte ein weiteres rotes
Bändchen durch ein fast unsichtbares Loch und
zog die Schleife fest.
„Niemals.“ Sie beugte sich hinunter zu der mageren Gestalt im Rollstuhl und drückte einen Kuss
auf die ledrige Wange. „Heute ist Geschenketag.“
Sie stapelte die fertigen Schokohasen in einen
Pappkarton und lächelte, als die Glöckchen zirpten. Die alte Dame befestigte mit flinken Fingern
die letzten Anhänger und nickte. „Fertig. Es kann
losgehen.“ Dann legte sie den Kopf schräg, als
lausche sie einem unhörbaren Klang. „Alles in
Ordnung, meine Liebe? Sie wirken so bedrückt.“
Halina schoss die Röte ins Gesicht. Mit einer verlegenen Bewegung wischte sie die Haare hinter die
Ohren. „Dafür, dass Sie blind sind, sehen Sie mehr
als die meisten Menschen.“
Die alte Dame kicherte. „Ich verlasse mich auf
meine Antennen, die führen mich selten in die Irre.
Wollen Sie darüber reden?“
Halina zögerte, dann seufzte sie. „Herr Müller. Er
stirbt so langsam, dass es weh tut. Jeden Tag ein
kleines Stückchen.“ Stanniol knisterte, als sie die
letzten Hasen aus den Sofakissen pflückte. „Es ist
so ungerecht. Kein Mensch hat so etwas verdient.“
Die weißüberzogenen Pupillen fixierten sie, als
wollten sie mitten in ihr Herz schauen. „Alles
im Leben hat seinen Sinn, meine Liebe.“ Die alte
Dame schwieg einen Moment, als müsse sie ihre
Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen
öffnen. www.wort-licht.de
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Gedanken erst in Worte modellieren. „Wissen Sie,
es braucht Zeit, mit allem abzuschließen. Sterben
ist ein Prozess, und jeder von uns erlebt ihn in seinem Tempo.“ Sie tätschelte Halinas Unterarm. „Sie
sollten das nicht so schwer nehmen, die Gewissheit
auf den Tod wird uns gleich bei der Geburt in die
Wiege gelegt. Aber wer weiß schon, was danach
kommt. Ich sage immer, man muss das Alte loslassen, bevor etwas Neues beginnen kann.“ Sie
packte die Räder des Rollstuhls und schnaufte, als
sich das Profil im Teppich verhakte. Halina setzte
vorsichtig den Karton auf ihren Schoß und versetzte dem Gefährt einen Schubs. „Na dann. Auf
zum Geschenke Verteilen.“
Während Halina Broccoli, Gurke und zwei
Raviolidosen in den Einkaufswagen stapelte, überschlug sie ihre Barschaft. Sie runzelte die Stirn,
addierte noch einmal und biss sich auf die Lippen.
Gegen den lautstarken Protest ihres Jüngsten
wanderten Chips und Erdnüsse zurück ins Regal.
Beim Gedanken an den Hasen in Stanniol in ihrer
Schultertasche krauste sie die Nase. Sein Wert entsprach in etwa Brot, Eiern und Käse. Vielleicht
sogar einer außerplanmäßigen Tafel Schokolade.
Sie ermahnte sich zur Dankbarkeit. Fast glaubte sie, die Stimme ihrer Mutter zu hören. Das
Schicksal revanchiert sich immer, Kind. Alles,
was du gibst, kehrt irgendwann zu dir zurück.
Sie zuckte die Schultern. Na gut. Heute eben in
Form eines unverschämt teuren Schokohasen.
Während sie darauf wartete, dass das Laufband
an der Kasse weiterkroch, musterte sie aus dem
Augenwinkel einen schlaksigen Mittdreißiger, der
Windeln und Babykost bezahlte. Sie unterdrückte
ein Stirnrunzeln und mit ihm eine Erinnerung, die
sicher schon über fünf Jahre alt sein musste. Miró,
wie er sich mit Einkaufstüten beladen durch eine
Gruppe rauchender Männer vor dem weitläufigen
Mietshaus drängte. Obwohl er ihr gegenüber kein
Wort verloren hatte, hatte die Demütigung um ihn
gewabert wie modriger Nebel.
Halina drückte die Schulterblätter nach hinten
und spürte, wie ihr Rücken sich versteifte. Obgleich
sie mehr als die Hälfte ihrer Schicht abgeleistet
hatte, stand ihr das Schlimmste noch bevor. Sie
sprach sich Mut zu. Immerhin hatte sie das hysterische Kreischen von Frau Rogen ertragen. Ihr
behutsam aus dem Stuhl geholfen und keines ihrer
Worte persönlich genommen. Wenn das Rheuma
ihr zu schaffen machte, brauchte sie ein Ventil.
Halina konnte ein Ventil sein. Sie hatte die anzüglichen Bemerkungen des Generals ausgeblendet. Es
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störte sie nicht, wenn dadurch seine Einsamkeit ein
wenig gelindert werden konnte. Doch die nächste
Bewohnerin auf ihrem Plan verunsicherte sie. Nicht,
weil sie Krümel in den Ecken verteilte, um zu prüfen, ob sie ordentlich staubsaugte. Oder Münzen
unter dem Bett versteckte, um zu testen, ob sie sie
einstecken würde. Nein, es war der lauernde Blick,
der ihr jedes Mal einen Schauer über den Rücken
jagte. Fast so, als warte die alte Frau nur darauf,
dass sie sich eine Blöße geben würde. Sie zog den
Kopf zwischen die Schultern und klopfte an.
„Da - ein Rotkehlchen. Haben Sie gesehen?“ Sie
ignorierte den Blick einer Kollegin und stemmte den Rollstuhl über den Schweller der kleinen
Holzbrücke. Wenigstens ihre Pause wollte sie mit
einem Menschen verbringen, den sie mochte. Auch
wenn sie das zur Außenseiterin stempelte. Halina
reckte das Kinn. Sie würde nie die Geburtstagsfeier

„

Während Halina Broccoli, Gurke
und zwei Raviolidosen in den
Einkaufswagen stapelte, überschlug
sie ihre Barschaft

“

in dem gediegenen Restaurant vergessen. Die
ungezwungene Art, mit der Frau Hase ihr die
Scheu genommen hatte. Diese Frau hatte sie
von Anfang an mit Respekt behandelt. Wie eine
Gleichberechtigte, mit der man auf Augenhöhe
verkehrte. Sie stoppte im Schatten einer Kiefer. „Ist
es nicht schön hier?“
„Katja? Wann können wir nach Hause fahren?“
„Bald, wir fahren bald nach Hause.“ Mit flinken
Fingern befestigte sie eine feine weiße Haarsträhne,
die sich aus dem Dutt gestohlen hatte. Außer dem
Geburtstag war sie Katja nur einmal begegnet und
das mochte fast ein Jahr her sein. Sie erinnerte
sich an eine Frau mit porzellanfarbenem Gesicht,
hinter deren gefasster Fassade Bestürzung und
Schmerz gelauert hatten. Manchmal war es für
Außenstehende einfacher. Halina reichte der alten
Dame ein Papiertaschentuch und lächelte, als sie
schnäuzte.
„Lass uns ins Kino gehen. Was meinst du?“
Halina zerrte am Stecker des Bügeleisens. Dabei
überschlug sie im Geiste das Wochenbudget und
zuckte zusammen. Dann bemerkte sie seinen flehenden Gesichtsausdruck. Seit sie ihm nichts mehr
von der Arbeit erzählte, war ihr Miteinander zu
oft von Schweigen durchtränkt. Am Schlimmsten
empfand sie es am Abend, wenn die Jungen in ihren

Betten verschwunden waren. Als sie Zustimmung
nickte, belohnte sie das Leuchten in seinen Augen.
Er war ein guter Mann. Ein Mann, der sie beschützen wollte. Und der an einem Tag vor etwa einem
Jahr ins Büro ihrer Chefin marschiert war, um
gegen eine Ungerechtigkeit zu protestieren, von
der sie längst vergessen hatte, worum es ging. Was
sie nicht vergessen konnte, war, dass sie um ein
Haar ihren Job verloren hätte. Den Job, der ihren
Lebensunterhalt sicherte. Seit diesem Tag schwieg
Halina. Verbarg all die kleinen Kränkungen und
Ärgernisse tief in ihrem Inneren und setzte ein
Lächeln auf, sobald sie die Wohnungstür öffnete.
Der Film flackerte über die riesige Leinwand, viel
Action und Knallerei. Helden, die sich nicht um
den Tod kümmerten, nicht um das Leben und am
allerwenigsten um Geld. Sie wühlte im Popcorn
Eimer, streifte die Finger ihres Geliebten. Er war
so versunken, so gebannt vom Geschehen, weil es
ihn für zwei Stunden aus der Wahrheit entführte. Ihm die Vorstellung erlaubte, auch er könne
ein Held sein. Seine Frau beschützen und seine
Familie ernähren. Sie strich mit einer Hand durch
sein Haar, spürte die kurzen Stoppeln unter ihren
Fingerkuppen. Und sie wünschte, sie könnte ebenso leicht entfliehen. Nur einen Moment lang alle
Gedanken abschalten und still werden.
„Na Herr Müller, wie geht es Ihnen heute?“ Sie
ahnte die Verzweiflung hinter seiner papierdünnen
Haut und verfluchte sich für ihre Taktlosigkeit.
Dennoch plapperte sie weiter. Berichtete, wie ihr
Jüngster am Morgen eine Tasse zerbrochen hatte.
Dass der Nachtfrost die ersten Blüten erstickt hatte.
Seine Augen folgten ihr, während sie die Vorhänge
zur Seite streifte und die Fensterflügel aufstieß.
Auch als sie den Boden wischte und den kleinen
Nachttisch neben seinem Bett. Ein konzentrierter
Blick, der Anteil nahm und Aufmerksamkeit bekundete. Die Mülltüte knisterte gegen ihr Bein, und
obwohl sie wusste, dass sie längst im Nebenzimmer
hätte sein müssen, zögerte sie den Abschied noch
einen Moment hinaus.
Halina verstaute gerade die Putzutensilien im
Abstellraum, als eine Pflegerin sie ins Büro der
Heimleitung orderte. Ihre Schuhe quietschten auf
den Stufen der Marmortreppe und das Geräusch verstärkte das ungute Gefühl in ihrer Magengrube.
„Frau Gapp, Sie wissen sicher, worum es geht?“
Halina schwieg, senkte den Blick und wartete.
„Man hat Sie des Diebstahls bezichtigt. Eine
Bewohnerin vermisst Geld. Wissen Sie etwas darüber?“
Hitzeschauer jagten durch ihren Körper, während

sie gleichzeitig eine Gänsehaut bekam. Sie zwinkerte und kämpfte gegen aufsteigende Übelkeit.
Die Blonde schien nicht wirklich mit einer Antwort
gerechnet zu haben. Ihr Blick wirkte ebenso leer wie
das Gesicht unter dem kunstfertigen Make-up. Sie
blätterte in einer Akte, und als sie fortfuhr, klang
ihre Stimme eher gelangweilt als verärgert. „Frau
Vogel hat nachgewiesenermaßen am Morgen 400
Euro bei ihrer Bank abgehoben. Angeblich lagen
die vor ihrer Schicht noch in einem Kuvert auf der
Kommode. Danach waren sie verschwunden.“ Jetzt
fixierte die Heimleiterin sie mit einer Spur Interesse.
Halinas Wangen brannten, als sie an die Krümel in
den Ecken und das Kleingeld unter dem Bett dachte. Und an die Frau mit dem lauernden Blick. Fast
fühlte sie sich erleichtert, als habe sich ein drohendes Verhängnis endlich erfüllt. Sie strich eine Falte
aus ihrem Kittel, um das Zittern ihrer Hände zu
kaschieren. Die Frau hinter dem Schreibtisch trommelte mit den Fingern auf die Platte und seufzte.
„Ich kann ja verstehen, dass man hier manches
Mal in Versuchung gerät. Gerade deshalb ist bei
all unseren Mitarbeitern das Vertrauensverhältnis
oberste Prämisse.“
Halina schluckte. Jede Idee von Rechtfertigung
verklumpte auf dem Weg zu ihrem Mund zu einer
schalen Ausrede. Sie war die Putzfrau. Eine schlecht
bezahlte Putzfrau.
Die Blonde schob den Stuhl zurück. „Nun

„

Sie war die Putzfrau. Eine schlecht
bezahlte Putzfrau.

“

da Sie sich nicht äußern, muss ich das wohl als
Schuldeingeständnis werten.“ Sie wartete noch
einen Moment, dann verzog sie die Mundwinkel
und bekräftigte das Urteil. „Ehrlich gesagt, auch
wenn Sie es nicht waren, könnte ich Sie nicht hier
behalten. Spätestens heute Mittag macht es im
Restaurant die Runde. Das wirft ein ganz schlechtes
Licht auf unser Haus. Ein ganz schlechtes Licht.“
Halina stürmte aus dem Büro und schaffte es
gerade noch bis zur Toilette, bevor sie sich erbrach.
Sie würgte und spuckte, während ihr das ganze
Ausmaß des Geschehens bewusst wurde.
In der ersten Woche simulierte sie eine MagenDarm-Grippe, was ihr nicht weiter schwerfiel, da
der Brechreiz ihr allgegenwärtiger Gefährte blieb.
In der zweiten Woche verließ sie das Haus am
Morgen. Brachte die Jungen zur Schule und erledigte die Einkäufe. Manchmal ging sie in den Park.
Gelegentlich wartete sie an der Bushaltestelle, versunken in den Anblick der hastenden Berufstätigen,
H.Nr.8/2016
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deren Welt sie nicht mehr angehörte. Sie fragte
jeden, den sie kannte, nach einem Job. Und plünderte ihre mageren Rücklagen. In Woche drei hob
sie Geld von den Sparbüchern der Jungen ab,
um die notwendigsten Lebensmittel zu besorgen.
Anschließend meldete sie sich arbeitssuchend. Man
brauchte kein Hellseher zu sein, um im Gesicht
des Angestellten hinter dem Tresen zu lesen. Ihre
Chancen schrumpften in dem Moment von mäßig
auf nicht vermittelbar, als sie die Frage nach ihrer
fristlosen Kündigung mit Schweigen beantwortete.
Während dieser drei Wochen behielt ihr Verstand
den Überblick. Rechnete aus, wie lange das Geld
zum Überleben reichen würde. Wie schnell der
Vermieter die Wohnungsräumung fordern würde, wenn sie die Miete am Ende des Monats nicht
bezahlen konnten. Und konfrontierte sie mit der
nüchternen Tatsache, dass ihre Welt alsbald in
Scherben zerbersten würde. Tagsüber gelang es
ihr einigermaßen, die Fassung zu bewahren. Doch
des Nachts liefen ihre Gefühle und Gedanken
Amok. Während sie neben Miró lag und versuchte ruhige Atemzüge zu simulieren, zitterte ihr
Innerstes, als müsse sie jeden Moment implodieren.
Befürchtungen und Ängste mutierten im Schutz
der Dunkelheit zu furchteinflößenden Schimären,
die sie keinen Augenblick zur Ruhe kommen ließen. Und immer noch hatte sie nichts verraten.
In Woche vier kam die Kiste. Zwei Boten mussten sie in die Wohnung wuchten, und als Halina
endlich die Tür schließen konnte, verkeilte sie den
Eingang wie ein Bollwerk. Miró musterte das monströse Ding mit Argwohn, und da sie keine Antwort
auf seine unausgesprochene Frage wusste, zuckte
sie lediglich die Achseln. Überprüfte ein weiteres
Mal den Adressaufkleber, um sicherzugehen, dass
ihr Name darauf stand.
ls ihre Versuche den Deckel zu öffnen scheiterten, schickte sie ihren Ältesten nach Hammer
und Zange. Miró beobachtete schweigend, wie sie
sich abmühte, dann nahm er ihr das Werkzeug aus
der Hand. Halina hielt den Atem an und ließ ihn einen Moment später mit einem pfeifenden Geräusch
entweichen, als die Kiste ihren Inhalt preisgab. Mit
zitternden Fingern schob sie eine Luftpolsterfolie zur Seite und keuchte. Ihr Blick verschwamm
und sie blinzelte heftig. Eng aneinandergepresst,
als wollten sie Platz sparen, schmiegten sich Lebensmittelverpackungen aneinander. Käse, Wurst,
Konserven und Marmelade, Schokolade und Nüsse.
Endlich stießen ihre tastenden Finger auf Stoff. Ein
Küchenhandtuch kleidete den Boden aus und unter seinem Schutz verbarg sich ein Briefbogen. Das
Blatt knisterte, als Halina es ins Licht streckte.

A
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Sehr geehrte Halina, anbei ein Carepaket von
denen, die Ihnen Dank schulden. Ich würde mich
freuen, wenn Sie mir am Donnerstag den 18.4.
gegen 16.30 Uhr ihre Aufwartung zum Tee machen.
Bitte erweisen Sie mir die Ehre.
Während Halina mit der Handschrift wenig anzufangen wusste, erkannte sie den Kringel am Ende
der Karte auf den ersten Blick. Den Kringel, der
wirkte, als hätte ein Kind ihn gezeichnet. Der auf
den winzigen Anhängern auf jedem der zwanzig
Goldhasen geprangt hatte. Die Tränen rannen lautlos über ihr Gesicht und sie wischte sie mit einer
trotzigen Geste weg.
Halina kämpfte gegen die Zeit. Eine Schlacht,
die sie nicht gewinnen konnte. Stunden, die
gewöhnlich nur so dahinschmolzen, dehnten sich
plötzlich zu kleinen Ewigkeiten. Und während sie
sich sonst des Abends gelegentlich fragte, wo der
Tag geblieben war, trieb sie nun orientierungslos
inmitten eines Ozeans aus Minuten und Stunden.
Jeder Augenblick ein gähnendes Loch, das danach
schrie, gefüllt zu werden. Nachdem die Wahrheit
nun ans Licht gekommen war, gab es keinen Grund
mehr, aus der Wohnung zu flüchten. In den ersten
Tagen hatte sie sich ausgetobt, indem sie Gardinen
wusch, Fenster putzte und das Bad scheuerte.
Sie hatte den Kleiderschrank der Kinder entrümpelt und anschließend ihren eigenen, danach die
Küchenschränke und Kommoden. Am Ende der
Woche, als sie rastlos durch die Wohnung streifte, fragte sie sich, wie Miró das aushielt. Sie warf
ihm einen beiläufigen Blick zu, wie er sich hinter
der Zeitung verkroch. Er wirkte so gelassen. Dann
schüttelte sie den Kopf und gestand sich ein, dass
sein Verhalten eher an ein Raubtier im Zoo erinnerte. Er hatte sich mit seinem Zustand abgefunden
und resigniert. Sie schielte auf die Uhr und seufzte.
Es ließ sich nicht leugnen, dass die Tatenlosigkeit
sie in den Wahnsinn trieb. Zu viel Zeit bedeutete zu viel Raum für Gedanken. Ein grenzenloses
Spielfeld für die Projektionen ihres Geistes, der
sie mit einer Flut beklemmender Szenarien malträtierte. Sie schnappte sich den Lappen aus dem
Spülbecken und begann zum dritten Mal in dieser
Woche, den Kühlschrank auszuräumen. Während
sie den Lebensmittelbestand durchging, verfluchte
sie das Rattern in ihrem Kopf. Doch obwohl sie
versuchte, an etwas Schönes zu denken, an ihre
Kinder, einen Spaziergang in sonnigen Feldern,
flüsterte die gehässige Stimme in ihrem Inneren
von Mangel, Not und Unglück. So lange, bis Halina
spürte, dass es nur noch eines winzigen Anstoßes
bedurfte, die Hysterie in nackte Panik umschlagen

zu lassen. Eine Saftflasche entglitt ihren Fingern
und zerplatzte auf dem Linoleum. Einen Moment
lang beobachtete sie, wie der orangefarbene See
verlief, dann suchte sie einen Aufnehmer. Und
während sie die klebrige Flüssigkeit aufwischte,
wusste sie, was sie sich mehr als alles auf der Welt
wünschte. Stille. Ruhe in ihrem Kopf und Vertrauen
in ihrer Seele.
Als Tag x näher rückte, trieb ihre Fantasie niederträchtige Blüten. Es begann mit der Überlegung,
wie man sich wohl kleidete, wenn man jemandem
seine Aufwartung zum Tee machte. Mit jedem
Kleidungsstück, das sie zur Seite legte, wuchs die
Anspannung in ihrem Inneren. Zwei Stunden später stapelte sich der Inhalt ihres Kleiderschrankes
auf dem Bett und ihre Nerven sirrten wie
Stromleitungen in einer Windböe. Sie konnte
unmöglich dorthin zurückgehen. Was, wenn sie
der Heimleiterin begegnete oder schlimmer noch
Frau Vogel. Man würde sie des Hauses verweisen
und als Diebin beschimpfen. Sie schloss die Augen
und konzentrierte sich eine Weile nur auf ihren
Atem. Als sie endlich ruhiger wurde, wusste sie,
was zu tun war. Mit einem Anflug von Resignation

„

Sie schnappte sich den Lappen aus
dem Spülbecken und begann zum dritten
Mal in dieser Woche, den Kühlschrank
auszuräumen.

“

begann sie, das Chaos im Schlafzimmer zu beseitigen.
Als ihr Jüngster am folgenden Tag ihre Hand
packte, zeigte die Uhr gerade drei. Halina hatte vom Küchentisch aus das Voranschreiten
der Zeiger beobachtet und gebetet, dass der
Nachmittag verfliegen möge. Immer wieder hatte sie zum Telefon geschielt, doch da sie ihre Not
nicht zu erklären wusste, hatte sie sich einfach der
Lethargie des Wartens überlassen. Sie spürte fast
eine Spur Verärgerung, als ihr Sohn sie aus dem
Dämmerzustand schreckte und ins Schlafzimmer
zerrte. Der Junge schloss die Tür hinter ihnen und
gesellte sich zu Miró und seinem Bruder, die mit
ihren Leibern den Spiegel verdeckten. Halina runzelte die Stirn, dann bemerkte sie die erwartungsvollen Blicke. Auf dem Bett lagen Kleidungsstücke
arrangiert, eine dunkle Jeans neben einer gestärkten weißen Bluse mit langem Arm und einer blauen
Strickjacke. Alle warteten, während das Schweigen
zu einer dichten Wolke verklumpte. Miró drehte
ein rosafarbenes Halstuch zwischen den Fingern.
Halina lehnte sich gegen die Tür und schloss die

Augen. Quälende Minuten verflossen, dann nickte
sie und streckte den Rücken.
Die lange Einfahrt zwischen den Buchshecken
schien geschrumpft zu sein seit ihrem letzten
Besuch. Viel schneller als erwartet erreichte sie
das klaffende Maul der elektrischen Schiebetür.
Mit einem Blick zurück vergewisserte sie sich, dass
sie nicht allein war. Ihre Familie wartete neben
den überproportionierten Terracottakübeln an der
Straße. Sie wirkten seltsam unpassend an diesem
Ort, doch aus ihren erhobenen Köpfen schöpfte sie
Mut.
Die Tür zu 217 gähnte einen Spaltbreit offen,
so wie immer, wenn Frau Gruber Gäste erwartete.
Halina zögerte ein letztes Mal, dann befahl sie ihre
Gedanken zur Ruhe und atmete tief durch.
„Meine Liebe, ich dachte schon, Sie haben mich
vergessen.“
„Niemals.“ Als Halina sich zum Rollstuhl hinunterbeugte und einen Kuss auf die ledrige Wange
hauchte, den altvertrauten Duft nach Seife und
Haarwasser einatmete, glitt die Anspannung von
ihren Schultern wie ein alter Mantel. Das Gespräch
wanderte vom Befinden der Kinder zum Wetter
und dem neusten Klatsch im Seniorenheim. Sie
knabberte gerade am fünften Waffelröllchen und
überlegte, dass sie bald gehen sollte, als es an der
Tür klopfte.
„Bitte öffnen Sie, da kommen die Anderen.“
Und als hätte sie Halinas gekrauste Stirn bemerkt,
ergänzte sie: „Ihre Freunde.“
Als alle eingetreten waren, platzte das kleine
Appartment aus allen Nähten. Der General und
Frau Rogen belegten die Couch, ein unbekannter
Mann und eine Frau, die Halina entfernt bekannt
vorkam, die Esszimmerstühle.
„Tja ich fürchte, Sie müssen mit dem Rollator
vorlieb nehmen. Kommen Sie.“
Halina verließ ihren Platz an der Tür, schob das
Gefährt neben Frau Grubers Rollstuhl und sank auf
die schmale Sitzfläche, als könnten ihre Beine sie
nicht länger tragen. Sie schwieg, weil sie befürchtete, dass jedes unnötige Wort die Tränen freilassen
würde, die sich in ihrem Hals zusammenballten.
Als sie die Last des Schweigens nicht länger ertrug,
murmelte sie: „Vielen Dank für die Geschenke.“
„Keine Geschenke.“ Frau Gruber runzelte die
Stirn. „Ein Versuch des Ausgleichs. Weil sie uns
so viel gegeben haben. Und vielleicht ein bisschen Bestechung.“ Sie wartete einen Moment und
es schien, als müsste sie ihre Worte modellieren,
bevor sie sie aussprach. „Wir haben Sie vermisst.
Und wir möchten Sie zurückhaben. Sind Sie interessiert?“
H.Nr.8/2016
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Halina spürte, wie die Farbe aus ihrem Gesicht
wich. Sie schaute auf ihre Hände, die flatterten
wie kleine Vögel. „Ich weiß nicht, ob ich hier noch
arbeiten kann. Nach all dem.“
„Die Frage ist ja wohl eher, ob Sie hier noch
arbeiten möchten, nach dem, wie man Sie behandelt hat.“ Das Sofa ächzte, als der General sich aufrichtete. „Die Leitung hat es nicht einmal für nötig
gehalten Sie zu informieren, dass das Geld wieder
aufgetaucht ist. Oder liege ich da falsch?“
Das Zittern begann im Unterbauch und breitete
sich rasch über ihren ganzen Körper aus. Sie wagte nicht, nach ihrer Tasse zu greifen, obwohl ihr
Mund vor Trockenheit spannte.
„Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie
keineswegs ihren alten Job wiederbekommen.“ Die
Stimme des Generals tönte befehlsgewohnt wie
immer. „Wir stellen uns eine andere Konstellation
vor - auf privater Basis sozusagen.“
„Als Gesellschafterin. Für den General, Frau
Gruber, Frau Hase, Herrn Müller und mich.“ Frau
Rogen schien ihre Verwirrung zu bemerken und
fuhr langsamer fort. „Ich habe das bereits mit
allen Beteiligten abgeklärt.“ Sie wies auf die beiden Unbekannten auf den Stühlen. „Herr Müller
junior ist Ihnen äußerst dankbar, ebenso wie Katja
Hase. Und ich glaube, die Entlohnung wird ihren
Fähigkeiten eher gerecht werden als Ihr bisheriges Gehalt.“ Als Halina zögerte, zwinkerte sie ihr
zu. „Und falls Sie sich das nicht zutrauen, lassen
Sie sich gesagt sein, dass Sie diese Arbeit schon
vorher geleistet haben. Neben Ihrem Job und ohne
Bezahlung. Also wie sieht es aus? Kommen wir ins
Geschäft?“

H

alina schwieg, schaute von einem zum anderen. In ihrem Kopf rasten Gedanken, so
schnell, dass sie kaum folgen konnte.
Frau Gruber legte den Kopf schräg, als lausche
sie einem unhörbaren Geräusch. „Sie wissen doch,
manchmal muss man etwas Altes loslassen, bevor
etwas Neues beginnen kann. Möchten Sie einen
Neuanfang mit uns wagen?“
Halina schaffte es nicht, ihr Schweigen zu brechen. Sie hatte mit Mitleid gerechnet, im besten
Falle mit Mitgefühl. Nicht mit Wertschätzung.
Nicht mit fünf Augenpaaren voller gespannter
Erwartung. Als sie nun langsam nickte, spürte sie
die Erleichterung in sanften Wellen den Raum ausfüllen. Und als sie ihre Zusage in Worte verpackte, die über ihre Zunge holperten wie Kieselsteine,
stiegen ihr erneut Tränen in die Kehle. Sie schämte sich nicht, als ihre Stimme kippte. Frau Gruber
packte ihre Hand und sie erwiderte den Druck.
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„Wissen Sie, manchmal merkt man erst, was man
an jemandem hat, wenn er gegangen ist.“ Halina
glaubte in Frau Rogens Augen ein verräterisches
Glitzern zu erkennen, doch das konnte sie sich
ebenso gut eingebildet haben. Der General hüstelte
verlegen.
„Also, bevor wir jetzt alle in Rührung versinken,
wie wäre es mit einem Cognac?“ Frau Gruber deutete auf die Anrichte. „Wären Sie so freundlich,
meine Liebe?“
Als die Schiebetür hinter ihr mit einem satten
Klacken einrastete, summte es in ihren Ohren. Ein
jäher Windstoß ließ sie erschauern und die feinen
Härchen an ihren Armen vibrierten. Sie meinte, den Blick der Heimleiterin durch die Glastür
zu spüren. Die Blonde hatte hinter dem Tresen
der Rezeption gelehnt und zum ersten Mal hatte Halina ihrem Blick standgehalten. Solange bis
sich auf dem Gesicht der Jüngeren rote Flecken
unter dem Make-up abzeichneten und zwei tiefe Falten neben ihren Mundwinkeln auftauchten.
Sie schirmte ihre Augen gegen die Sonne ab und
taxierte die drei Gestalten, die noch immer neben
den riesenhaften Blumenkübeln an der Straße
ausharrten. Seltsam unpassend, doch mit erhobenen Köpfen. Sie schluckte und wärmte sich einen
Moment lang an der Liebe, die vom Herzen ausgehend ihren ganzen Körper flutete. Dann setzte
sie einen vorsichtigen Schritt auf den Kiesweg,
der unter ihrem Gewicht knirschte. Das Schicksal
revanchiert sich immer, wisperte die Stimme ihrer
Mutter im Rascheln der Blätter. Manchmal dann,
wenn du am allerwenigsten damit rechnest. Sie
atmete langsam aus und spürte, wie Beklemmung
und Furcht aus ihren Zellen sickerten. Halina dehnte den Nacken und seufzte, als die schmerzhafte
Spannung nachließ. Sie tauchte in den Schatten
der Buchshecke ein und ein Hauch Lavendel aus
den Rabatten kitzelte ihre Nase. Sie sog ihn in sich
auf und mit dem Duft kam die Ruhe zu ihr, nach
der sie sich so lange gesehnt hatte. Sie lächelte
und gab sich einen Moment lang der Stille hin.
So also fühlte es sich an. Wenn man vertraute. In
diese unbekannte Macht, die man Schicksal nennen mochte oder Gott. Vor der alle Sorgen und
Ängste zu Sandkörnern schrumpften. Sie konnten
schmerzen, wenn sie sich in einen Schuh verirrten,
doch sie konnten einen nicht davon abhalten, weiterzugehen. Sie hüllte sich in dieses Wissen wie in
einen warmen Mantel an einem eisigen Wintertag.
Dann streckte Halina den Rücken und ging zu ihrer
Familie.

Herbert Stiefsohn, Lichttal

Unendliche
Verspieltheit
eine Spirale die sich dreht
zum Leben hin
endlich zum Leben
Worauf warten wir?
Musik ist in mir
Ein Tanz
der getanzt werden will
in aller Stille
und mit jeder Zelle
in Bewegung
Ein Tanz zum Licht
unendlich verspielt
unendlich leicht
Das Instrument tanzt
die Tastatur der Seele
mühelos
es spielt
es spielt
es spielt mich
es spielt Leben
endlich Leben
Dagmar Fischer
Dagmar Fischer „Lyreley“

geboren 1969, lebt in Wien. Seit den 1990ern
zahlreiche - teils musik- und tanzverschränkte
-Lesungen und Performances. Letzte Buch-Veröffentlichungen: „Losgesagt“ (Edition Art Science,
2012) und „LYRELEY - Poesie aus einem Vierteljahrhundert“ (Verlagshaus Hernals, 2015). Dieses
Best-of ihrer Lyrik erschien auch als gleichnamiges
Hörbuch (artdialogue, 2015). Im Juli wird ihr 7.
Gedichtband publiziert: „Das Lächeln der Sterne“
(Lyrik der Gegenwart, Edition Art Science, 2016).
www.dagmarfischer.at

(Stille)
*******

das Nebeltuch
bedeckt den Boden
darüber grüne Wipfel
und dürres Geäst
ein Rabe
ein spätes Eichhörnchen
die Stille ist mein

*******
Abendsonne
im Dunst
der Blätterwald
streut Farben
unbewegt
liegt das Laub
als würde sich
Ewigkeit
entfalten

*******
diffuses Licht
pastellzart und weich
kein Wort
nur ich
auf der Suche
nach den Wurzeln
der Stille
Elisabeth M. Jursa
Elisabeth M. Jursa

Graz; lebte mehrere Jahre in afrikanischen
und asiatischen Ländern sowie auf einem
Segelboot; 4 Buchveröffentlichungen;
diverse Beiträge in Literaturzeitschriften und
Anthologien

H.Nr.8/2016

Pappelblatt 29

In mir, nächtens
Nacht vor dem Himmelsgewölbe
diese eine Nacht nur
schwarze Nacht vor dem Blau
Ultramarin-Nacht
meterhohe fließende Samtnacht
laute lärmende lauernde Nacht
ewig endloser Abgrund
diese eine Sehnsuchtsnacht
himmelweit tief und leer
Nacht ohne Wache, du
hineingefallene Absichts-Nacht
unter der Bitterkeit
gärende Süße weiche Hautnacht
in deiner Abwesenheit
verbleichende Nacht
fallende tosende Flugnacht
über unter mir
wirbelnde Todessternnacht
Milchstraßengalaxien weite Helligkeit
in mir, nächtens
dreifache Nacht
Bilder-von-dir-Nacht
als Mädchen, Frau, Alte
schwarzviolette Nachtgöttinnenspeise
verbotener Traumtrank-Nacht
Gefahren-Nacht ohne Ende
wiederbefüllte Kelch-Nacht
bis zu den Knöcheln in unbekannten
Gewässern watende Nacht
Gralssagen-Nacht
Nacht abseits von jeder in sich
gekehrten Stille
nur noch Rauschen
atmosphärische Störungen
dann nichts mehr
Ulli B. Laimer
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Gabriele Bina. Die Sehnsucht nach der Stille, 1995

Stille
abgetaucht in die
lautlosigkeit des meeres
tiefe ruhe nur
––––––––
atemlos erstarrt
vor der schönheit des schweigens
fühlen nur und sein
––––––––
unhörbares sein
gebettet in der mitte
irdisch verwurzelt
––––––––
lautlose rhythmen
universelles schwingen
der puls des lebens
––––––––
wenn es leise ist
übertönt das pure sein
die unwichtigkeit
Martina Sens
Martina Sens , geboren am 09.10.1964 in

Bürstadt, Hessen. Studium an der Universität
Mannheim (Germanistik, Soziologie,
Pädagogik). Mittlerweile Heilpraktikerin,
Wirbelsäulentherapeutin nach Dorn- und
Breuß, Mutter und Autorin. Lebt seit 1991 in
Österreich, seit 1992 in Pramet. Schreibt um
zu überleben.

Beginn einer
Heilung
Sonja Henisch

A

m Abend nahmen nur Walli, Fritz, Juan und
Don Carlos die Purga, die anderen sollten nur
anwesend sein. Schon schlafend wurde Sophie
geweckt und setzte sich widerwillig zur Gruppe.
Sophie hatte während des Nachmittags mit Carlos
gesprochen und ihm ihre Geschichte und ihr Leid
erzählt. Er hatte nur zugehört und genickt. Samtig
hatte sich die Nacht über den Dschungel um Pucallpa gelegt. Endlich kühlte die Luft ein wenig ab.
Der Schrei von Vögeln drang durch die Stille und
manchmal erklang das Gelächter der Brüllaffen.
Die teilnehmenden Personen saßen am Boden
im Kreis mit aufrechten Rücken und die meisten
hielten die Augen geschlossen. Jetzt erlebte Sophie
Don Carlos neben sich sitzend. Aus seinem Kopf
krochen seitlich zwei gelbschwarze Schlangen, die
von einem Indianer auf eine glänzende Platte gehoben und fortgebracht wurden, während ihm weitere
Schlangen aus dem Kopf wuchsen. Ein Zaun von
Schlangen leitete über zu einem bunten Tunnel aus
Stoff. In der Mitte saß Don Carlos auf einem Thron,
mit Federn reich geschmückt, statt seines Gesichtes
hatte er ein goldenes Pumagesicht. Er sang seine
heilsamen Lieder, die auf Sophies Sonnengeflecht
wirkten, es in einem Strahlenwirbel absogen und
schließlich mit rotem Licht und mit neuer Energie
füllten. Sophie begann voll Freude zu singen,
erlebte sich in goldener Musik. Sie stieg eine riesige Ishangapflanze empor, blieb auf einem großen
Blatt stehen, um sich umzuschauen und die Natur
rundum zu betrachten. Sie stieg weiter und erhielt
eine Echsenhaut, die sie überstreifen musste. Im selben Augenblick flog ihr eine Mücke in den Mund,
die sie schluckte. „Das ist also eine Einweihung!“,
dachte sie. Sie erlebte sich als Echse und bekam
den Namen Serpentina, dazu die Anweisung, in
Zukunft einen Serpentin zu tragen, der die Kraft
der Naturweisheit und Erdverbundenheit besitzt.
In ihrer Echsenform besuchte sie ihren vor ihrer
Geburt verstorbenen Großvater. Sie wollte wissen,
was ihn in seinem Leben zur Verzweiflung gebracht
hatte. Eine schöne, üppige, rosige Schönheit lag
auf einem Kanapee. Vier Gestalten lösten sich aus
der Dunkelheit, nahmen die Form von Kriegern
an und kamen mit glänzenden Waffen auf Sophie
zu. Sie zog ihren Schild hoch und bekreuzigte sich
im Geist. Da nahmen die Angreifer die Gestalt

Sonja Henisch, Muschelfrau, 2006

von Echsen an und versuchten, Sophie mit ihren
Krallen und Zähnen zu verletzen. Sophie war nicht
angreifbar.
Hinter einem zarten, roten Schleier wurde ein
ägyptisches Bad sichtbar. Schöne Frauen trugen
Wasserkrüge auf ihren Köpfen und gossen es in
ein Bassin. Sie forderten Sophie zum Eintreten
auf, Sophie folgte ihnen nicht. Da erschienen sie
als Vampire, in wirren Farben flimmernd. Sie versuchten Sophies Bauch, ihr Sonnengeflecht und
schließlich ihre Seele durch spitze Hiebe mit ihren
scharfen Zähnen zu attackieren. Auch sie konnte
Sophie durch die Kraft der Konzentration bannen.
Jetzt war der Großvater frei, dass er erzählen konnte. Schmächtig, klein, vom Leben zerzaust, hatte
er doch Gestalt angenommen. Er hatte die junge
Frau, die Mutter seiner Söhne, geliebt, so gut er es
gekonnt hatte. Weil zu wenig Geld da war, hatte
seine Frau aus Angst, die Kinder nicht ernähren zu
können, ohne sein Wissen eine Abtreibung gemacht
und war an den Folgen neben ihren Söhnen verblutet. Die Stiefmutter war eine rechtschaffene,
gute Frau, die er wegen der beiden Buben heiratete.
Not drückte sehr, die Flucht war Alkohol, Kaffee,
Zigaretten und Billardspiel. Im Alter von fünfundfünfzig Jahren lernte er eine junge Frau kennen, in
die er sich nochmals verliebte, von der er glaubte,
Kraft für sein dahingeeiltes Leben zu bekommen.
Sie nahm ihn nicht ernst, versuchte, Vorteil aus
der Beziehung zu ziehen. Was ihn zum Selbstmord
trieb, war ungezügelte Leidenschaft. Sophie stieg
erschöpft, aber siegreich aus den erlebten Bildern.
Don Carlos nickte ihr freundlich und verständnisvoll zu. Es war der Beginn ihrer inneren Heilung,
der Anfang der Stille.
H.Nr.8/2016
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Fin for President
Michael Benaglio

L

and der Stille, Land der Stromin
Land des Atems, Land der Domin

Diesmal bewarben sich mehr Damen und Herren
für die österreichische Bundespräsidentschaftswahl als üblich. Buhlten in der Vergangenheit
Mitglieder der großen politischen Parteien um das
höchste Amt im Staat, so tummelten sich nunmehr
zahlreiche Kreuz- und Quereinsteiger, die entweder die Rettung des Landes auf ihre Fahnen hefteten oder die, nur allzu menschlich, nach dem
Spitzengehalt gierten, welches auf den österreichischen Bundespräsidenten wartete. Die Medien
genossen Hochsaison, mit hunderten Interviews
fesselten sie Einschaltquoten an ihre Sender und
lukrierten potente Werbeeinschaltungen.
Schon meinte das Volk, dass nach vierzehn
Bewerbern die Obergrenze erreicht sei, da meldete
sich einen Tag vor der Deadline noch ein fünfzehnter Amtsanwärter. Einer von der etwas ungewöhnlichen Art. Es handelte sich um eine LabradorPintscher-Mischung, um einen nicht ganz kleinen
aber auch wirklich nicht großen schwarzen Hund
mit ausdrucksvollen, dynamischen Augen und
wild bewegtem Schwanz. Fin sein Name. Er hatte
es geschafft, die erforderlichen fünftausend Unterstützungserklärungen zu sammeln. Viele kamen
von den Hunden der Nation, die seinen kecken
Mut honorierten, aber auch Katzen und Kühe ließen es sich nicht nehmen, in Gemeindeämtern für
Fin zu votieren.
Die Presse staunte nicht schlecht. War es doch
das erste Mal, dass ein Vierbeiner um das höchste Amt kandidierte. Da Österreich seit dem Erfolg
seiner großen Tochter Conchita Wurst sehr, sehr
liberal eingestellt war, stand der Kandidatur eines
Hundes prinzipiell nichts im Wege. Nach den
Frauen, den Homosexuellen, den Spekulanten und
den Leiharbeiterfirmen genossen auch Tiere, nicht
zuletzt wegen ausdauernder Lobbyarbeit vieler
Tierschutzorganisationen,
allen
voran
des
VGT, volle staatsbürgerliche Rechte. Dennoch:
Ungewöhnlich schien diese Kandidatur auf jeden
Fall zu sein.
Wen wundert es, dass Fin in kürzester Zeit zum
Medienstar avancierte. Ein kleiner schwarzer Hund,
der in den Fernsehstudios Platz nahm und artig
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und freundlich die dümmsten Fragen beantwortete, garantierte ungeahnte Einschaltquoten. Auf
Fragen wie:
„Warum haben Sie sich zu der Kandidatur für
das Amt des Bundespräsidenten entschlossen?“,
erwiderte der kluge Hund:
„Weil ich dieses Land, seine Menschen, Hunde,
Katzen und Kühe liebe.“
Fin vermied es, ausgefeilte Programme,
gewagte politische Analysen zu präsentieren, er sprach einfach von den Bergen, Flüssen,
Seen und Fichtenwäldern, von den Bierzelten
und Stammtischen und Kultcafés in belebten
Innenstädten und dass dies alles Österreich und toll
sei. Asylproblematik, Arbeitsplätze, der Kampf von
Amazon gegen die Buchhandlungen: kein Thema
für die Lavrador-Pintscher-Mischung. Er setzte
mit treuherzigem Augenaufschlag auf Wein, Weib,
Gesang und Hundeknochen, plädierte für Tierliebe
und Vollkornpizzas, da gesünder, schwelgte
schelmisch über die erotische Ausstrahlung von
Österreichs Frauen und Hündinnen, Kätzinnen und
Kuhladies nicht zu vergessen, und meinte:
„Wer das größte Herz für dieses Land sein eigen
nennt, soll Präsident werden.“
Es lag unwidersprochen in der Luft, dass der
findige Hund damit sich selbst meinte. So wurde Fin zum gefeierten österreichischen Bundespräsidentschaftskandidaten,
zur
umjubelten
Spezies des Hofnarren und politischen Clowns,
dem bald schon erste Filmangebote großer
Produktionsfirmen auf den Schreibtisch flatterten. Dass Fin tatsächlich Bundespräsident würde,
daran glaubte in Österreich kein Mafioso, kein
Fleischhauer, keine Sparverkäuferin, kein Politiker,
keine Managerin, keine Sängerin, keine Hündin,
kein Kater, kein Stier, kein Floh, kein Karfiol, keine
Bratwurst. Auch wenn alle Fin liebten.
Wie es so der österreichische Brauch ist, benötigt jeder Bundespräsidentschaftskandidat eine
Werbeagentur, denn ohne Werbung geht gar nichts.
Hoch im Kurs standen ausländische Agenturen,
die sowohl die Sozialdemokraten als auch die
Faschisten nett und adrett für das Wählervolk
stylten, wenn der Preis für das Spiel des Scheins
bezahlt wurde. Der war hoch. Zu hoch für Fin,
der bereits glücklich war, wenn er sein Mahl mit
einer biologisch gebrauten Knackwurst verfetten
konnte. Guter Rat schien teuer. In dieser Zeit der

Ratlosigkeit lernte der Bundespräsidentschaftskandidat auf einem Fest in einer Almhütte den
stattlichen, gebildeten Kater Murr und die entzückende Katzendame Miesmies kennen. Beide hatten
in einem früheren Jahrhundert dem Schriftsteller
E.T.A. Hoffmann als Romanfiguren gedient. Als
sie nun, selig im Nirwana meditierend, von den
Wahlabsichten Fin‘s erfuhren, beeilten sie sich,
wieder auf dem blauen Planeten zu reinkarnieren.
Murr und Miesmies bildeten alsbald das Rückgrat
des kleinen, aber hoch potenten Teams, das sich
um den Lavrador-Pintscher geschart hatte. Und sie
ließen auch die zündende Idee steigen:
„Wir machen einen Wahlkampagnenzug. Mit
Autos, Leiterwagen, Pferden, Traktoren, was auch
immer.“
Fin begeistere die Idee. Er teilte allen Menschen
und Tieren, die er traf, den grandiosen Plan mit
und schnell fand sich ein stetig größer werdender
Haufen von allerlei seltsamen Gesellen zusammen,
die nur eines wollten: Fin auf dem rotweißroten
Thron des österreichischen Bundespräsidenten zu
sehen, denn etwas politisch Neues benötigte diese Alpen- und Donaurepublik, da war sich das
gemischte Volk einig. So setzte sich nach zwei
Wochen ein bunter Tross in Bewegung. Meist
alte Autos, denen das letzte Pickerl fehlte und die
ohne Vignette auf den Autobahnen fuhren, während der Rost zutraulich an ihren Bodenplatten
nagte. Dazu gesellten sich Traktoren, von Ochsen
gezogene Leiterwagen, manche begnügten sich
gar mit dem Skateboard, viele wanderten einfach mit dem Fortbewegungsmittel, das ihnen
die gütige Natur kostenlos mitgegeben hatte: den
Beinen. Da marschierten stramme Schäferhunde,
treuherzige Bernhardiner, bissige Spitze, bellende
Chihuahuas, rambohafte Doggen, Katzen in allen
Variationen und Schattierungen, selbst Pferde,
Kröten und Eichhörnchen schlossen sich dem Zug
an. Dazu eine aus dem Schönbrunner Tiergarten
entlaufene Giraffe, die stets den Horizont absuchte, um vor Gewitterwolken oder sich nähernden
Polizeigroßaufgeboten zu warnen. Nicht zu vergessen Schwalben, Kraniche, Störche, Habichte, Adler
und Wellensittiche, die aufgeregt über dem Zug
eine Art Schutzschild gegen Flugangriffe boten.
Bunt auch die Schar der Menschen, meist in einfachen, auch geflickten Kleidern, denn die Reichsten
waren es nicht, die für Fin auf der Straße marschierten. Da gingen Langhaarige und Glatzköpfe,
hübsche junge Frauen und noch hübschere alte
Omas, starke Bio-Bauern und intellektuell zirpende Studenten, ewig Unzufriedene und Verschwö-

rungstheoretiker, die letzten Hirten der Hochalmen,
Blumenkinder, Märchenerzähler, Yogis, evangelische Pfarrer, katholische Pfarrerinnen, Mönche
und ihre gegenderten Artgenossen, so genannte Nonnen, einige Asylantinnen, die bereits ein
paar Brocken Deutsch den Gaffern am Wegesrand
zuwarfen,
Schrebergärtner,
Schustermeister,
Glaserer, Sozialarbeiter, Arbeitslose und vor dem
Konkurs stehende Bankiers. Alles und alle, die sich
eine neue, bessere Welt und eine Änderung der
gesellschaftlichen Zustände erhofften, hielten das
Antlitz Fin‘s auf selbst gemachten Transparenten
in die Höhe. Bäuerinnen verkauften Kräutertees
und Schnaps und zogen Registrierkassen auf kleinen Wägelchen hinter sich her. Denn Ordnung
musste auch in Fin‘s Zug sein, befand die Finanz.
Angeblich, so raunte es die Gerüchteküche, fand
der Eingeweihte auch Außerirdische von der Venus
in Fin‘s ausgeflipptem Zug, aber das konnte wissenschaftlich nicht bewiesen werden.
Wenngleich Fin‘s Zug der seltsamen Kauze allen
Fans offen stand, gab es sehr wohl eine Ausnahme:
Ausgeschlossen waren auf Murr’s Anraten hin, um
etwas Profil in die ganze Werbung zu bringen,
neoliberale Trampeltiere, die in den Chefetagen der
großen multinationalen Konzerne und in den das
Licht der Öffentlichkeit scheuenden Netzwerken
wie dem „European Policy Network“ oder der
„Atlantischen Initiative“ saßen und die in Aktionen
wie TTIP Amok liefen. Auch bezüglich Neonazis
und Fundamentalisten hatten Fin und sein Stab
Bedenken, doch weder diese noch erwähnte
Neoliberalisten ließen sich innerhalb eines Radius
von hundert Kilometern sehen.
Eine Episode ereignete sich, als eben eine großformatige Wochenzeitung Bilder von dem ungewöhnlichen Wahlzug schoss. Es war dieses Ereignis,
das die Herzen vieler Österreicher im Sturm, mit
eilenden Wahlstimmenschritten, Fin entgegeneilen
ließ: Auf einer leicht maroden Gartenbank, neben
einem verfallenden kleinen Haus und löchrigen
Zaun saß ein abgerissener junger Mann, melancholischer Ausdruck in seinen grünen Augen,
schmerzverhangenes Gesicht, und starrte regungslos ermattet in den Himmel, an dem sich kleine
graue, sich verformende Wolkengesichter zeigten.
Fin trat langsam und neugierig zu dem Mann und
fragte, was denn mit ihm los sei, er blicke allzu
jämmerlich und unglücklich in den Tag hinein. Da
seufzte die Kreatur, schnäuzte sich stöhnend in ein
großes Huflattichblatt und sagte:
Fortsetzung auf Seite 36
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Fortsetzung von Seite 33

„Was soll ich dichten
Was soll ich schreiben
Wenn links und rechts
Subventionen ausbleiben
Was soll ich entwerfen
Was soll ich schaffen
Wenn unten und oben
Günstlinge und Affen
Steuergelder raffen?
Hochkultur
Badet oben ohne in der Mur
Event
Die Medien überschwemmt
Und ich sitz’ im Café
Wieder mal mit Rückenweh
Was bitte ist das für eine Welt
Ich im Café
Ohne Inspiration, ohne Geld!“
Fin konnte die Tränen nicht unterdrücken, die
aus seinen treuherzigen Augen flossen. Erschüttert
setzte er sich zu dem abgetakelten Literaten auf
die windschiefe Bank und legte eine Pfote um dessen Schulter. So verweilten sie schweigend einige
Minuten. Dann bat der Hund eine Bäuerin um ein
großes, ein sehr großes Stamperl Schnaps und prostete dem Verzweifelten zu.
„Sollte ich Bundespräsident werden, sollst du
jeden Tag so ein Stamperl bekommen“, rief Fin und
voller Freude und Dankbarkeit umarmte ihn der
arme Dichter vor laufenden Kameras. Diese Bilder
eroberten, wie erwähnt, die österreichische Seele.
Zwei Tage später, der bizarre Wahlkampfzug
verließ eben die alpinen Regionen und wälzte sich, inzwischen zehneinhalb Kilometer lang,
Richtung Donauebene, saß ein traumverlorener
Jugendlicher auf der Salzkammergut-Bundesstraße
kurz vor Gmunden. Er bewegte sich nicht von der
Stelle. Ein paar blaulichtstreuende Funkstreifen,
Polizisten mit Funkgeräten. Eine verzweifelt jammernde Mutter, abgearbeitete Frau in den späten
Fünfzigern. Fin ließ den Zug seiner Fans anhalten
und schlängelte sich, klein genug war er ja, zwischen den Funkstreifen und Beamten in Uniform
inklusive Wega-Sturmtruppe hindurch und näherte sich dem jungen Mann. Der starrte mit gläsernem Blick auf sein Smartphone, Verzweiflung in
den grünen Augen.
„Ja was ist denn?“, fragte Fin. Kameras surrten,
Fotoapparate klickten und klackten, Journalisten
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zückten Kugelschreiber.
„Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll“, jammerte der Junge und schüttelte melancholisch sein
Smartphone.
„Erzähl doch mal. Was geht?“, sagte der LabradorPintscher. Knapp hinter ihm mit aufmerksamen
Blicken Murr und Miesmies.
Da fing der junge Mann gekonnt zu
jammern an:
„Ja, 999 Freunde habe ich
Auf Facebook
Bin beliebt
999
Ein Hero, einfach geil
Bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.
Finde ich steil.
Susi, verlassen hat mich die blöde Sau
Ich ghoste sie
Lösche sie
Aus Facebook, Klick-Klack-Connections
Aus allen digitalen Piep-Piep-Welten
Susi ist tot
Facebookgemobbt
Ha, bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.
Verdammt.
Bin ich verrückt geworden!?
Sehe Susi
Schmust mit einem Anderen
Das gibt es nicht
Sie ist doch tot, geghostet
Denn ich bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.
Der alles, alles machen kann.
Kämpfe Schlachten
Gezücktes Schwert und schussbereitetes Maschinengewehr Römer, Wikinger,
Außerirdische, Ninas
Bin Cäsar, Napoleon, digitaler General
Bin Genie, Winner, alles Bezwinger
In Internetwelten
Warum, verdammt, nur Fünfer im Zeugnis
Verschwörung überall
Bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.

Bist du Fred im Facebook
Oder Fred neben mir
Hast du Arme, Beine, Penis, ein Gefühl
Oder bist du digital verwertet
Zwischenablage im Windusgewühl
In Überwachungsmaschinen eingekeilt
Zweidimensional und kühl
Hast du Herz, Schweiß auf der Stirn
Oder bist du Ape in meinem Gehirn
Weiß es nicht, seh‘ nicht mehr klar
Hilfe
Weiß es nicht
Auf You Tube scheint kein Licht
Falle in den digitalen Schlund
Bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.
Was soll’s?
Mein Therapeutencomputerprogramm
Schließt mich endgültig an das digitale
Karma an
Irgendwann
Verlor ich mein Leben, meine Lust
Aber
Schau, schau
Sie klicken millionenfach
„Gefällt mir“ an.
Bin der Robotermann
Darth Vader
Robotermann.“
Der Jugendliche warf sein Smartphone
wütend auf den Asphalt. Smartphone wurde zu
Trümmerhaufen. Die Wegaeinheit der Polizei ging
in Stellung, zückte die Maschinengewehrte und
Panzerfäuste. Die Mutter schrie gequält auf.
„Wartet. Sachte, sachte“, rief Fin der beamteten
Alarmabteilung zu.
„Was soll ich bloß machen?“, wandte sich der
junge Mann nun an Fin.
Der kratzte sich hinter dem rechten Ohr. Mit
der linken Pfote. Dachte lange nach. Surrende
Kameras. Presse-Kommentare, die nach Wien, Bad
Mitterndorf und in den Rest der Welt gesandt wurden. Die Wega legte ihre Waffen nieder.
„Tja. Hmmmm“, begann Fin.
„Wie bitte“, fragte der deprimierte Jugendliche.
„Ich sagte: Tja. Hmmmm.“
„Ach so.“
„Versuche es doch mal auf diese Art“, bellte Fin
freundschaftlich:
„Trink‘ ein Bier
Küsse die Frau neben dir

Pfeif‘ auf den Internetpimmel
Schau einfach wortlos … in den Himmel.“
Da sprang der junge Mann mit einem
Freudenjauchzer in die Höhe, schrie:
„Das ist ja toll, super!“, umarmte die nächstbeste,
bereits betagte Journalistin, küsste sie herzhaft auf
die mit Hametumsalbe eingefetteten Lippen, tanzte
umher, winkte den Politzisten und seiner Mutter
zu und rief:
„Hey, jetzt probiere ich es mal so, wie der kleine
Wuff es empfohlen hat.“
Der kleine Wuff, respektlose Jugend! – niemand Geringerer als Fin, der österreichische
Bundespräsidentschaftskandidat. Stunden später berichteten Printmedien, Radio, Fernsehen
und die Onlinepresse von dem Ereignis. Motto:
‚Fin rettet verzweifelten internetsüchtigen
Jugendlichen‘. Und viele Universitätsprofessoren,
Lehrerinnen, Flüchtlingshelfer, Verkäuferinnen,
Fließbandarbeiter,
Yogalehrerinnen,
Amseln,
Schweine, Hirsche, Motten, Marder, Maden,
Ohrwaschelkaktusse, nicht zu vergessen die allgegenwärtigen Katzen und Hunde, sagten:
„Ja dieser Fin, der hat etwas, das die Anderen
nicht haben.“
Immer wieder musste Fin zu seinem Leidwesen
den Zug der Ausgeflippten verlassen, um sich den
üblichen Fernsehdiskussionen zu stellen. Dort traf
er andere Kandidaten. Diese wetteiferten um das
Wort, schrien sich gegenseitig nieder, fuchtelten
mit Armen und Beinen. Jede und jeder erklärte
das Amt des Bundespräsidenten anders als seine Konkurrenten, sie überboten sich mit wilden
Versprechungen und wüsten Drohungen, einer
wollte die Regierung abschaffen, eine Andere das
Land an die Türkei angliedern, wieder ein Anderer
keine Regierung angeloben. Sie alle pokerten um
die Wählergunst. Fin saß ohne zu bellen entspannt
auf seinem Stuhl, hörte gelangweilt zu. Ließ die
Flut der Wortüberschwemmungen über sich ergehen. Endlich sagte die Moderatorin:
„Herr Fin. Sie bellen nicht. Sie schweigen.“
„Was soll ich mich in das Geplärre einmischen?“,
fragte der Labrador-Pintscher. „Ist es nicht ratsamer, sich in die Gefilde der inneren Stille zurückzuziehen, um dort das Leben zu treffen, das uns
geschaffen hat, das uns erhält? Besser nichts zu
sagen, als leere Hülsen aufgeregt durch den Äther
zu bellen.“
Die Konkurrenten blickten beleidigt. Sehr beleidigt. Sehr, sehr beleidigt.
„Aber Fin, was ist Ihre Motivation Bundespräsident
zu werden?“
H.Nr.8/2016
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Da sah ihr Fin lange in die kokett geschminkten Augen, blickte tief in ihre weibliche Seele und
sprach langsam und getragen:
„Ich will, dass jeder Hund Hundekuchen bekommt
und jeder Mensch ohne Angst, langsam und in
Frieden einen veganen Leberkäse oder einen spritzigen, fleischfruchtigen Apfel essen kann.“
Da dachten viele Zuseher: ‚Schau, schau, dieser
Fin, der hat was. Der weiß, wo es langgeht.“
Ein anderes Mal musste Fin, so wie die anderen Kandidaten, der Intellektuellenzeitung des
Landes, der vom einfachen Volk wegen des hohen
Niveaus nicht gelesenen Kronenzeitung, schnelle
Antworten auf kurze Fragen geben. Ein so genannter Intelligenztest des intelligenten Blattes.
„Was ist für Sie Entwicklungshilfe?“
„Auf der Straße nach Damaskus
Marschieren Sturmgewehre.
Made in Austria.“
„Integration. Was bedeutet das für Sie?“
„Mit der Burka Polka tanzen.“
„Wie erkennen Sie den kulturellen Wandel?“
„Der Hut der Österreicher
Trägt statt Gamsfedern
Kitzekleine Minarette.“
„Wie würden Sie die Willkommenskultur gestalten?“
„Keine nackten Pinguine mehr in Schönbrunns
Tiergarten-Wasserbecken.“
„Geben Sie uns eine Kostprobe volksdümmlicher
Obergrenzenlyrik!“
„Übern Zaun ins Land einischaun.“
Mit süffisantem Lächeln lasen die gebildeten Österreicher und ihre akademisch geschulten
Haustiere die Intellektuellenzeitung.
„Amüsant dieser Fin, amüsant“, lautete die einhellige Meinung.
Eine Woche vor den Wahlen organisierten Murr
und Miesmies eine große Abschlusskundgebung am
Wiener Stephansplatz. Diese Abschlussevents bei
Wahlschlachten gehörten zum politischen Ritual.
Randvoll gefüllt der Platz. Da tummelten sich
Kanalratten, eine Wiener Spezialität, Murmeltiere,
Berggemsen, Ziegen, gestylte Pudel, kecke Kater,
maunzende Miezen, fette Tauben, flexible Spatzen
sowie Frauen und Männer und Dragqueens aus
allen Klassen und Schichten. Dazu Muslima, das
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Haar stolz offen tragend und verschleierte christliche Fundamentalistinnen. Nicht zu vergessen
Lippizaner und Fiakergäule. Und ein paar – gleich
der Giraffe in Fin’s Wahlzug - dem Schönbrunner
Tiergarten entlaufene Elefanten, Schimpansen,
Orang Utans und Pinguine.
Fin blickte von seinem Rednerpult aus auf die
wogende Menge. Es fiel ihm nichts ein. Hatte er
nicht bereits alles gesagt? Er griff zu Plan B und
begann, Gedichte von Herrmann Hesse, Ringelnatz,
Manfred Stangl und Gionconda Belli zu rezitieren.
Beendet wurde die literarische Session mit Gary
Snyder. Fin verzichtete auf ein hochtrabendes
Abschlussstatement. Stille. Stille in den Steinen,
den Mauern, im Stephansdom, den himmlischen
Wolken, in den Herzen und Hirnen der Wesen,
die den Platz bevölkerten. Dann: Aufbrandender
Applaus. Zwanzig Minuten, in Wellen, gleich dem
Gezeitentosen des Meeres. Die Glocken des Doms
begannen zu läuten. Dann wieder: Stille. Fin verließ
winkend und aufmunternd jaulend das Rednerpult.
Allmählich verstreuten sich die Anwesenden.
Die anderen Kandidaten versuchten bis zuletzt
Fäden zu ziehen, Netzwerke zu alarmieren, Reden
zu schwingen und in den Medien präsent zu sein.
Anders Fin. Der Lavrador-Pintscher zog sich aus
dem öffentlichen Leben und Trubel zurück.
„Jetzt ist es eh schon wurscht“, dachte er.
Wobei „Wurst“ für ihn keinesfalls wurscht war.
Am Tag vor der Wahl wanderte Fin zu Mittag
mit knurrendem Magen und einem großen braunen Rucksack hinaus in die Natur. Die Sonne balgte mit vereinzelten Wolken, Gräser und Blumen
sprossen eifrig aus dem Erdboden, junge Blätter
raschelten leise im Wind. Beruhigend plätscherte
der Bach in seinem regulierten Bett durch die von
neuen Keimen und flüsternden Kräften beseelte
Welt. Fin setzte sich auf eine einsame Holzbank,
ließ seinen Blick über die weiten Wiesen, ansteigenden Hügel bis hin zu der schroffen, noch
schneebedeckten Wand eines Gebirgszugs schweifen. Fliegen, Wespen, Käfer. Müde flatterten seine
Augenlider. Neben ihm ein Buchenstrauch, zehn
oder mehr kleine Stämme wandten sich schlangenförmig mit dünnen grauen Ästen und zarten Blättern den Sonnenstrahlen entgegen. Nur
noch das Zirpen einzelner Grillen, bis auch dieses
verstummte. Kein Laut. Kein Ton. Die Stille, die
gleich einer bunt gekleideten majestätischen Fata
Morgana aus dem Dunst der frischen Wiesen stieg,
alles Sein umfasste, alles Leben durchdrang, fern
der Motorengeräusche und dem rollenden Grollen

der technologischen Zivilisation. Selbst der Ruf
des Habichts hoch oben in den himmlischen
Wolkenblättern: Lautlos. Die Natur hielt für einen
zeitlosen Moment den Atem an. Stille, wie sie vor
dem Branden der Schöpfung in unerschaffenen
Vulkaneruptionen vibriert, wie sie in der unsichtbaren Welt hinter und über und in dieser unserer
angreifbaren Welt meditiert. Stille.
Das endlos tönende Wort der großen Stille.
Einen Meter neben ihm zwei rotweißrote
Luftmatratzen. Darauf zwei lila Regenwürmer, die
genüsslich Campari-Orange schlürften.
‚Ich weiß zwar nicht, was ich so alles machen werde, sollte ich wider Erwarten der Bundespräsident
sein‘, sinnierte Fin. ‚Ich habe ja keinen Tau, was
so ein Präsident alles machen soll, aber eines weiß
ich: Wenn ich auch sonst nichts Gescheites auf
die Beine stellen werde - ich möchte die Wesen
dieses Landes daran erinnern, dass es jenseits von
Geld und Gut und Hass und engen Ideologien und
erstarrten Religionen in unseren Breitengraden
das höchste Gut gibt: die Stille. Ja, man kann sie
nicht einfangen, aber sie erfasst dich, wenn es ihr
genehm ist. Ich weiß, ich bin ein rechtes Ego, aber
Hand aufs Herz: Wer ist das nicht? Aber auch wenn
ich ein großes Ego bin – die Botschaft der harmonisierenden Stimme der großen Stille will ich meinen Landsleuten und Landstieren mitteilen.‘
Fin öffnete umständlich seinen braunen Rucksack,
kramte kurz darin herum, zog einen Papierteller
hervor, ein Semmerl und ein paar Frankfurter.
Zuletzt eine Tube Estragonsenf. Dann sammelte
er ein paar trockene Zweige, formte sie zu einer
Pyramide und entzündete mit einem Feuerzeug
den kleinen Holzstoß. Es dauerte ein paar Minuten,
bis er endlich brannte. Fin hielt nun einen kleinen
Topf mit Wasser, das er dem Bach entnommen hatte, darüber und als nach einer halben Stunde das
Wasser endlich kochte, warf er die Würsteln hinein
und deckte den Topf zu. Er legte den Papierteller
auf einen kleinen, oben ebenen Felsen, darauf
platzierte er die knackigen, duftenden Frankfurter,
daneben das Semmerl. Er drückte aus der Tube
etwas Senf auf den Teller. Sein Opfer für das Große
Geheimnis, das Hunde und Menschen umgibt.
Und für das wärmende Sonnenlicht. Und für die
morgige Wahl. Plötzlich knurrte sein Magen, eine
Gierattacke überfiel ihn, er wollte schon nach dem
leckeren Paar Frankfurter schnappen, da riss er sich
mit gigantischer Überwindung zurück, verbeugte
sich und verließ schnell mit seinem Rucksack, die
Senftube in einer Pfote, den Platz.

Ein Sonntag im Mai. Wahltag. Spannung in
der Luft. Leicht gekräuselte Schäfchenwolken am
Himmelszelt. Die Männer in Steireranzügen oder
Skaterklamotten, die Damen im Dirndl oder mit
ausgeschnittenen Blusen und durchlöcherten Jeans.
Die Rinder auf der Weide in dunklen Anzügen mit
Krawatten. Die Schweine im Stall im Joggingdress.
Dezentes Polizeiaufgebot. Man konnte ja nie wissen. Vielleicht lagen IS-Massakrierer auf der Lauer.
Erste Hochrechnungen. Kopf an Kopf-Rennen von
fünfeinhalb Kandidaten, darunter, wer hätte das
gedacht, Fin. Endlich: Die Wahllokale schlossen. Sperrstunde. Schluss mit Wählen. Ein, zwei
Stunden flossen die Donau, die Mur, die Enns,
den Inn, die Salza und die Pappelblatt-Redaktion
hinab. Dann leitete die triumphale Kennmelodie,
die sich Kaiser Augustus sicherlich bei dem siegreichen Einzug in Alexandria gewünscht hätte, die ZIB-Sondersendung ein. Der Moderator:
Schweiß auf der Stirne, die gerunzelt in Falten fiel.
Dackelblick.
„Die Wahlschlacht ist geschlagen“, verkündete
der Moderator.
Mit einer sekundenwährenden Stille versuchte
er, Spannung in die Heime und zu den glotzenden
Österreichern zu bringen.
„Meine Damen und Herren!“, wieder verstummte
er mit tiefem Seufzer, „Das Unglaubliche ist passiert!“
Eine Statistik wurde eingeblendet.
„Österreich hat gewählt. Der neue Bundespräsident, auf den fünfundfünfzig Prozent aller
Stimmen entfielen … heißt Fin.“ Wieder eine
Kunstpause.
„Das erste Mal in seiner Geschichte erhält
diese zweite Republik einen Hund als
Bundespräsidenten.“
Zusammenbruch des Internets samt Facebook. Eine ungeahnte Flut von begeisterten Glückwunschmeldungen ließ die digitale
Scheinwelt in sich zusammenbrechen.
Allmählich begriffen es die Staatsbürger in ihren
Wohnzimmern, vor ihrem Bier und ihren Chips
und Solettis, die Hunde in den Vorgärten, die
Katzen auf den Dächern, die Kühe in den Ställen,
die Flöhe in den Haaren junger Prinzessinnen,
dass eine neue Zeit angebrochen war. Ein Hund als
Bundespräsident. Wie würde der wohl den Scheich
von Saudi Arabien empfangen? Verschleiert? Was
würde er Obama sagen? „Hi Freund, Außenseiter
grüßt Außenseiter, schwarzer Hund grüßt schwarzen Mann?“ War das noch politisch korrekt? Und:
Würde er die Interessen der Hunde mehr fördern
H.Nr.8/2016
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als jene der immerhin steuerzahlenden Zweibeiner?
Ging das alles nicht doch … zu weit? Aber: zu Spät.
Die Wahl war geschlagen, das Ergebnis überwältigend und unantastbar.
Fin, wie erwähnt ein kluges Köpfchen, wusste um die Sorgen, Zweifel und üblen Nachreden
seines Volkes und beeilte sich, seine Antrittsrede
festzusetzen. Zwei Tage nach der Wahl sollte sie
im Abendprogramm des ORF, exakt um 20 Uhr,
gesendet werden.
Pulsierende Hektik erfasste das staatliche
Fernsehen und das engagierte Team rund um Fin.
Sein bewährter Manager, der Kater Murr, fand keinen Schlaf, nicht besser erging es seiner beeindruckend aufopferungsbereiten Sekretärin, der attraktiven Katzendame Miesmies. Diese arbeitete bereits
fieberhaft an seiner Rede, vergaß dabei sogar auf
ihre leckeren Katzenbrekkies und sonstige saftige
Essensgenüsse.
Endlich: Drei Kameras richteten sich auf Fin. Der
saß, leicht nervös, auf einem mit rotweißrotem
Teppich ausgelegten, großen, gelben Plastiksessel,
über dem anmutig die österreichische Flagge
thronte. In unmittelbarer Nähe, von den Kameras
nicht erfasst, Murr und Miesmies. Fin legte sein
Manuskript zur Seite. Noch drei Minuten. Zwei.
Eine. Fünfzig, vierzig, dreißig, zwanzig, zehn,
neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eine
Sekunde und
GO!!!
Laufende Kameras. Fin holte tief Luft:
„Meine lieben Österreicherinnen und Österreicher.
Ich danke Ihnen für das große Vertrauen, das sie
mir ausgesprochen haben. 55 Prozent! Wer hätte
das gedacht. Ich sicher nicht. Ehrlich gesagt, habe
ich nicht damit gerechnet, diese Wahl gewinnen
zu können. Obwohl es in der Tat, da bin ich überzeugt, keinen profilierteren Kandidaten gab als
meine Wenigkeit. Das erste Mal sitzt nun ein Hund,
noch dazu ein kleiner Schwarzer, auf dem Sessel,
der das höchste Amt im Staate, ich meine den Po
des Inhabers des höchsten Amts im Staate trägt.
Ich verspreche Ihnen, gleichgültig ob Mensch oder
Tier, fast mein Bestes für dieses Land, für Sie alle
zu geben.
Mein ganzes Leben lang beehrte ich mich, kritischer Geist zu sein. Vieles an dieser Gesellschaft
habe ich angeprangert, dort wo ich Unrecht, soziale
Ausbeutung, antidemokratische Gefahren witterte,
erhob ich laut bellend meine Stimme. Und, meine
lieben menschlichen und tierischen Österreicher,
ihr in den Hütten und ihr in den Palästen, das war
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gut so. Denn Demokratie lebt ganz wesentlich von
konstruktiver Kritik. Erlischt die Wachsamkeit des
politisch mündigen Auges, wittert die emanzipierte Schnauze nicht rechtzeitig die Knechte der
Tyrannis, entschwebt Demokratie wie eine besoffene, durch zu viel Werbung verzauberte Fee.
Doch was ich, wie ich selbstkritisch bekennen
muss, zu wenig wertschätzte, waren die guten
Seiten unseres Landes, die mir in diesem Wahlkampf
bewusst wurden. Gibt es Edleres, als ohne Angst im
Kaffeehaus über die Weltlage oder Persönliches zu
plaudern? Wertvolleres als die soziale Sicherheit, die
wir alle im Land - noch - genießen? Beruhigenderes
als unsere niedrige Arbeitslosenrate, zumindest
anno dazumal? Anregenderes als eine - einst
- blühende Kulturlandschaft, die uns daran erinnerte, dass wir nicht nur materielle Wesen sind?
Wie hoch muss die Gleichberechtigung der Frauen
gelobt werden! Sicherlich, da fehlt noch einiges,
jaja, schonschon, aber immerhin verfügen wir
über die Ersatzbefriedigung des Genderns, die
echte Emanzipation, vor allem in den Bereichen
der Löhne und der Pensionen, überdeckt. Wir
haben sogar Gesetze gegen sexuelle Belästigungen
und Übergriffe, auch wenn sie nur selten zur
Geltung kommen. Wir leben auf dem Boden der
Rechtssicherheit, unsere Umweltbemühungen
sind vorbildhaft, wenn auch nicht immer, so doch
manchmal ein wenig. Und so viel Bio wie in den
Köpfen unserer Mitbürger und Mitnutztiere – bitte, wo noch auf dieser Welt finden wir das? Ich
möchte meine Bundespräsidentschaft, ihr meine
zwei- und vierbeinigen Schwestern und Brüder,
nicht nur dazu nutzen, auf Staatsempfängen delikates Hundegulasch zu schlürfen und die erlesendsten Weine des Landes zu süffeln, nein, ich will
unermüdlich dazu aufrufen, die Vorzüge unseres
Staates – bei aller Kritikfähigkeit – zu loben. Stehen
wir zu dem Erreichten und leisten wir Widerstand
allen Kräften, die unsere Freiheit, unsere durch die
Jahrhunderte mit Blut errungenen Vorzüge schwächen wollen. Hundekuchen für alle, nicht nur für
die reichen verzogenen Köter in den Luxusvillen!
Sosehr ich auch die Weite, das Reisen und andere Länder, Kulturen liebe – neu ist in meinem
Leben nach diesem Wahlkampf, in dem ich die
österreichische Seele, mehr bei den Tieren als bei
den Menschen, traf, dass ich die Schönheit, stets
wiederkehrende Blüte und Einzigartigkeit meines Landes genießen und wertschätzen kann. Ist
es nicht eine Gnade, dass wir immer noch verschwiegene Plätze in der Natur dieses Landes fin-

den, bei denen wir den kosmischen Funken der
Stille, dieses unhörbare Atmen einer verzauberten
Schöpfung fern des Straßenlärms, der Diskotheke
ntechnobläserei, des Fast Food-Geschreis und des
tosenden Turbokapitalismus wahrnehmen können?
Mein liebes Volk, all ihr Wesen Österreichs, all ihr
Gehenden, Schwimmenden, Fliegenden, Tätigen,
Schlafenden, Träumenden, ihr habt den richtigen
Bundespräsidenten gewählt, einen Besseren, so
hört mein Credo, gibt es nicht.“
Fin hielt erschöpft inne. Ein, zwei, drei tiefe Atemzüge. Er sackte ein wenig in dem großen Plastikstuhl zusammen. Zustimmung in den
vier leuchtenden Augen von Murr und Miesmies.
Anerkennendes Lächeln auf den Mündern der
Kameraleute. Da eilte der Intendant des Senders
herein. Eine leibesgefüllte Erscheinung mit
gepflegter Privilegienglatze. Verlegen stand er vor
dem österreichischen Bundespräsidenten. Suchte
nach Worten. Endlich schien er welche gefunden
zu haben:
„Mein Präsident, eine hervorragende Rede! Ich
habe selten eine derart aussagekräftige Rede von
einem österreichischen Staatsoberhaupt gehört.
Respekt.“

Fin neigte wohlwollend seinen Kopf auf die
rechte Seite, kratze sich mit der linken Pfote an
der Nase.
„Nur ein Problem … haben wir“, hauchte der
Intendant.
Fin setzte sich abrupt auf:
„Ja.“
„Ja. Wir, wie soll ich es sagen, wie es ausdrücken, wir … „
„Ja.“
„Nun sehen sie, mein Präsident, es ist im Leben ja
so, dass manchmal nicht alles so läuft wie geplant
und gerade heute, wo doch so ein Freudentag ist
und Sie so viele neunmalkluge Sätze geschwungen
… und … und … tja …“
„Ja.“ (Ungehalten.)
„Ja also … wir konnten Ihre Rede nicht ausstrahlen.“
„Was soll das heißen?“
„Nun, wir konnten sie nicht senden.“
„Ja warum denn das?“, knurrte Fin lautstark und
sträubte sein sonst so modebewusst gebürstetes
Fell.
„Weil es uns die vereinigten marktradikalen Geheimdienste / Sektion Österreich verboten
haben.“

Herbert Stiefsohn, Der Fischer

Nachlese zur Bundespräsidentenwahl 2016

D

ie Wahl ist geschlagen, Österreich verfügt über einen neuen Bundespräsidenten. Aber sind Sie sicher, dass Sie die Wahrheit über den Wahlkampf kennen? Können Sie schwören, dass der Präsident
wirklich der Präsident ist? Oder hat es sich ganz anders zugetragen, als die Medien berichteten, sitzt
vielleicht gar ein völlig anderes Wesen auf dem rotweißroten Thron? Man kann sich nie ganz sicher
sein …

Das steirische Undergroundevent 2016
FIN FOR PRESIDENT
Literatur und keltische Musik
Mit Duo Zeitenklänge und Michael Benaglio
Woferlstall, Bad Mitterndorf, 29. Juli 2016, 19.30 Uhr
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Gedichte von Karin Gayer

AMUN-RA

KLAGELIED

Ein Stolpern über
ausgetretene Pfade
doch hinter schimmernden
Nebelwänden endlich
nimmst du meine Hand
ich finde dich in
Löwenzahnköpfen
am Wegesrand
in jedem Grashalm

Ein Gehen auf heißen Steinen
der Körper leicht, nur das Herz
ist schwer und füllt den Raum
ferne Welten zwischen uns

ein Laufen abseits
bröckelnder Straßen
denn neben wilden
Rosensträuchern wahrlich
habe ich dich erkannt
ich sehe dich auf
Laubbaumkronen
ganz unverwandt
in weißer Sonne.

gnadenlos die Sonne über
den verbrannten Hügeln im
Hinterland, das ich noch nie
betreten, ahnend die Gefahr
im Dunkel mich verlieren
die Augen schwer, doch der Schlaf
ist leicht und schwebt davon
es platzte Traum um Traum
gefroren die Sterne unter
den gläsernen Dächern in
Palästen, die für immer
verloren: Der Bettler war der König.

Kein Blenden, Verblenden
soll euch mehr führen
legt sie ab, die Ringe
die Ketten eurer Ahnen
die Materie ist nur Trug
und dunkel euer Tag
kein Streben, Bestreben
kann euch berühren
legt es ab wie Dinge
die Fesseln eurer Geburt
vernichtet die Täuschung
für die, die ihr seid:
das Mondlicht auf Wassern
die alles gewaschen
der Sonnensturm in Wesen
die von Enge befreit
das Tal und der Berg
in verwunschenem Land.

Brigitte Krems, Acryl, Stille

DAS ORAKEL
DER ROSE

NEUNZEHN MONDE
Da ist ein Teil heraus
ein Loch in edlen Stoff
gerissen. Verschlissen
geb ich dir mein samtenes
Wort. Das fällt auf Knochen.
Neunzehn Monde wurden
voll mein Herz und auch
mein Haupt. Unerlaubt
nehm ich mir dunkelrote
Zeit. Jahre, nicht nur Wochen.

Karin Gayer wurde 1969 in Mödling geboren. Studium der Psychologie. Ausgebildete Verlagsassistentin

und freie Lektorin. Sie lebt und arbeitet in Wien. Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften, in Anthologien und im Rundfunk. Arovell Verlag: Flechtwerk, 2002. Erzählung Nachtfieber, 2009. Edition Art Science: Innenaußenwelten, 2013. Weblog: karin-gayer.blogspot.com
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RESONANZ

WASSERLÄUFER

Ist es nicht deine
dunkelhelle Stimme
die mir diese Lieder singt
die Resonanz in meinen
Körperpflanzensäften
da ist wer, der weiß
eine Stimme, die mir
dunkelhelle Lieder bringt
ein Vibrieren in meiner
Innenmittehöhle.

Letzte Spur am Fluss
nicht im Unterholz
wo ich dich suche
im Blätterdickicht
im Föhrenschweigen
erstes Licht auf Stein
tanzt mit Libellen
dein Schuh am Ufer
schwarzes Band im Sand
einfach losgelöst.
Karin Gayer

Brigitte Krems geb. 1959 in Niederösterreich, Heim-, Pflege- und Adoptivkind. Mutter von 4 Kindern,

drückt ihre Gefühle und Herzensliebe in individuell gestalteten Energiebilder aus.
Der Betrachter wird motiviert sich seiner eigenen Seelentiefe zuzuwenden und seine Stärken und Fähigkeiten selbst zu erkennen.
Gabriele Bina, Ende und Neubeginn, 2015
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Schweigeminute
Thomas Kodnar
ir waren leise. Für sechzig segenreiche Sekunden gaben wir keinen Laut von uns. So
ungewohnt es war, so erfüllend fühlte sich das
Schweigen an. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie
laut es um mich herum geworden war. Wertlose Geräusche, sinnlose Worte, nutzloses Geschrei
und bedeutungsloses Gemurmel hatten die Umgebung durchdrungen, seit … seit ich denken konnte.
Wahrscheinlich schon davor.
In meiner Kindheit hatte ich mich oft gefragt,
wieso in meinem Haus immer solche Unruhe zu
herrschen schien. Mutter konnte keine Nacht
durchschlafen, Vater brüllte beinahe unentwegt
– ob vor Lachen, vor Zorn oder vor Freude war
meistens schwer zu sagen. Meine Schwester war
immer begleitet von Musik, egal, wo man sie antraf:
singend in ihrem Zimmer, mit Besteck trommelnd
in der Küche oder mit Kopfhörern, aus denen es
durch den ganzen Raum dröhnte, in irgendeiner
der Ecken, in die sie sich so gerne zurückzog. Die
beiden Hunde bellten grundlos, wann immer ihnen
danach war; die Katzen waren fauchend und kreischend in Kämpfe verwickelt, sobald eine von
ihnen sich in die Nähe eines Fensterbretts, eines
Polsters oder einer Spielzeugmaus wagte, die eine
der anderen für sich beansprucht hatte. Und mein
kleiner Bruder fühlte sich beinahe stündlich zum
Weinen veranlasst.
Merkwürdigerweise hatte mich das nie gestört.
Jetzt wünschte ich mir, es hätte schon früher so
still sein können wie während dieser einen Minute,
die wir uns gönnten.
Aber scheinbar hatte es uns bis jetzt immer an
guten Gründen gemangelt, um wirklich zur Ruhe
zu kommen. Lärm zu machen schien uns viel
weniger Mühe zu kosten. Und das galt nicht nur
für meine Familie, erkannte ich nach den ersten
leisen Sekunden.

W

Markus saß in der hintersten Reihe. Seine Augen
waren geschlossen – und sein Mund, unüblicher
Weise, auch. So hatte ich ihn tatsächlich noch nie
erlebt. Wenn er nicht gerade etwas von sich gab,
mit dem er alle anderen zum Lachen brachte, dann
meistens nur deshalb, weil er selbst mit Lachen
beschäftigt war. Die meisten unserer Lehrerinnen
und Lehrer hatten es bereits aufgegeben, ihn während des Unterrichts um Ruhe zu bitten. So wenig,
wie er sich selbst beherrschen konnte, ließ er sich
von anderen beherrschen. Ich hatte das immer sehr
beeindruckend gefunden. Noch beeindruckender
erschien es mir, dass er jetzt doch gelernt hatte zu
schweigen. Das rührte mich irgendwie.
Rita, die auch hier war – die auch schwieg –, hatte
zwar eine leise Stimme, aber was sie mit dem Rest
ihres Körpers zu tun pflegte, sorgte für eine umso
buntere Geräuschkulisse. Es gab im Klassenzimmer
kaum einen Stuhl, über den sie noch nicht gestolpert war. Ihre Bücher neigten dazu, auf den Boden
zu fallen, sobald sie sie auf einem Tisch ablegen wollte. Wenn ihr ein Kugelschreiber aus den
Fingern rutschte, schlug er mit einer unerklärlichen
Intensität auf, als wiege er in Ritas Hand viermal
mehr als in jeder anderen. Heute kam kein Ton aus
ihrer Richtung. Sie war regungslos, ihr Blick starr
nach vorne gerichtet. Nicht einmal ihre Lippen zitterten. Abgesehen von den stummen Tränen auf
ihren Wangen hätte man vermuten können, sie
wäre diejenige, zu deren Gedenken hier geschwiegen wurde.
Unsere Nachbarn hatten ihren Sohn mitgenommen, den kleinen Theo, und ich sah mich zu der
Vermutung gezwungen, dass sie ihm irgendwelche
Tropfen zur Beruhigung gegeben hatten: Theo war,
davon war ich überzeugt, das einzige Kind auf der
Welt, das öfter und lauter schrie, als es mein klei-
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ner Bruder damals getan hatte. Jetzt aber lag er
schlummernd in den Armen seiner Mutter, schwieg
mit den anderen, als hätte er sein bisheriges kurzes
Leben lang nichts Anderes getan. Zum ersten Mal
bemerkte ich, wie süß dieses Baby war. Ich hätte
doch nicht nein sagen sollen, als seine Eltern mich
gebeten hatten, für einen Abend auf es aufzupassen.
Sogar Tamara war hier, und sogar Tamara war
leise. Kein krächzendes Gekicher von ihr, kein hinter vorgehaltener Hand gezischelter Kommentar
zu irgendjemandes Kleidungsstil, Lippenstift oder
– Erzählungen entnommenen – Handlungen am
Vorabend. Ich hatte Tamara nie sonderlich leiden
können. Und ich vermutete, dass sie gezwungen
worden war, herzukommen. Aber trotzdem fand
ich es schön, dass sie da war. Dass sie mit uns allen
still blieb. Als würden wir gemeinsam auf etwas
warten. Auf etwas, von dem sogar Tamara einsah,
dass es wichtiger war als die Farbe eines Kleides,
als die Frage, wer noch Jungfrau war und wer
nicht, oder als die Gerüchte über meine Krankheit.
Wobei diese ja streng genommen keine Gerüchte
mehr waren.
Und eigentlich der Grund für die Stille.
Zehn Sekunden, bevor das Schweigen ein Ende
haben würde, fiel mir auf, dass es gar nicht so leise war, wie ich geglaubt hatte. Ich hörte draußen
vor dem Tor das Knirschen von Kieselsteinen unter
Gummisohlen. Irgendwo schrie ein Baby, gar nicht
weit weg. Und Autos fuhren in der Nähe – aber
das nahm ich nur wahr, wenn ich mich anstrengte.
Manche Geräusche war ich so gewohnt, dass sie
zu meinem Begriff von Stille scheinbar fast dazuzugehören schienen, ein integraler Bestandteil des
Leisen geworden waren. Ob es anderen auch so
ging?
Eine tiefe Frauenstimme durchschnitt das
Schweigen und fuhr mit der Zeremonie fort. Mein
Vater gab ein dumpfes Raunen von sich, als hätte er während der letzten Minute sogar die Luft
angehalten. Mutter schniefte neben ihm und biss
sich auf die Unterlippe. Tamara begann plötzlich
zu weinen, was mich überraschte. Rita erhob sich
und verließ den Raum, als wäre es die eine ruhige
Minute gewesen, wegen der sie überhaupt gekommen war. Markus, dessen Augen immer noch
geschlossen waren, kaute auf seinen Nägeln.
Kurz erschien es mir fast unerträglich laut, als
hörte ich nun jeden Ton mit besonderer Klarheit.
Das endete abrupt.
Dann war ich leise.

wenn nicht
mehr die Rede…
wenn nicht mehr die Rede
von stark und schwach
nicht mehr die Rede
von gerecht und ungerecht
wenn nicht mehr die Rede
von oben und unten
nicht mehr die Rede
von arm und reich
wenn nicht mehr die Rede
von schwarz und weiß
nicht mehr die Rede
vom Herrentumscheiß
nur dann haben wir was
zu vererben und können
guten Gewissens sterben
Stephan Eibel Erzberg
Stefan Eibel

Seit 1953 direkt ins Glück
zuletzt erschienen: Licht aus (styriabooks)
Jedes Wochenende in der Wienerzeitung
neues Gedicht von mir

Gedichte von Lieselotte Stiegler
Auf rahmenlosem Fenster zeichnet die
Stille Augen, in denen sich Fiktion und
Wirklichkeit spiegeln

Ahnung
In Kuckucksnester
träumen mich die Jahre
ins Schweigen der Fichtennadel
an gefällten Bäumen
Birkenblätter über einen Weiler
locken mit einer Ahnung
ich höre die Stille sprechen

Einen Tag lang
Einen Tag lang
war die Stille so schweigsam
dass ich ihre Worte fühlen konnte
Ich lege sie auf meinen Mund
und ich weiß
sie werden sprechen
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Fliegende Worte

Ein Traum

Fliegende Worte
zwischen den Ästen
fliegende Worte
aus dem Duft der feuchten Herbsterde
Fliegende Worte
zwischen den Gedanken der Menschen
Fliegende Worte
im Spinnennetz des Altweibersommers
Fliegende Worte
im Kokon der Seidenraupe
beginnen mich zu schreiben

Fassbar, so unfassbar
liegt ein Traum in seinem Schatten
Wo die Nachtigall
auf nackten Ästen sitzt
ortet sich ein Tag - zieht Zeit
aus seinen Wurzeln
legt um Steine Flügel
bis sich die Gestirne häuten und
Licht zum Leben wird
Lieselotte Stiegler

Lieselotte Stiegler, geb. 1950 in Schladming. Zahlreiche Veröffentlichungen U.a. „Im Schattenland“
/ Gedichte in „Lichtungen“ / „Zwischen Zeit und Raum“ / „Berge gebt mir euer Herz“ Übersetzung von
Gedichten von Jodgor Obid

Einfach atmen –
wenn man kann
Nadine Stenglein

Eines meiner nächsten Bücher, das ich bereits beendet habe,
handelt von einem jungen Mann namens Maximilian, der vom
Hals abwärts gelähmt ist und beatmet werden muss. Dies seit
er drei Jahre alt ist. Heute ist er 23. Da er sich sehnlichst eine
Freundin wünscht, aber leider noch nicht gefunden hat, habe
ich seiner Lebensgeschichte eine fiktive Romanfigur „Melissa“
(nach seinem Wunsch so benannt) zur Seite gestellt, die sich in ihn verliebt, es aber auch nicht
einfach hat. Eine würdevolle Liebe und Freundschaft entsteht allmählich zwischen den beiden – frei
von Klischees und voller Tiefe. Ralf Schumacher sagte in einem Gespräch zu Max, dass nach jedem
Regenschauer wieder die Sonne scheint. Dazu passt der voraussichtliche Titel des Romans, den
ich wählte, bevor Max mir von der Begegnung mit dem Rennfahrer erzählte: „Hinter den Wolken
scheint die Sonne“.

D

as Leben ist ein Fluss, der dem Rauschen der
Zeit folgt, eine Gesellschaft, die den Zeigern
der Uhren hinterherhetzt. Immer schneller, immer
weiter, immer höher hinaus. Das Rauschen wird
immer lauter und überspült das Wichtigste, die
zarten Zwischentöne, die uns zu Menschen mit
Herzen machen. Der Bass ist stärker, er vibriert in
uns, reißt uns mit sich. Ob wir wollen oder nicht?
Doch, wir könnten – öfters innehalten, es umkehren
und ihm damit die Macht nehmen. Man muss nur
genau hinhören und hinsehen, es wieder lernen.
Gesund, leistungsstark, schön, zielorientiert, multitaskingfähig – danach gilt es eine Persönlichkeit
zu vermarkten. Max` Gedanken schweifen umher
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in einer Endlosschleife, bis er sie stoppt. Er sitzt in
seinem Zimmer, in einem Rollstuhl, der ihn zu seinem Gefangenen macht. Um Max herum tobt das
Leben, vor der Zimmertüre, dem Haus, hinter und
in seinem Ort. Die meisten Menschen können nicht
viel mit ihm anfangen. Aber eines hat er sicher,
die Liebe seiner Eltern und Geschwister. Sie sind
es, die ihm Ruhe geben vor der Welt, in der auch
ihnen schon viel Neid und Hass entgegengeschleudert wurde. Das Haus ist ihre Oase des Friedens. In
ihm ist die Welt in Ordnung, trotz des Rollstuhls,
trotz der Atemlosigkeit, trotz des Schicksals, das
Max damals, als er drei Jahre alt war, fast in den
Tod gerissen hat. Wären da nicht zwei Menschen

gewesen, die wie aus dem Nichts auftauchten. Still
und leise haben sie gehandelt, still und leise sind
sie danach wieder verschwunden. Sie brauchten
kein Heldentum, keine laute Feier, keinen Dank.
Der Junge überlebte dank ihnen den Unfall, für den
seine Eltern nichts konnten. Laut den damaligen
Ärzten sollten die Eltern sich wünschen, ihr Junge
würde bald sterben aufgrund der starken Verletzungen und vor allem, da er für immer ein schwerer Pflegefall bleiben würde. Aber Max kämpfte
und seine Eltern mit ihm. Ein stilles, kleines Leben,
aber an Erfahrungen und Liebe so viel reicher, als
es viele andere erleben. Er hört die Zwischentöne
in jedem Lied, welches das Leben spielt, er sieht
klar und taucht gern tief. Hinein in das Meer aus
Stimmen, die um ihn herum sind, wenn er draußen
ist. Dort entdeckt er vieles, was andere schon gar
nicht mehr sehen wollen oder können. Sie reden,
während er in Stille aufsaugt – das Leben. Und
dann gibt es da noch die Träume. Leise geistern
sie in seinem Kopf herum, zaubern kleine Filme
vor seine Augen, wenn er daran denkt. Vielleicht
kann er sie im nächsten Leben leben. Manches hat
er aber auch in diesem schon erreicht. Er versucht
über Grenzen zu gehen und glaubt daran, dass die
Seele nach dem Tod weiter existiert, dass sie das
immer tun wird. Max liebt es zu leben, Neues zu
erfahren, zu lesen, träumt davon Sport zu machen,
zu arbeiten. Er spornt seine Geschwister an, dankt
seinen Eltern für alles und freut sich bereits über
ein Stück Schokolade wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Er liebt Sonnenstrahlen, deren Wärme er
nur im Gesicht spüren kann, und den wunderbaren
friedlichen Gesang von Vögeln. Wenn er spricht,
dann versteht man ihn kaum, nur seine Lippen
formen die Worte deutlich. Man muss nur genau
hinsehen und genau hinhören. Die Welt wäre ein
weniger heller und ruhiger, würde man eben öfters
einmal innehalten und auch den leisen Tönen und
dem im ersten Augenblick Unscheinbaren seine
Aufmerksamkeit widmen. Denn das Wichtigste ist
und bleibt für die Augen unsichtbar.
Nadine Stenglein wurde im November 1977 geboren / lebt mit ihrer Familie in Deutschland, Bayern.
Schon als Kind liebte sie es sich Geschichten auszudenken und niederzuschreiben. Ihr Debütroman
wurde bei Knaur Feelings veröffentlicht, Aurora
Sea, Fantasy-Romance. Sie schreibt die Genres
Love, Crime und Fantasy. In den folgenden Monaten
erscheinen weitere Romane und Kurzgeschichten
in Anthologien. Schreiben ist für die Autorin pure
Leidenschaft. Vertreten wird sie durch die Literaturagentur Ashera, Inhaberin Alisha Bionda.

Das ICH geht
auf Reisen
Das ICH geht auf Reisen
und erfreut sich seines Lebens.
ICH bin, denkt es,
ICH kann, denkt es,
ICH will, denkt es.
Das ICH ist stolz auf seine Taten,
was es alles hat vollbracht.
Der Taten rühmend,
das ICH gestärkt hervorgetan.
Das ICH ist beleidigt,
wenn es auf Widrigkeit stößt.
Im Streit fliegen die Funken,
das ICH sich verteidigen muss.
Doch eines Tages
den Sonnenaufgang betrachtend
in die Stille hörend hinein
verschmilzt der Mensch mit dem SEIN.
Unmerklich geschah etwas:
In der Ewigkeit eingebettet,
dem kürzesten Moment im Jetzt,
steigt das SELBST empor.
Das SELBST ist eins mit dem Geschehen:
Das SELBST denkt im Fluss
des Geschehens.
Das SELBST fühlt im Fluss
des Geschehens.
Das SELBST handelt im Fluss
des Geschehens.
Denn:
In den Tiefen des Urgrundes
fließt der Lebensfluss des SEINS.
Das ICH ist erloschen,
als Illusion entlarvt,
das sich im Spannungsfeld
zwischen Subjekt und Objekt aufgetan
und das SELBST aus dem Bewusstsein
verbannt.
Daher:
Lass Dich vom ICH nicht verwirren handle aus voller Leidenschaft,
handle aus ganzer Kraft
Aber lass dein Innerstes davon unberührt:
halte inneren Abstand
damit das SELBST sich
zu entfalten vermag.
Herbert Stiefsohn
H.Nr.8/2016
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Der Stille
wundersame Frucht
Wenn in den späten Abendstunden
der müde Tag sein Haupt zur Ruhe bettet
und Schatten wachsen lässt
an den Fassaden,
die dann, der Nacht entgegen, still ins
Dunkel schmelzen,
entgleiten die Gedanken nach und nach
den Fesseln des Bewusstseins
und wandeln sacht zu Träumen sich,
die freudig ihre Flügel breiten
und sodann
im Aufwärtsschweben das
Alltägliche verlassen,
wobei sie zur Vision es überhöhen
und, was unmöglich dünkt im Wachsein,
im Traumbild möglich werden lassen.
So speist die stille Nacht den Tag
aus dem geheimen Quell
des Schöpferischen,
das unerschöpflich in uns schlummert
und als der Stille wundersame Frucht
sich nur im Traum uns oft erschließt.
Drum schlafe wohlgemut
und träume kühn
und bau’ gezielt an einer bess’ren Welt,
sobald vom Schlafe du erwacht.
Franziska Bauer
Franziska Bauer , geb. 5.1.1951 in Güssing,

wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin, verfasst Lyrik und Kurzprosa. Derzeit
Arbeit an einem humoristischen Gedichtzyklus
über Menschen wie du und ich (Arbeitstitel:
Max Mustermann und Lieschen Müller). franziska-bauer@inode.at Tel. +43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer

Gedichte von Johannes Tosin

Wintersonne

Und alles war groß.
Und alles war wunderschön.
Wie vom lieben Gott bestellt.
Schnee in Massen,
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Schlittschuhkufen, die das Eis
der Seen kratzen.
Ein weiches Bett in
einem warmen Raum.
Kerzenlicht.
Lange Schatten, die den Holzboden
bevölkern. Ein Marktplatz.
Stille.

Endlicher Sommer
Es wird schon früher dunkel.
Man braucht eine Lampe zum Lesen.
Kein Sommer währt ewig.
Er ist endlich, und er fängt bereits an
zu enden.
Es wird stiller werden, der See erkaltet.
Keiner hat mehr Urlaub,
nur die Seltsamen mit
den komischen Reisezielen.
Mit dem Herbst kommt die Pullover-Zeit.

Gewitter ohne
Donner
Er hörte hin, ganz genau,
ob da ein Geräusch war,
aber da war keines.
Nur lautlose Stille.
Die Töne waren alle gegangen.
Der Tropfen, der hier fiel
und an das Wasser prallte,
schmiedete die Krone nur noch
für das Auge.
Der Film war wieder stumm.

Die Bilder des
Fotografen
Die Parabel des geworfenen Balles.
Sonnen verglühen. Planeten sterben.
Der Wassertropfen gebiert
den Blütenregen.
Heiße Tage des Sommers
im Überschwang.
Das Echo der Felswand. Tiere im Wald.
Der Schnee bringt die Stille.

Songtext
In der Stille
Es ist völlig still.
Kein Auto, kein Vogel,
kein Mensch.
Nur ich und mein fließend
Atem.
Aus meinem Geist krame
ich vergangene
Ereignisse,
Musik, Farben, Frauen,
und weite Fahrten über
nächtliche Autobahnen,
wo mein Scheinwerferlicht kein anderes traf.
Johannes Tosin wurde 1965

in Klagenfurt am Wörthersee
geboren. Er ist Maschinenbauingenieur und Exportkaufmann. Er schreibt Lyrik, Prosa
und Hörspiele und fotografiert mit seinem Billighandy.
Er veröffentlichte zahlreiche
Texte in Zeitschriften, Anthologien und im Internet. Er lebt
in Pörtschach am Wörthersee.

Klaus Sypal, geboren und aufgewachsen in Wien. Seit Jänner
1995 Vater, und
Beamter, lebt in Gersthof.

Ines Drosta, geb. 1961, lebt

in Rosenheim. Sie liebt es, das
Leben durch die Brille des Schreibens zu betrachten, und veröffentlichte bisher Kurzgeschichten
und Gedichte.

Klaus Sypal (Stadtbahn Quartett)

ZU WOS DENN BLED AUFREGN
WAUNNST AS E NET ÄNDERN KAUNNST
DU BIST ZU BESUCH BEI D ÖTAN IM GEMEINDEBAU
DE MUATA KOCHT KAFFEE UND WOSCHT ES GSCHIA
DA VODA IS WIA IMMA AM FEANSEHNSCHAUN
VUA SICH DEN LOTTOZETTL UND SEI BIA
DU SETZT DI ZU EAHM FROGST EAHM WIS EAHM GEHT
EA SCHAUT DI AU UND JAUMMAT ES IS A GFRETT
IM FEANSEHN OLLAWEU DA GLEICHE BLEDSINN
UND A IM LOTTO MOCH I KAN GEWINN
( i denk ma nua :)
REF:
ZU WOS DENN BLED AUFREGN
WAUNNST AS E NET ÄNDERN KAUNNST
DE MUATA BRINGT AN GUGLHUPF UND DEN KAFFEE
DES MUASS FIA SIE AM SUNNDOCH AFOCH SEI
UND DABEI LAMMENTIERTS IHR TUAT DES KREIZ SO WEH
UND SCHENKT KAFFEE INS BLUMENHÄFERL EI
SCHIMPFT WIEDA ÜBAN BOAT UND MEINE LAUNGAN HOA
UND DASS I OIS A JUNGA SO VÜ FESCHA WOA
DA VODA STÖT A STAMPAL HI FIAN MOGN
UND SAGT FIA WOS HAUMMA DI DENN ERZOGN
REF
WIA LAUNG HUACH I MA DES JETZT SCHO SO AU
UND SO WEAN MIA GEMEINSAUM LAUNGSAUM OID
DO FROG I MI OB DES AMOI NET AUNDAS WEADN KAU
OB SI DE REDAREI NET AUFHEAN SOIT
I WINSCHAT MA SE TÄTN DES LEBN MIT MEINE AUGN SEGN
UND TATN DAUNN SI SÖWA A MEA MEGN
ES WIAD MIT EAHNA HOIT NET LEICHTA MIT DA ZEIT
DOCH SINNLOS IS DASS I MIT EAHNA STREIT
REF

Genesung
Ines Drosta

E

ines jungen Morgens trafen sich Stille und
Lärm auf einem Berggipfel. Die Sonne ging auf
und ließ das Licht in einer großen Welle über Wiesen und Wälder zu ihren Füßen rollen.
„Ich weiß, offen gestanden, nicht, warum du
vonnöten bist“, flüsterte die Stille und genoss
den grandiosen Anblick.
„Die Zeit wird`s bringen“, polterte der Lärm.
Seine Worte hallten im Tal als gespenstisches Echo
wider. Verschreckt lauschten einige der neuen

Wesen und scharten sich näher um ihr züngelndes
Feuertier. Die Stille ärgerte sich über die vorlaute
Rede des Lärms, aber sie war viel zu sanft, um das
letzte Wort zu erzwingen.
So trennten sich Stille und Lärm und gingen viele Jahre ihrem Tagwerk nach.
Manchmal trafen sie sich gezwungenermaßen,
wenn das Säbelrasseln irgendwo auf der Erde zu
laut wurde. Oft gelang es der Stille, den Lärm zu
beruhigen.
Als sie sich im Jahre 2000 wieder sahen, war
die Stille ernsthaft erkrankt. Sie war schon immer
schlank gewesen, doch nun schlotterte das Kleid
wie ein Gespinst um ihren mageren Leib und ihre
Augen irrlichterten.

„Du machst mich kaputt“, klagte sie. „Du bist
überall, auf dem Wasser, in der Luft, an Land.
Allerorts kracht, rattert, pufft, schreit, zischt,
dröhnt, donnert, grollt es. Ich bin praktisch nicht
mehr vorhanden.“
„Die Zeit wird’s bringen“, wiederholte der Lärm.
Die Stille versuchte, in einem Kloster Ruhe zu
finden, doch sie genas nicht.
Ruhe- und rastlos zog sie durch die Welt.
Schließlich gelangte sie in einen schlichten Raum,
dessen Wände hellgrün gestrichen waren. Möbel
gab es nicht; auf dem Boden lagen Matten und
darauf lagen, lang hingestreckt, Menschen. Sie
hatten die Augen geschlossen.
„Sie fühlen, wie Ihre Arme und Beine schwer wer-

den“, sagte eine Frau, die mitten in diesem Raum
stand. „Nun kommen Sie zur Ruhe. Begrüßen Sie
mit tiefen, ruhigen Atemzügen die Stille!“
Die so willkommen Geheißene streckte ihre Arme
wie Flügel aus und breitete einen tiefen Frieden
über die Liegenden. Die Macht dieses Augenblickes
heilte auch sie.
Der Lärm, angelockt durch die Präsenz der Stille,
wartete vor dem Gebäude, in das er keinen Einlass
fand.
„Wer hätte das gedacht“, flüsterte ihm die Stille
durchs offene Fenster zu. „Die Geschöpfe, die dich
am meisten füttern, rufen am Ende nach mir!“
„Ja, wer hätte das gedacht“, grollte der Lärm und
zog sich in eine Diskothek zurück.

Butterfly Letters
Laureen Stenglein

M

anchmal verliert sich Rose in ihren Träumen,
wartet, dass sich die Wellen zurückziehen,
die sie unter Wasser drücken, festhalten, mit ihren
unsichtbaren Krallen in die schwarze Tiefe ziehen.
Sie sehnt sich nach Luft, um in dieser Nacht aus
den unendlichen Albträumen zu erwachen. Rose
kann die Sterne nicht sehen, die sich hinter Gewitterwolken verstecken, die die Mauer nicht durchdringen können. „Komm zurück“, ruft sie, schlägt
wild um sich. Sintflutartiger Regen durchbricht
wie ein Wasserfall die Stille, durch die ihre Worte
hallen. Wieder drücken die Wellen Rose unter die
Oberfläche. Und in diesem Moment schleicht sich
die Erinnerung vor sie wie ein Foto, zieht sie ein
Stück tiefer in das schwarze Nichts aus Kälte und
Angst. Rose verliert das Gefühl für Raum und Zeit,
verliert sich selbst in dieser Nacht.
„Rose“, eine Stimme dringt an ihr Ohr, erst leise wie ein Windhauch, eine Einbildung. Die Laute
verzerren sich, vermischen sich zu einem zähen
Brei aus Rufen und Panik. Emma ringt nach
Atem, saugt die Luft gierig in ihre Lungen auf,
bis die nächste Welle sie unter sich begräbt wie
einen Bergarbeiter unter schweren Steinen. Rose
schwimmt, sucht nach Emma, deren Kopf aus dem
Wasser schnellt.
„Hilfe, Rose!“
Sie streckt den Arm aus, bekommt Emma für den
Bruchteil einer Sekunde zu fassen. Ihr Blick trifft
auf Rose, die hellblauen Augen scheinen so tief wie
der Ozean. Sie erzählen eine Geschichte, drücken
aus, was man mit Worten niemals sagen könnte.

50 Pappelblatt

H.Nr.8/2016

Die nächste Welle kommt völlig unverhofft, bricht
über sie herein. Fest umklammert Rose Emmas
Finger, doch die Kraft, die sie auseinandertreiben
will, ist stark wie ein Magnet, dessen gleiche Enden
aufeinandertreffen. Und dann sieht Rose nur noch,
wie sie Emma verliert, ihre Augen voller Angst,
ihre Schreie verschluckt vom Meer. Ihr Körper
wird schwer wie Stahl, so unendlich schwer und
Rose verlässt die Kraft. Die Kälte macht sich in ihr
breit, legt sich um jedes ihrer Körperteile, macht
sie bewegungslos. Ihre Finger verkrampfen, gleiten
aus Emmas. Plötzlich ist da die Oberfläche, Rose
spürt wie der Wind ihre Wangen streift, wie die
Luft schmerzhaft in ihre Lungen dringt. Sie taucht
wieder unter, sucht nach ihr, muss sie doch retten!
In diesem Moment schwimmt Emmas Medaillon
direkt vor ihren Augen, getragen von Wasser. Rose
greift danach, schließt es in ihre Faust. Ihr wird
endgültig klar, dass sie Emma verloren hat. Für
immer. Die Welt um sie herum scheint zu gefrieren, keinen Sinn mehr zu haben. Der Winter bricht
herein. Das Schmuckstück gleitet aus ihrer Hand,
die vor Kälte reglosen Finger wollen den silbrigen
Gegenstand, die einzige Erinnerung, die ihr bleibt,
fest umklammern, auffangen, retten. Roses Lippen
öffnen sich, doch der Schrei bleibt in ihrer Kehle
stecken, Wasser und Kälte dringen in ihren Mund.
Rose weiß, dass es zu spät ist, dass sie nicht rechtzeitig aus den Tiefen tauchen wird und auch, dass
sie Emma nicht mehr retten konnte. Nicht in diesem Traum und auch nicht im richtigen Leben.
„Wach auf, Rose. Es ist nur ein Traum“, die

F. Ziegler, Bei Rechnitz

Stimme wird lauter, schriller. Die Umgebung um sie
herum verschwimmt, das Wasser zieht sich zurück
und dann ist da nur noch eine weite Ebene, die im
Wind bewegender Seide gleicht. Helles Licht und
der Duft der Sonne, deren Strahlen Rose auffangen,
sie wärmen und in einen schützenden Mantel hüllen. Aus weiter Ferne dringt das Lied eines Vogels
an Roses Ohren, bunte Frühlingsblumen tanzen im
Wind. Erschöpft findet sie sich im Schatten einer
Linde wieder.
„Verzeih mir“, flüstert Rose, ihre Stimme nicht
mehr als ein Windhauch und doch so laut, dass
die Vögel mit einem Mal verstummen. Eine angespannte Stille entsteht, wiegt schwer wie die Trauer
in Roses Herzen. Plötzlich landet ein Vogel neben
ihr. Jedes Geräusch scheint nun laut am Horizont
widerzuhallen. Die Blätter der Linde wandeln sich
in kleine Briefe, vollgeschriebenes Papier, das leise
raschelt. Rose zieht sich auf die Beine, scheint in
der warmen Brise, die ihr Haar umherwehen lässt,
zu schweben. Die Seide schlägt Wellen, ist in das
rötliche Licht der untergehenden Sonne getaucht.
Roses Blick bleibt am Himmel hängen, der wie ein
Gemälde die Geschichte seines Künstlers zu erzählen scheint. Vorsichtig greift sie nun nach einem
der Briefe, nimmt ihn an sich.
Irgendwann kommen die Schmetterlinge zurück
und schenken dir einen Baum voller Hoffnung,
auch im Licht der untergehenden Sonne.
Als Rose aufblickt, fliegen all die Briefe
dem Horizont entgegen wie Tausende weiße
Schmetterlinge, färben sich im Licht der Umgebung,
bis sie auf dem Seidentuch landen. Jeder einzelne
findet seinen Platz.
„Komm, Rose“, scheinen sie zu flüstern. Wie verzaubert rennt sie über den weichen Untergrund.
Kaum bei den Schmetterlingen angekommen, entdeckt sie auch schon eine Schaufel neben einem

kleinen Baum. Rose weiß, was sie tun muss, versteht die Worte aus dem Brief plötzlich, als hätte sie ihn selbst verfasst. Sie dreht sich um, die
Schaufel fest umklammert und folgt einem kleinen
Weg. Plötzlich steht sie vor einem tiefen Abgrund,
an dessen Fuß sich das gewaltige Meer erstreckt.
Die Wellen sind verschwunden, haben sich geglättet. Dadurch ist es nicht mehr so beängstigend, wie
Rose es zuvor gesehen hatte, denn nun schimmert
das Wasser beinahe golden und voller Anmut. Rose
versteht. Mit der Schaufel gräbt sie ein Loch, greift
nach dem Brief, den sie noch immer in Händen hält.
Behutsam legt sie ihn hinein. Sofort schließt sich
der Boden wieder. Die Stille wird durch ein leises
Summen ersetzt, das langsam lauter und schöner
wird. Eine Schar Vögel setzt zum Flug an, tanzt
über dem Meer. Aus dem Boden vor Rose wächst
ein kleiner Baumstamm, der sich in die Höhe reckt,
bis er sie überragt. Sie schließt die Augen, fährt
mit den Fingern sanft über die raue Rinde. Spürt
jede Kerbe, jedes Bild, das sich darin verbirgt. Die
Welt um sie herum hat sie verändert. Ein Lächeln
umspielt Roses Mundwinkel, als sie die Lider öffnet. Am Stamm hängt das Medaillon, funkelt
im Licht. Doch es ist nicht mehr das der Sonne,
sondern die Sterne lächeln auf Rose herab. Auch
sie haben den Winter überwunden und beginnen
ihr Leben neu. Heute. Hier. Denn der Frühling ist
zurückgekehrt und Rose zum ersten Mal seit langem voller Hoffnung erwacht.
Laureen Stenglein wohnt mit ihrer Familie in

Deutschland, Bayern. Sie ist fünfzehn Jahre alt
und geht in die neunte Klasse eines Gymnasiums.
Sie liebt es Geschichten zu schreiben und möchte
einmal Psychologin und Schriftstellerin werden.
Zurzeit schreibt sie neben Kurzgeschichten an
einem Krimi und einem Fantasyroman.
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Du warst für
mich
Norbert Johannes Prenner

N

och täuschen meine Augen mich mit Bildern
der Erinnerung. Jetzt, wo ich dich lang genug gekannt - jetzt kann ich erst ermessen, wie
einzigartig alles du mir warst. Ohne dich, so ohne
dich, beginn´ ich langsam alles zu vergessen. Wo
war ich bloß? Von purer Blindheit derb geschlagen? War´s Ignoranz? Ach, wenn ich an dich, mein
Liebes, denke, du bist für mich so unbewölkt, so
sonnig und so klar. Und ich hingegen? Pechrabenschwarz die Seele, ein Griesgram wohl. Es ist noch
kaum ein Jahr vorbei. Schon schwindet beinah alles, wie das mit dir so war.
Gewiss, du konntest kühl sein, wenn du wolltest. Das wusstest du. Genau wie ich, und schattig.
Jedoch - dein Schatten spendete begehrten Trost,
den ich an heißen Tagen oft entbehrte. Noch fühl´
ich deine Haut, so blühend hell wie eine Rose.
Als wär´s erst gestern. Wie oft war ich dein warmer Frühlingstag, dein Berg im Süden. Und totes
Grau fiel oft von mir auf dich und tauchte dich
geheimnisvoll ins Dunkel. Ich dachte stets, die
Ruhe brächte Glück und Eintracht. Nicht immer,
sagtest du. Ich weiß. Denkst du daran, was ich dir
oftmals vorgeworfen? Heut´ lach ich drüber. Es ist
vorbei. Ich sehe ein, dass ich kein Recht gehabt,
was vorzuhalten. Jedoch, ich tat es nur aus Angst
davor, dich zu verlieren! Im Ernst! Es klingt grotesk. Verzeih´, wenn du noch kannst.
Mag sein, dass ich die Worte, die du sprachst,
nur aus Gewohnheit nicht gehört. Verstünd´ mich
heute besser drauf zu hören. Noch klingt in meinen
Ohren, ich sei dein Sonnenlicht und stünde für das
Hell, die Quelle deines Lebens. Was ist das für ein
Deal gewesen? Die Sache mit uns beiden? Du, und
ich?
Und dennoch ist – was war, das waren wir
gemeinsam. Wir beide, ja, ganz offensichtlich.
Und was wird von uns bleiben? Nichts? Du warst
mein Licht. Und ich? Ach ich – ich fühl mit Wonne
den belebend schöpfend kühlen feuchten Tau, den
deine Füße sanft berührten, wenn du auf Erden
schwebtest.
Bist du mir böse, weil ich, dein dunkler Schatten,
dir manchmal deinen Atem nahm? Gewiss, ich war
nicht aufmerksam genug. Ich flüchtete zu dir aus
Kummer und Enttäuschung. Wirfst du mir viel-
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leicht vor, dass es nicht bloß aus Liebe war? Dann
bitt´ ich dich, sei wieder für mich da. Sei mir der
Tag, sei mir der Sommer meines Lebens. Entfach
mit deinem Sturm in mir das Feuer. Sonst bleibt
es Nacht in meinen öden Wangentälern, die die
Tränen gruben.
Doch, ach, ich weiß nur allzu gut. Einmal ist
immer: irgendwann. Bei uns ist´s jetzt. Ich suchte
nach Geborgenheit und dachte nur an mich dabei.
Du sagtest, füg´ dich drein, ohne zu fragen. Das
hab´ ich nicht verstanden. Zwar bin ich heute klüger, doch trotzdem dümmer als zuvor. Zu spät!
Oh wärme mich an deinen sonn´gen Hängen, die
nach Süden steh´n, die ich so brauchte wie der
Weinstock selbst.
In deiner Nähe schrieb ich ungeles´ne Briefe nur
an dich, ich schwör´s! Du kannst es mir ruhig glauben. Und willst du wissen, was drin stand? In meinen Zeilen stand die Angst, es käm´ der Tag, an
dem wir nicht mehr zweisam wären. Du würdest
mich an Alter überholen. Ein Unsinn sicherlich. Ich
sah den Berg als Ganzes. Und fühlte kühles Wetter.
Wenn nicht gleich gar die Winternacht. Nun steh´
ich vor verschloss´nen Türen, wo deine stets geöffnet waren.
Du Himmlisches! Was bin ich müd´ und du bist
fort. In welche ausgebreitet´ Arme soll ich sinken, wenn nicht in deine? Wer wird mich jetzt in
Tätigkeit versetzen? In Lethargie, als wär´ ich wie
gelähmt! Nach einer halben Ewigkeit der gleichen
Atmung und desselben Rhythmus! Du und ich war alles zwischen Haupt und Gliedern. Das ist
vorbei.
Weißt du noch, den Baum, den wir gepflanzt?
Heut´ ist er größer als ein Haus. Du hattest ihn
umarmt, nicht mich. Als Ausgleich zwischen unt´
und oben sagtest du. Versteh´ kein Wort. Auch
muss man alles nicht versteh´n. Er ist wie wir,
hast du gesagt. Blüht auf, belebend schöpferisch,
ich kann mich gut erinnern. Und glänzend war
sein schlankes Antlitz. Ich stand dabei, verborgen
- mich zusammen-ziehend. Mein mattes Inneres
nach außen. Ganz einfach passiv. Ich hab´ dich
stets dafür bewundert, dass du so anders warst.
Wir waren sehr verschieden, das sei nicht bös
gemeint, ich weiß. Das Harte und das Weiche hast du einmal gesagt. Das eine kann nicht ohne
andres sein. Und doch - es ist nicht wichtig. Und
rein moralisch gibt es keinen Überleg´nen. Schau
unsre Liebe an, da ist der Anfang und das Ende.
Dazwischen, da sind wir. Ich weiß, wir waren´s!
Doch welchem misst du mehr Bedeutung? Das eine
ist ohne das andre nichts. Die Liebe selbst ist es.
Die war uns wichtig.

Vergieß´ doch deine heißen Tränen, wenn´s dir
hilft! - ich hör´ dich diese Worte flüstern. Ich kann
mich an den ew´gen Kreislauf schwer gewöhnen.
In diesen Dingen warst du geübter, mehr als ich.
Das Leben kommt, das Leben geht, so wie die
Hoffnung. Mal steigt sie, doch dann sinkt sie wieder. Das eine folgt dem anderen und umgekehrt.
Mich in mein Schicksal fügen – darin war ich
schon immer ungeschickt. Vergeblich wart´ ich auf
die Stille, der meist Bewegung folgt. Ganz ohne
dich hab´ ich´s verlernt zu fühlen.
Mein Gott, wie schön das war mit dir so Hand
in Hand zu gehen. Sind jetzt die schlechten Zeiten
angebrochen? Mir bleibt nicht mal die Hoffnung
mehr auf bess´re. Ich weiß, dass du nicht wiederkehrst. Sonst war es immer so gewesen, wenn sich
die Not vermehrt, verringert sie sich wieder durch
die Hoffnung. Doch diesmal bleibt sie aus. Der
einst´gen Fülle durch dein blühend´ Leben folgt
nichts als Leere. Und du, mein Sonnenlicht, bist
ganz verhüllt durch meine dunkle Wolke.

Mag. Dr. Norbert Johannes Prenner , Jahrgang

1954,
Studium: Germanistik, Geschichte, Musikpädagogik
Beruf: Musikpädagoge / Deutsch – Trainer am bfi
Wien;
Publikationen: Spuren der Erinnerung, 2004, ISBN
3-902324-81-3. Eine Phänomenologie. und viele
andere…Aktuelle Textbeiträge online auf Literaturplattform: redaktion@verdichtet.at derzeit 32
Beiträge, Kurzgeschichten und Romanauszüge.

Worte des Dichters
Reiten mit den
Wellen
Meine Worte
Geraubt vom Wind
Fliegen unter hellen Wolkenfetzen
Der Sonne entgegen
Der Bach findet sie
Ausgespannt unter den Ästen breiter
Schirmpinien
Lässt sie fließen
Im Atem seiner Lust
Als abgebrochene Äste, loses Laub
Von einer verborgenen Quelle kommend
Auf einer Reise unbekannt
Bis hin zu den Ufern des
geheimnisvollen Landes
Das den Strom der Worte aufnimmt
In den Gezeiten des endlosen tosenden
Meers.
Michael Benaglio

Über die
Frühlingsstürme
17. März 2014
Manchmal bläst der Wind
rau ins Gesicht…
Ich gehe trotzdem weiter…
Ich halte an – bemerke den Raben,
der mich fragend ansieht.
Ich schau genau hin, wie der russische
Händler sein Obst und Gemüse
schlichtet.
Ich beginne meinen Tag in der Früh
im Büro dichtend.
Manchmal bläst einem der Sturm
um die Ohren,
ich bemerke ihn, ich halte mich fest, wo
gerade ich stehe und gehe.
Ich halte an – und bemerke das Haus,
das schon in die Jahre gekommen ist,
wo sich hinter grauen Fassaden das
Leben abspielt,

Gabriele Bina, Im Licht der Stille, 2015
H.Nr.8/2016
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ganz egal, ob dieses schön, grausam,
heilsam, berührend
oder warm oder kalt ist.
Manchmal bläst der Wind meine Haare
durcheinander…
Ich lasse sie im Gegenwind wehen,
stemme mich nicht mehr dagegen,
gegen innere Widerstände, zu sehen was
ist, zu fühlen was ist, zu denken, was ist.
Manchmal bläst der Wind um die stille
Häuserecke…
Wo ich gerade meinen Tag beginne und
versuche anzukommen,
in meiner eigenen Mitte, in meinem
eigenem Ich, in meiner eigenen
Gedankenwelt.
Trotz Büro bei mir bleiben, trotz
Außenwelt bei mir bleiben, trotz der
heftigen Frühlingsstürme bei
mir bleiben können… wie heilsam und
still kann das sein.
Sigrid Beckenbauer
Sigrid Francesca Beckenbauer

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

Gedichte von Sigune Schnabl

Am Wasser

Der Fluss zwischen uns
wird seichter mit den Jahren.
Fische schwimmen darin
und tragen das Schweigen
an die Ufer.
Ich fange es
und trockne es auf Steinen.
Manchmal lege ich Feuerworte
in einen leeren Kahn
und höre das Holz
in der Strömung knacken.
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Schaumkrone
Mein Schatten nähert sich dem Meer.
Mit Sand und Tang erfasst es ihn,
und alles treibt in wilden Fluten
hin und her.
Allein mein Abbild haftet reglos
und gemalt am Grund.
Das Dunkel bleibt so ruhig
von der Welt,
durch nichts erschüttert
liegt es einfach da.
Die Wellenkämme glätten nicht
sein wirres Haar.
Dann weicht das Wasser
und die Gischt hält still.
Der Kopf zeigt sich auf einmal
silbrig weiß gekrönt,
und plötzlich frage ich mich,
ob das Meer
zusammen mit dem Wind
mich wohl verhöhnt?

Brandung
Noch ziehen Strandläufer über das Watt.
Der Wind murmelt leiser als sonst.
Du legst Worte zwischen Gräser
und lässt sie fliegen.
Mein Leben ist ein krummer Stamm,
und jedes Blatt ein Schweigen.
Bald wirbeln Sätze auf,
und Stille fällt im Herbstlicht
von den Zweigen.
An meiner Stirne
haftet aufgepeitscht
das Meer.

Rückkehr
Und plötzlich segelt Stille
über dem Meer.
Abgeebbt ist die Umarmung
von Land und See.
In faltiger Ahnung
kräuselt sich der Sand,

als das Wasser rückwärts strömt.
Am Abend rauscht alsdann
die erste Welle
Sorgen aus dem Grund
und liebt sich
in ihn ein.

Im Winterschlaf der Zeit
Meine Seele ist ein Steinbruch.
Unter der Sonne schlafen
Falter und Echsen.
Nächte wandeln über Gräser,
und Tage tropfen zwischen Risse.
Im Schutz des Bodens

schreibt sich meine Geschichte
felsengrau.
Doch manchmal verwischt ein Vogel
am Horizont
mit kraftvollem Flügelschlag
die Linie zwischen Himmel und Erde,
und Augenblicke blinzeln
Sigune Schnabel , geb. 1981 bei Stuttgart, Diplomstudium Literaturübersetzen in Düsseldorf.
Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien
und Zeitschriften (z. B. Asphaltspuren, Dichtungsring, DUM, Die Rampe, silbende_kunst,
Krautgarten, mosaik). 2015 unter den Preisträgern beim Badener Lyrikbewerb zeilen.lauf und
beim Kempener Literaturwettbewerb.
Anschrift: Sigune Schnabel, Bensberger Weg 3,
40591 Düsseldorf, sigunesch@web.de

Selige Zustände
Dorothea Schafranek

E

ine kleine Welt hatte sie sich aufbauen wollen, eine total sichere ordentliche minutiöse
überschaubare Welt, eine unzerstörbare Welt hatte sie sich aufbauen wollen, inmitten einer total
umstürzlerischen zerstörerischen grausamen Welt.
Aber das hatte sie nicht gleich erkannt, es mussten
viele Jahre des Lernens in ihrem Leben ablaufen,
bevor sie dies wahrnehmen, ja richtig erkennen
und sehen konnte, es war wie ein Lernprozess für
sie, da sie im Krieg aufgewachsen und endlich
nach dem Krieg keinen Gedanken mehr daran verschwenden wollte, eine aufbauende heile Welt zu
sehen glaubte und es auch so empfand, und ihre
Reisen in die nahe Umgebung waren immer auch
mit der gleichen beruhigenden Annahme belegt,
dass alles jetzt in Ordnung war, was auf sie aus-

strahlte. Aber ihr Horizont war nicht weit genug
gespannt und eingestellt, sie hatte nur eine kleine Welt umrundet und diese mit ihrer Erkenntnis
oder, wenn man so sagen will, mit ihrer Ignoranz
umrandet, nein gar keine Ignoranz, ihr Leben war
so ausgefüllt mit ihrem eigenen Leben und diesem
unentwegten Tun, Hasten und Rennen, ihrer Arbeit, die sie sich doppelt und dreifach auflud, um
DOROTHEA SCHAFRANEK, geboren 1938 in Wien,
Dekorateurin, seit 1964 selbständige Werbegestalterin. Beginn des Schreibens, Hermann Schürrer veröffentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt Lyrik und
Kurzgeschichten, hat in zahlreichen Anthologien und
Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983 Verleihung
des Theodor Körner Preises für Literatur.
H.Nr.8/2016

Pappelblatt 55

sich ihre Welt zu bauen, da passte gar nicht so
viel anderes Leben hinein, es war unentwegt der
Kampf ihre kleine Welt aufzubauen, so wie sie es
sich träumte und mit bescheidenen Mitteln auch
auszuführen imstande war, und außerdem war sie
damit beschäftigt, die Farbe des Himmels zu bewundern und darüber in unfassbares Glück zu versinken, den Tageshimmel und den Sternenhimmel
unentwegt zu studieren und sich in dieser Seligkeit
zu baden und in seligen Zuständen zu wiegen, um
kurz zu verschnaufen und da zu sein, ganz in ihrem
Leben da zu sein, um ja nichts zu versäumen, und
doch war ihr Radius ja ein kleiner geblieben, und
dieses Rundstück Himmel, das sie sehen konnte,
zeigte eben nur ihre kleine Welt und nicht mehr,
vollkommen abgespalten von aller Realität.
Wer weiß, wenn sie die Welt von Anfang an
wahrgenommen hätte, wie diese sich repräsentierte, zeigte und voll da war, wer weiß, welche
Schritte sie da gesetzt hätte, wer weiß, wie sich
dabei alles verändert hätte, in ihrem Tun, Gehen
und Streben, und sie wäre stehen geblieben, aufmerksamer als zuvor, und hätte den Radius erweitert zu betrachten begonnen, und schon wäre ihre
kleine Welt auseinandergerückt und hätte gar
nicht mehr so viel Platz eingenommen, ja wäre
vielleicht auch mehr verschmolzen mit der Weite
dieser Welt und mit allem Geschehen, das darauf
abläuft. Aber. Aber ja, da war dieses Aber, das sie
nie beachtet und immer war sie diesen kleinen
Kreis ausgelaufen, brav, fleißig, flink und behände
und auch noch stolz darauf, was sie alles schaffen
würde und zu erreichen imstande war, ohne darauf zu achten, dass ihr in einem Augenblick alles
genommen und entrissen werden könnte. Solche
Gedanken waren nie bei ihr aufgetaucht, da war
immer fester Boden unter ihren Füßen und kein
wenig Spüren von Unsicherheit. Sie ging einfach
ihre Welt aus, ihre kleine Welt, die sie erreichen
konnte, was um sie herum geschah, blieb immer im
Nebel, den sie nie durchschritt.
Dass so ein Auslöser aber plötzlich bei jeden
Menschen sein Weltbild total erschüttern kann,
dass seine Welt einstürzt wie eine Brücke, die zerbirst, das geschah, als einer der Freunde, kaum
vierundzwanzig Jahre, einen Unfall mit dem Roller
hatte, geschah in der Runde, die so oft lachend, all
die Mängel, die sie zu durchleben hatten, mit hellschallendem Lachen untermalte, und das Lachen
war wie ein Doppeleffekt und eine DreifachSchutzmauer gegen die Welt, die andere Welt, die
sie nicht kannten und gar nicht wahrnahmen, weil
sie aneinander lehnten und die Freundschaft eine
beglückende war, die wie eine Blumenschutzmauer
sie umhüllte und die andere Welt gar nicht herein-
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ließ, aber plötzlich verwelkte diese Mauer in einem
Augenblick, als der Freund so jung starb, und sie
starb mit ihm, ein Teil von ihr starb mit ihm, der
fehlte ihr nun unentwegt spürbar, und alle Freunde
fielen auseinander wie ein aufgebautes Kartenhaus,
in das der Wind hineingeblasen hatte. Da spürte
sie zum ersten Mal diese kalte Hand an Brust und
Herz, da war sie die Erweckung der Welt, und wie
diese Welt ins Fleisch eindringen kann, bis zur
eigenen Zerreißprobe.

W

ie eine Bombe hatte dieses Ereignis eingeschlagen, und wie diese Freunde plötzlich
auseinandergefallen waren, so war ihre Ehe auseinandergefallen, die Lücke, die entstanden war,
hatte alle voneinander distanziert und in ihre eigene Welt zurückgeschleudert und diese war wie
ein Bombentrichter und nicht sehr einladend, um
dort etwas aufzubauen oder weiterzubauen, da sie
ja erst am Aufbau ihrer Welt gestanden war, und
nun schien plötzlich alles zu Ende, wie eine unüberwindliche Grenze, die aufgetaucht, und die
Freunde waren wie der Halt oder die Mauer, die
sie befestigte, in diesem Leben so sicher zu stehen, auch auseinandergefallen, jetzt musste sie mit
unsicheren Beinen aus diesem Krater herauskriechen und wieder festen Boden unter den Füßen
bekommen. Die Erschütterung darüber spürte sie
noch jahrelang täglich wie ein Beben durch ihren
Körper ziehen und ein Tränenstrom folgte nach,
wie ein Fluss, der nie auszutrocknen schien, aber
auch das wusste sie noch nicht, auch das kann in
einem Menschen geschehen, dass er nicht einmal
mehr Tränen hat, weil die Welt ihn zertrümmert
und geschändet, und doch war sie noch vorhanden, ihre Augen hatten sich plötzlich weit geöffnet,
der Himmel weit und strahlend, und ihr Weinen
konnte sich zu Schmunzeln und Lachen umpolen
und sie sah, wie sie Schritt vor Schritt setzte, das
Wunder eines Körpers klaglos funktionierte und
sie tüchtig ausschreiten ließ, und jetzt erst sah
und wusste sie, dass dieses Leben zu benützen und
auszugehen war, um alles, was in ihr war, was sie
mitgebracht hatte, kraftvoll hervorzubringen, wie
eine Schöpfung des Frühlings, die so duftend und
wundervoll erblühen sollte, bevor sie selbst dieses
vorgeschriebene Enddatum einschlagen musste,
und das wollte sie keineswegs versäumen, um alles
abzugeben, was in ihr bereitlag zum Wohle der anderen, denn sie merkte, es war hier ein unendliches
Gebendes am Werk, Tag für Tag, Nacht für Nacht,
und niemals ein Fordern oder Habenwollen, das
hier das Gesetz bestimmte, unter dem sie dahinflog
so lichtbehaglich voll Wonne, das spürte sie jetzt
in jedem bewussten Atemzug.

Rezensionen
Tagtraumnotizen
v. Peter Paul Wiplinger

S

icher eines der schönsten der zahlreichen Bücher des
Autors. Und eines der persönlichsten. Die Kindheit
im Mühlviertel wird geschildert, die Beziehung zu den
Eltern, zu einer brachialen „Nazi“-Erzieherin, zu den religiösen Bräuchen am Land.
Gewohnt kritisch sieht Wiplinger die Vorgänge in seiner
Heimat. Beschreibt rigide Erziehungsmuster, die schon
traumatisierend wirken können, und einen lebenslangen Prozess zu verarbeiten und zu wachsen. Wiplingers
menschliche Reife sowie sein feines Sprachgefühl scheinen offenkundig durch bei Aussagen über seinen Vater:
„und er sagte darauf völlig hilflos und wieder einmal
darüber sehr traurig, daß er mich eben nicht verstand
was ihm auch schmerzlich bewußt war aber ich muß
dich doch verstehen du bist doch mein sohn worauf ich
ihm antwortete vater das ja aber mehr auch schon nicht
du weißt doch überhaupt nicht wer ich bin ich weiß ja
selbst noch nicht wer ich überhaupt bin“. Der Verzicht
auf Interpunktion im Buch ist nicht der modernistischen
Attitüde geschuldet, vielmehr trägt er zur sogartigen
Wirkung des Textes bei, die sowohl der persönlichen
als auch der politischen Kritik ziemliche Intensität verleiht…
Der Tod spielt eine wesentliche Rolle: der Unfall eines
Bruders, das Ableben der Eltern, das still liebevolle Verständnis am Sterbebett der Mutter, das Ertrinken der
Flüchtlinge im Mittelmeer – gekonnt spannt Wiplinger weite Bögen aus der vom Nationalsozialismus und
rigidem Katholizismus geprägten Kindheit bis zur Gegenwart – immer wieder blitzt Respekt vor den Altvorderen auf, etwa wo beim Gestapoverhör der Vater sich
nur durch Klugheit seiner Verhaftung entziehen konnte.
Schwer wiegt die Anklage des engagierten Autors, was
die stets rigider werdende Flüchtlingspolitik der Regierung betrifft, die Hetze des Boulevards, die Unmenschlichkeit rechter Recken: „nicht die millionen flüchtlinge
brauchen schutz nein unsere heimat braucht schutz einen heimatschutz meint er und sein outfit ist topmodisch“.
Sehr deutlich auch die Kritik am europäischen Wohlstandsmodell, das auf der Ausbeutung ausgesourcter
BilliglohnarbeiterInnen beruht; und wieder eine zutiefst
menschliche und zugleich kluge Reflexion des Heimatbegriffs bezüglich der Flüchtlingskrise: „diesen armen
Menschen helfen ein wenig etwas abgeben von unserer
heimat weil das was wir abgeben und mit ihnen teilen
ja gar nichts ist im vergleich zu dem was sie verloren
haben weil uns in unserem leben nichts wirklich fehlt
weil wir genug an heimat haben sodaß wir vieles auch
mit anderen die keine heimat mehr haben doch teilen

könnten“,
zumal das
Gedudel über
Heimat bloß
zudecke,
wie unsere
Heimat
irreparabel
beschädigt
wird, vom
Landschaftsbild bis zur
Architektur
und der
Lebenskultur – diese durch massenmedialen Schwachsinn.
Bemerkenswert Wiplingers Haltung zu Gefühlen generell, die heutzutage ja als überholt bis bestenfalls permanent vom Intellekt zu sanierende Dauerbaustelle gelten:
„und ich höre den gesang eines fremden mir zu herzen
gehenden liedes lasse mir den text übersetzen stimme
mich ein in das lied und in mich selber in die tiefe meiner gefühle in etwas das zu herzen geht und nicht irgendwo oben hängt in dem gestrüpp das man verstand
nennt…“.
Im zweiten schmäleren Teil des Buches lesen wir die „Venezianischen Notizen“, Wiplingers Beschäftigung mit
seiner Lieblingsstadt zwischen Tourismus und (Kunst-)
Geschichte. Woraus ich, weils so exakt zum Thema dieser Pappelblatt-Ausgabe passt, folgende Stelle zitieren
möchte: „von zeit zu zeit in eine kirche eintreten und
dort eine längere zeit verweilen sich niedersetzen in eine
bankreihe vielleicht hinten auf einem platz nichts denken nichts reden nichts wollen nirgendwohin streben
nein einfach nur dasein nur schauen oder dann auch
einmal die augen schließen vielleicht gibt es leise musik
oder eben nichts außer stille sich dieser stille hingeben
sich hineinversenken in sie versinken in dieser stille ankommen in dieser stille länger als nur für einen augenblick verweilen in einer stille in dir die botschaft der
stille hören aufnehmen in dich diese wortlose sprachlose
lautlose botschaft bereitwillig aufnehmen in dich“
Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger: „Tagtraumnotizen“, Wien 2o16, Löcker, 18oS, Tb,
ISBN: 978-3-854o9-678-8
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Sammel-Rezension

Autoritäre Ideologien
auf dem Vormarsch

„E

uropa muss endlich aufwachen und radikale Islamisten als Vorstufe zu Gewalt und Terror ernsthaft bekämpfen. Die Muslime sind schon jetzt Hauptleidtragende dieser Entwicklung. Sie spüren bereits den
Druck der radikalen Islamisten überall. Wenn aber Gewalt und Terror erst einmal eskalieren, wird es zu spät
sein. Dann werden sie den Hass von beiden Seiten zu
spüren bekommen – auch von der Mehrheitsbevölkerung. Deshalb muss man die Mehrheit der liberalen Muslime stärken. Denn es gibt keine andere Alternative für
eine friedliche Zukunft in Europa.“ (Albayati, S. 116)
Der in Bagdad geborene Autor Amer Albayati lebt bereits lange in Wien. Als Anhänger von Mahatma Gandhi
und zugleich als engagierter Vertreter eines liberalen Islam, der mit der Demokratie und der Gleichberechtigung
der Frauen kompatibel ist, und wegen seiner Warnungen vor islamistischem Fundamentalismus erhielt er 15
Morddrohungen. Mit seiner Initiative Liberaler Muslime Österreichs zählt er zu dem auserkorenen Feindbild
von IS und Muslimbruderschaft, die in Österreich fest
verankert ist. Das Buch ist auf Grund seiner seriösen,
auf Spekulationen verzichtenden Darstellungsweise schockierend. Das Werk enthüllt den islamistischen
Hintergrund vieler sich liberal zeigender moslemischer
Vereine, die ihre antidemokratische Ideologie an Kinder und Jugendliche weitergeben. Von Bedeutung sind
auch die Ausführungen zu den geschichtlichen nationalsozialistischen Verflechtungen der Muslimbruderschaft. Noch schockierender das Wegsehen verantwortlicher Behörden, die ihre Integrationsbemühungen, auch
wenn sie kontraproduktiv sind, retten wollen. Mit dem
orthodoxen, schwer patriarchalen Islam geht Albayati
schonungslos in das Gericht: Er sei mit einem modernen westlichen Staat unvereinbar. Als Gegengewicht
zeichnet er das Bild eines von der Politik abgekoppelten
friedfertigen Islam, wie ihn seine Eltern praktizierten;
der auf der persönlichen, friedfertigen und warmherzigen Spiritualität des Einzelnen aufbaut. Diese Islampraxis sei aber nur möglich, wenn die buchstabentreue
Koraninterpretation, die heute vorherrscht, durch eine
zeitgerechte Auslegung ersetzt wird.
Auch Autor Ahmad Mansour, in der deutschen offenen Jugendarbeit bereits vielbeachtet, zählt heute zur
Fraktion der liberalen Moslems. Da er selbst längere Zeit
als extremer Islamist der Muslimbruderschaft tätig war,
bietet sein Buch Authentizität. Er schildert die Phase seiner Anwerbung, die Bedürfnisse, Interessen und Defizite
Jugendlicher mit moslemischem Hintergrund, die sich
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in der westlichen Gesellschaft nicht zurechtfinden können oder wollen.
Zugleich betont dieses
Werk auch die große Bedeutung der Präventionsarbeit gegen Extremismus
bei Jugendlichen und die
Stärkung demokratischer Werte und toleranter Geisteshaltungen. Auch hier greift Mansour auf seine Praxis
zurück, arbeitete er doch für Projekte, die in diesem Sinn
tätig waren. So plädiert er auch für eine Reform des heute praktizierten Mainstream-Islam. Nachdenklich stimmt
seine Aussage, dass weniger die nach Syrien ausreisenden Dschihadisten die große Gefahr bedeuten als vielmehr jene Hundertausende von der Scharia begeisterten
Jugendlichen, die in Europa wohnen, aber europäische
Werte und den europäischen Lebensstil radikal ablehnen. Das Buch, dessen Autor den Moses-MendelssohnPreis zur Förderung der Toleranz erhielt, beinhaltet
die These, dass der IS nicht (nur) als „vorübergehende
Jugendkultur“ verniedlicht werden kann. Auch sei die
gängige Aussage, Erfahrungen von Diskriminierungen
und Ausgrenzungen seien für die Hinwendung Jugendlicher zum Dschihadismus verantwortlich, nur begrenzt
gültig.
Doch radikaler politischer Fundamentalismus, durchsetzt mit religiösen Elementen, bedroht auch vom anderen Ende des weltanschaulichen Spektrums, vonseiten des Neonazismus und Rechtsextremismus, Frieden,
sozialen Ausgleich und Toleranz. Die Berichterstattung
über den Rechtsextremismus in Europa nimmt in den
Medien einen relativ breiten Raum ein. Wenig bekannt
ist hingegen der Rechtsextremismus und Neonazismus
in den USA. Das kleine Buch von Lyons füllt exzellent
diese Lücke. Der Autor zeichnet die Wandlung des amerikanischen rechten Rands nach: Lange konzentrierte sich dieser auf einen rigorosen Antikommunismus,
während der Ku Klux Klan das Rückgrat rassistischer,
gegen Farbige gerichteter Strömungen bildete. In den
letzten Jahrzehnten veränderte sich das Bild: Zunehmend rückte die amerikanische Regierung in die Position des Hauptfeinds. Eine nicht einheitliche extreme
Rechte prägt heute die extrem-politische Landschaft im
Land der unbegrenzten Möglichkeiten: Neben neonationalsozialistischen Gruppen tummeln sich hier Anhänger
eines arischen Christentums, Nazi-Skins, rechtsgerichtete Neuheiden, vor allem Odinisten sind hier zu erwähnen. Auch Organisationen von Abtreibungsgegnern

driften in dieses Lager ab. Das Buch gibt einen gerafften
Überblick über diese wild wuchernde neue ideologische
Landschaft der USA, deren Ableger bereits bei uns ansatzweise wahrgenommen werden können.
Das Werk von Lyons widerlegt die gängige Ansicht, Islamisten und Rechtsextremisten seien unversöhnliche
Gegensätze. In den USA marschieren sie, zumindest in
einzelnen Phasen, gemeinsam. Verbindende Klammer:
der Antisemitismus. „Manche Subversive Weiße Nationalisten haben auch die Kontakte zu rechten ‚schwarzen‘ Organisationen gesucht, etwa der Nation Of Islam
… sowie zu islamistischen Gruppen. Einige haben sogar
die Anschläge vom 11. September 2001, die den World
Trade Center zerstörten und 3000 Menschen das Leben
kosteten, als mutige Aktionen gegen jüdische Herrschaft
gefeiert. Die Aryan Nations riefen beispielsweise zu einer
Allianz von Neonazis und Al-Quaida gegen das ‚Zionist
Occupation Governement auf.“ (Lyons, S. 39f.)
Der amerikanische christliche Rekonstruktionismus tritt
für eine neue Sklaverei ein und – unwillkürlich wird man
an Taliban und IS erinnert – er begeistert sich für den
Tod durch Steinigung für Ehebrecherinnen und Homosexuelle. Sehen wir der historischen Tatsache ins Auge,
dass die Muslimbruderschaft in ihren Anfängen Hitler
und Mussolini verehrte und moslemische SS-Divisionen
ferne aller arischen Ideologie für Hitler kämpften, dann
wird der offiziell propagierte Gegensatz Islamisten – Fa-

Rezensionen

schisten brüchig. Vielmehr arbeiten beide Strömungen
mit unterschiedlichen Weltbildern und Gewichtungen
für ein autoritäres System, eine Diktatur, wie wir sie in
Geschichte und Gegenwart hinlänglich kennen. Daher
ist die Alternative einer humanitären, weltoffenen Spiritualität, u.a. im Sinne Erich Fromms, die sich das kleine
Pflänzchen Freiheit, das unsere Demokratien gewähren,
nicht auch noch rauben lassen möchte, attraktiv.

Roman Schweidlenka

Besprochene Bücher
Amer Albayati. Auf der Todesliste des
IS. Ein Islam-Insider & -Reformer als
bedrohter Warner vor Radikalismus
und Terror, Wien, Seifert Verlag 2016
Ahmad Mansour: Generation Allah.
Warum wir im Kampf gegen religiösen
Extremismus umdenken müssen, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2015
Matthew N. Lyons: Arier, Patriarchen,
Übermenschen. Die extreme Rechte in
den USA, Unrast Verlag, Münster 2015

Lendkanal, Johannes Tosin
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Emanzipation im Islam
v. Sineb el Masrar

E

in starkes Buch einer starken Frau, die das „starke Geschlecht“ in den Herkunftsländern des Islam
ziemlich alt aussehen lässt. Gerade dort, wo mann von
Emanzipation noch meilenweit entfernt ist. Islamistische Hardliner kritisiert Masrar als Heuchler, die zwar
von Rückkehr in die „heile Welt“ des Propheten schwärmen, aber geflissentlich Neuerungen wie „öffentliche
Verkehrsmittel, Autos, Fernseher, Sonnenbrillen, Smartphones oder das Laptop, auf dem sie überhaupt erst ihre
Prediger sehen können,“ ausblenden. Im Fokus stünden
„die stumpfe Imitation und die Einhaltung ritueller Details plus angenehme Errungenschaften der Moderne.“
Hart geht Masrar mit Staaten wie Saudi-Arabien ins Gericht, die glauben für den Wahhabismus von Gott mit
Erdöl belohnt worden zu sein, und heute unzählige Propagandaschriften verbreiten, die für eine krank patriarchalische Gesellschaftsordnung werben. Warum aber
Staaten wie Norwegen, USA oder Brasilien von Gott
gesegnet wurden, begründeten sie nicht. Masrars Ton
schwankt zwischen feiner Ironie und deftiger Häme, verabsäumt aber keineswegs umfassende Informationen an
Basiswissen zu den fundamentalistischen Strömungen
des radikalen Islam zu liefern. Sie erläutert die Ideologie
unterschiedlicher salafistischer Gruppierungen ebenso,
wie sie die Geschichte des Wahhabismus erzählt und die
Gründe für die Ablehnung des Sufismus im Islam, den
Ibn Taimiya wegen der tranceartigen Gotteserfahrungen
seiner Adepten bereits im 14. Jahrhundert zu Häresie
erklärte.
Bemerkenswert ist ebenfalls Masrars umfangreiche
Kenntnis der in Deutschland und Österreich ansässigen unterschiedlichen islamischen Organisationen und
Vereine. Sehr genau schaut sie hin und ortet frauenfeindliche bis unsinnige Vorschriften, die mit einem
wahren Islam nichts zu tun hätten. Masrar stammt von
einer Linie Rechtsgelehrter in Marokko ab und kritisiert
beschlagen das vielfach oberflächige Wissen der salafistischen Prediger. Sie kommt zu einem unerwarteten
Schluss, dass vor ein, zwei Generationen Muslime den
Koran originalgemäßer vermittelt bekamen als heute in
deutscher Sprache und Übersetzung, sodass die Forderung nach deutscher Gebetssprache eher einem Eigentor
gleichkommt. Vielen jüngeren Muslimen sei das reiche
spirituelle Wissen aus ihren Abstammungsländern unbekannt, und die heutigen Interpretationen der Schriften griffen viel zu oft wahhabistische und salafistische
Propaganda auf.
Sie kritisiert den Unfug, dass eine auf Abschottung und
Tradition geeichte Gemeinde sich in die kapitalistische
Falle von islamkonformen Versicherungen, alkoholfreien Parfüm- und Kosmetikherstellern locken lässt, und
auch mit vermeintlich islamischer Kleidung und Kopftüchern viel Geld gemacht würde.
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Zu Bekleidungsvorschriften für
Kinder äußert sie barsch: „Da
es keine Stelle im Koran gibt,
die sich über das Verhüllen
von kleinen und jungen Mädchen explizit äußert, bleibt den
Eltern nichts anderes übrig, als
mit eigenen Interpretationen
oder Fatwas muslimischer
Fernseh-Imame oder OnlineFatwa-Lieferanten zu hantieren. Es liegt damit im Ermessen
der Eltern, wie sie ihre Tochter
auf das Leben als erwachsene
Frau vorbereiten: mit Selbstachtung und Selbstbewusstsein oder mit Minderwertigkeitskomplexen.“ Masrar kritisiert auch scharf den Umstand, dass kaum solch ein
TV-Prediger heute den Muslimas die Last abnimmt, sich
wegen des Tragens eines Kopftuchs mit Gehässigkeit in
der Mehrheitsgesellschaft konfrontieren zu müssen.
Erschütternd wirkt ihr Bericht von der Ausbeutung von
Frauen in den Golfstaaten, in denen regelmäßig Haushälterinnen aus den Philippinen oder Malaysia vergewaltigt würden. Die reichen Männer aus Kuweit, Katar
und Saudi-Arabien lieben Mädchen aus Marokko, was
der Sextourismus beweist. Masrar bekrittelt unmissverständlich, dass ein Film zu diesem Thema verteufelt und
verboten wurde, um „den Ruf der marokkanischen Frauen zu schützen“, statt durch ihn die bigotte, auf den Westen schimpfende, doch ebenso lasterhafte Sexualmoral
in den Golfstaaten zu brandmarken.
Die muslimische Frau müsse sich gegen den sexistischen
Blick der Muslimbrüder und traditioneller Ideologen
wehren. Die Frau sei ebenso wenig Objekt zur Lustbefriedigung, wie der abfällig auf sie gerichtete Blick der
Männer zu rechtfertigen sei, die mit weinerlich verquerer Logik aus sexueller Versagensangst Zuchtregeln für
die Frauen herbeitheoretisieren.
Doch auch die Männer und Feministen aus dem Westen
müssten sich hüten, ihre Vorstellungen auf die Muslimas zu projizieren. Weder brauche die braune Frau den
weißen Mann, der sie vom braunen befreit, noch die unsensible Atheistin, die einem noch verunsicherten Mädchen den Schleier vom Gesicht reißen möchte…
Am Schluss ihres Werkes ruft Masrar ihren Schwestern
den Koran zitierend, in dem die Frauen hochgeschätzt
würden, zu: „Seid nicht unterwürfig im Reden!“
Manfred Stangl

„Emanzipation im Islam“, Sineb el
Masrar, Herder, 2o16, 314 S, ISBN:
978-3-451-34276-9

Rezensionen
Die Schmetterlingsfängerin
E

ine Frau überlegt mit ihrem Mann, der Arzt ist, nach
Sarajevo zu ziehen. Seine alte Heimat. Sie selbst hat
großälterlicherseits jugoslawische Wurzeln, will seit jeher weg aus Wien, das für sie aus grauen, gestressten
Gestalten und kaltem Wind besteht. Die Aufgabe der
finanziellen Selbständigkeit und die Ausrichtung auf
Familie (sie bekommt ein Kind) geben aktuell interessante Themen ab, als Kinderbuchillustratorin bleibt sie
jedenfalls künstlerisch aktiv. Angerissen wird das Mutter-Tochter Thema, die Beziehungen vieler der Verwanden zueinander, Familiengeschichte wird aufgearbeitet, Mysteriöses aufgedeckt. Beziehungen, Netzwerke,
Freundschaften durchziehen das Buch – es zählt somit
garantiert nicht den klamaukhaften Yang-Ergüssen mit
daueraufgedrehtem Spaßfaktor zu. Die Sprache ist fein,
ruhig, unaufgeregt; Emotionen haben Gültigkeit, lassen
mit(er)leben. Positive Emotionen wie Mitgefühl, Liebe,
Freundschaft, Sympathie … Es geht um Heimatsuche,
örtlich wie seelisch, was durch die weder exaltierte noch
dauerechauffierte, sondern ausgeglichene Sprache der

Erzählerin meisterlich untermalt wird. Die sensiblen,
leisen, empathischen Töne
klingen sicherlich auch angenehm und fein in Ohren
ganzheitlicher Leser wider:
vielleicht haben wir kein
weltbewegendes Stück Literatur vor uns, aber jedenfalls
eines, in dem eine Welt vorkommt, die atmet und pulst
– eine schöne, tief empfindungsreiche Welt zumal …
Manfred Stangl

Margarita Kinstner: „Die Schmetterlingsfängerin“, Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2o15, ISBN: 978-3552-o6294-8

Tagebuch einer
gefühlt 9-Jährigen
E

igentlich sollte ich über dieses klamaukhafte Büchlein keine Rezension verfassen. Dennoch tu ichs,
weil ich mich so oft beschwere, dass so wenig (bis gar
keine) Spiritualität unter den Titeln des heimischen (bzw.
deutschsprachigen) Literaturmarkts zu finden ist.
Nun findet sich in dieser Publikation ebenfalls keine
Spiritualität, aber es wird der Eindruck erweckt, es ginge
um diese. Also muss der ganzheitliche Rezensent dazu
Stellung nehmen. Jedenfalls um zu mahnen, dass nur
weil „wer im schwarzen Jogginganzug mit blondem Haar
schön aussieht, wenn er Asanas macht“, nicht unbedingt
liebender Geist die Seiten erleuchtet. Seltsam mutet an,
wie wenig die Autorin Distanz zur Protagonistin hält
– man würde vielleicht von feiner Ironie sprechen können (oder eigentlich recht derber), wie die Erzählerin
die Hauptfigur des Romans zur schönen Un-Heiligen
erhöht, merkte man nicht nach etlichen Seiten, dass
einfach ein stilistischer Schnitzer passierte. Man will es
nicht glauben, aber das Buch gibt sich einer kaum fassbaren Lächerlichkeit preis, wo die Erzählerin bemängelt,
wie oberflächlich die Zeit sei, in der alles von sozialen
Medien durchwabert sei, nur um dann selbst die Prot-

agonistin per Netz
Nachschau halten
zu lassen, welchen
Charakter ein bestimmter
Mann
wohl hätte, wäre
eine
bestimmte
Hunderasse sein
Begleiter.
Über
quälend viele Seiten referiert die Erzählerin/Autorin über verschiedenste Themen, am liebsten über Meditation – wobei aber
speziell hier bereits nach wenigen Seiten klar wird, wie
wenig sie davon versteht. Die Protagonistin berichtet
von ihrer tiefen spirituellen Praxis – kann aber kaum
2o Minuten stillsitzen ohne Kreuzweh zu kriegen oder
gar zu plappern anzufangen, was unfreiwillig komisch
wirkt, wenn sie damit einen Mönch aus einem buddhistischen Tempel vertreibt. Spirituelle Orte kommen gern
vor – Stift Lilienfeld, Eso-Messen, Gipfel von Bergen –,
dieses Buch ist keiner, auch wenn die Episode mit einer
Jasmuheen, die sich vor dem Lichtnahrungs-Vortrag mit
H.Nr.8/2016
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Schokolade ins Esokoma frisst, witzig ist.
Die (Selbst-)Darstellung der Protagonistin aber wird zunehmend peinlicher, je deutlicher wird, dass keine Einsicht/spirituelle Entwicklung folgt, wo die Hassattacken
ununterdrückbarer ans Tageslicht drängen – die Autorin
selbst löst das Hassproblem, indem sie die Antagonistin
(die oberflächlich schöne, eitle, selbstgefällige, selbstgerechte, narzisstische, eingebildete) Bianca vom Freund
der Protagonistin (der besagte Hundehalter) in sowas
wie Notwehr erschießen lässt (wobei nur durch ein belletristisches Wunder erklärt werden kann, warum und
woher er plötzlich einen Revolver in der Hand hat). Die
erfolgreiche Filmemacherin und Bloggerin und spirituell
so weit fortgeschrittene Hauptfigur löst sich dann nirvanesk auf – kehrt vielleicht wiedergeboren zurück (hier
vielleicht ein Funken Selbstironie, denn als schönes Pavianweibchen) –, jedenfalls hat die Autorin/Erzählfigur/

schöne Hauptfigur so wenig Ahnung von Meditation wie
ein Blinder von der Silhouette der Gebirge, deren Majestät dieser aber erahnen mag. Im Buch wird eigentlich
so ziemlich alles lächerlich gemacht, außer die eigene
Großartigkeit, was am lachhaftesten wirkt. Niemandem
kann die Hauptfigur wirklich vergeben, worauf der Titel
ja verweist: inhaltlich und formal ein versumpfter Nebenarm des Großen Stroms – aber ich mag ihr vergeben,
„leben wir doch in einer Zeit“, wie die Erzählerin/Autorin meint, „in der alle glauben so viel zu wissen, aber in
Wirklichkeit gar nichts tiefer begreifen“…
Manfred Stangl

Daniela Emminger „Die Vergebung
muss noch warten“, Czernin, Wien,
ISBN: 978-3-7o67-o539-6

Wild geht’s rum rund
um die Wildfrau
E

ine Frau auf neuen Wegen. Paulina Steinbach hat
mehr oder weniger erfolgreich Kids gemeistert, Beziehungen ausgefochten und in der Mitte ihres Lebens
wird ihr klar, dass sie einen Job benötigt, um Butter
auf das Brot schmieren zu können. Sie wagt es, ein
kleines Geschäft in einem megasterilen Grazer Konsumtempel zu eröffnen, in dem sie gleich auf ihre Gegenspielerin, eine ultrakalte Businessdame trifft. Mit
von der Partie u.a. eine längst vergangenen Hippietagen entsprungene Astrologin, deren Kartenkünste
frappierend an den üblichen kommerziellen esoterischen Brauch erinnern, der heute die Herzen von Arm
und Reich erfreut. Während sich der Leser auf einen
Beziehungskisten– und Entwicklungsroman inklusive
erotischer und neckischer Situationen einstellt, macht
ihm die Autorin etwa ab Seite 100 einen Strich durch
die Rechnung, denn da fängt mit einer Leiche im Konsumtempel der Krimi an und der ist über weite Teile so
spannend geschrieben, dass es nervt, wenn man mit
dem Lesen aufhören muss. Womit eine MainstreamRezension enden würde: Spannender Krimi mit lustbetonter Hauptdarstellerin und Herzklopfen zwischen
Graz und Slowenien. (Da spielt nämlich die Story.) Und
natürlich: Die Guten siegen und die Bösen wandern in
den Knast.
Der wertvolle Gehalt der Erzählung, und hier verlassen
wir die Mainstream-Rezension, wird hinter der Action
deutlich. Da sind zum einen gelungene Naturschilderungen, die meist den Urwald in Slowenien betreffen,
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in dem sich schon
die Partisanen, die
die Nazis bekämpften,
erfolgreich
versteckten. Ebenfalls anspruchsvoll
die
Empfindungen der Einsamkeit. Markant: Der
scharfe Gegensatz
Konsumtempelwelt
und letzte Refugien
wilder Natur. Dazu
gesellen sich Handlungen, Geschehnisse, Stimmungen und Feelings, die
einen mythischen oder spirituellen Hintergrund besitzen: Tod und Auferstehung im Grab, ein Einweihungsritual vieler Kulturen, die Initiation in einer Höhle mit
lebendigem Wasser, aus dem zivilisatorischen Panzer
schält sich die „wilde Frau“, jener naturverbundene
Menschentypus, der sich plötzlich eins mit den Blumen und Gräsern fühlt und der die Sprache der Wesen
der Natur intuitiv versteht. Da darf auch das Reinigungsritual im reißenden Fluss nicht fehlen.
„Ich murmelte zu Baum und Wurzel, zu Kraut, Flechte
und Gras, zu Schilf und Stein, zu Luft und Wasser: Ich
bin wie du! Es redete zurück! Und zischelte und säuselte und brauste und strömte und wetterte und leuchtete und …“ (S. 281)

Rezensionen
Es sei der Autorin hoch angerechnet, dass sie archaische, naturreligiöse und mystische Erfahrungen in
den Handlungsstrang ohne Bruch integriert und dass
sie auf die gängige peinliche Begriffe-Litanei verzichtet, die unsere moderne Esoszene kunstferne an den
Gestaden der Lächerlichkeit stranden lässt. Nur selten
wird der Begriff „Spiritualität“ verwendet, vielmehr ist
die Handlung bemüht, spirituelle Einsichten wortlos
mitzuteilen. Lao Tse würde sich freuen, meinte er doch,
das Tao, von dem man reden kann, ist nicht das Tao.

Fazit: Ein gelungener ganzheitlicher, sehr weiblicher
steirischer Literaturbeitrag, mit Spannung gewürzt.
Michael Benaglio

Olivia Herzsprung: Wildfrau. edition
sonberg, Books On Demand 2016, ISBN
978-3-9504201-0-4
Versand auch über: www.sigrid-sonberg.at (12.50 € plus 3.- € Porto)

Entsetzliche Ausweglosigkeit
Friederike Gösweiners Roman „Traurige Freiheit“

E

ine junge Frau bricht aus einer Beziehung aus,
weil sie eigenes Geld verdienen will, um nicht vom
Freund, der Krankenhaus Arzt ist, abhängig zu sein. Ihr
wird in Berlin eine Volontär-Stelle in einer Zeitungsredaktion angeboten, und sie entscheidet sich hinzusiedeln, auch wenn eine folgende fixe Anstellung mehr als
fraglich scheint. Jakob hält wenig von einer Fernbeziehung, das Volontariat dauert ein halbes Jahr, dafür will
er sich keine Stelle in einem Berliner Krankenhaus suchen, nachdem seine schwierig genug erkämpft war.
Hannah wird nach der unbezahlten Arbeit nicht angestellt, kann zwar weiter als freie Mitarbeiterin versuchen,
Texte zu lancieren, wie schon zuvor in der gemeinsamen
Zeit mit Jakob, aber letztlich steht sie wieder am Anfang.
Wenigstens glaubt sie in der Redaktion, wo die Ansprachen von Kampf, Karriere und Erfolg zur geistigen Alltagsnahrung gehören, Freunde gefunden zu haben, doch
die melden sich zunehmend seltener. Sie verbringt viele
Stunden in Bibliotheken, mit Recherchen, Bewerbungen
und in Cafés, In-Getränke konsumierend.
Mit Jakob tauscht sie sich per SMS und Mail aus – recht
häufig, sie berichtet kaum von ihren Gefühlen. Vom
Misserfolg bezüglich des Jobs schon, hätte Jakob sie gebeten, zurückzukommen, wie gerne hätte sie alles – was
eigentlich? – stehen und liegen lassen und wäre zu ihm
geeilt. Aber er meint bloß, sie würde solch Schritt bald
schon bereuen, er kenne sie, irgendetwas in ihr würde ewig hadern. Sie nimmt sich selbst karriereorientiert
wahr, also macht sie überzeugt weiter.
Gösweiner gelingt es, die Isolation und Entfremdung
unserer technikverliebten, an Erfolg und Wettbewerb
glaubenden Zeit beängstigend stimmig darzulegen: ihre
Anti-Heldin kommuniziert nur per technischen Hilfsmitteln – am meisten noch mit der Freundin, die in
Moskau als freie Mitarbeiterin eines Senders ihr Glück
sucht. Die Kargheit des Lebens in der beziehungsarmen
Großstadt spiegelt sich in Gösweiners Sprache allerdings
fast schon zu exakt wider. In den Sätzen drängeln sich
die Hilfszeitwörter, die Unlebendigkeit des Großstadtdschungels findet ein Pendant in einer Asphalt- und
Staubsprache, etwa: „Ihr Kaffee war inzwischen fast

kalt. Es war erst knapp
nach elf. Sie hatte frei.
Es war ein wunderschöner Tag und Hannah war nicht glücklich.“ Enthusiasten der
Verknappung mögen
solche Sequenzen fürs
gelungene Abbild der
Betonwüstenrealität
halten, als ganzheitlicher Rezensent stellt
sich hier die (durch
materialistische
Ästhetik) bekannte Frage
nach der Sinnhaftigkeit
der Widerspiegelungstheorie… Asphalt, Kälte, Beton, Einsamkeit,
Beziehungslosigkeit, Angst voreinander, Misstrauen,
Selbstzweifel – alles das vereint sich zu grauen Schattierungen des Beklemmungs-Kaleidoskops; Hannah agiert
berechnend, ergreift nicht für den Kollegen Partei, als
der Redakteur ihn tadelt, sie isst langsam, als ein erfolgreicher Journalist mit ihr ausgeht …, sie erhofft sich
karrieretechnische Vorteile, will nicht als „verfressen“
gelten. Das Wort ist schon eines der emotions-reichsten
im ganzen Buch…
Die Zurückhaltung, die Emotionslosigkeit, die Kühle
der Sprache schaffen es die Enge dieser auf Erfolg und
Karriere geeichten Zeit herzustellen, Hannah überfallen
auch immer wieder Atemnot und panische Angst davor, zu fallen. Dadurch wird schon klar, dass Hannah
es nicht wagt, sich fallenzulassen – zumindest nicht in
einen Menschen bzw. in Gefühle hinein, aber was sonst
zeigt das Buch? Ein, zwei Auswege werden beiläufig angedeutet – aber wer geht schon gern in Therapie? Und
als schließlich Jakob ihr gesteht, er würde Vater, nimmt
die Enge überhand und Hannah lässt sich endlich fallen
– augenscheinlich vom Dach…
Ich verstehe den Sinn nicht, der hinter dem Buch steckt.
H.Nr.8/2016
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Rezensionen

Die Kälte der Gegenwart ist gut belichtet: ich kenne sie
aber schon. Hannah ist so distanziert beschrieben, dass
auch kaum Mitleid mit ihr auftaucht… Vielleicht kann
frau sich in ihr wiedererkennen und an einem Punkt
der Abwärtsspirale aussteigen, sich aus dem Kreisel der
Sinnlosigkeiten hinausschleudern lassen in ein Leben
hinein…, aber da wird von der Autorin kein wirkliches
Angebt gemacht: wo wäre dieses Leben? Als Kellnerin
zu jobben langweilte Hannah – wen wohl nicht, der Höheres im Sinn hat… Jenseits der platten Muster unserer
Erlebnissurrogate bleibt alles leer: ein Atemtechnikkurs
vielleicht? Eine Esotherapie, die sich Hannah aber ohnehin nicht leisten könnte? Sie lebt in einer Generation,
in der man alles sein könne, alles erreichen… Sie denkt,
dass einige ja Erfolg haben, sie aber scheinbar eine Verliererin sei – wenn einige gewinnen, müssen andere
eben verlieren, sie sei ein Nichts: und letztlich bringt sie
sich augenscheinlich um (obwohl das die Autorin genretypisch nur andeutet). Die Isolation eines jungen Menschen des heutigen Prekariats wird überzeugend dargestellt. Die Verlassenheit. Doch eigentlich lässt ebenso die
Autorin die Protagonistin in Stich. Sie schildert nicht die
Ursachen ihrer Ängste, die schrecklichen Selbstzweifel,
die Unfähigkeit offen zu kommunizieren. Es entsteht
kein Verständnis für die Akteurin, auch kein Mitgefühl.
Kurz wird die Familie vorgestellt – bzw. die Beziehungslosigkeit zu den Eltern: Läge nicht hier Potential, ge-

nauer nachzuforschen und Verhaltensmuster Hannahs
zu verstehen? Dass ihre Eltern sie scheinbar permanent
lobten, wird wohl nur eine winzige Facette ihres Hangs
erfolgreich sein zu wollen/müssen ausmachen: Die IchVergottung der Moderne lässt scheinbar für jeden alles
möglich sein in der ewigen Grenzenlosigkeit, in die uns
Helikopter-Eltern hineinerziehen – die Krux: also muss
„Ich“ auch gottgleich erfolgreich sein…, das schafft niemand – auch nicht der, der tatsächlich Erfolg hat. Aber:
Wird in diesem Roman das fatale Gewinner/VerliererSchema wirklich infrage gestellt? Es wird permanent bespielt, umstellt den Leser, was Beklemmung fast apodiktisch erzeugt, aber lässt sich der Leser/die Leserin nach
dieser Lektüre wirklich ins Leben hineinfallen? Wäre es
nicht zielführender, dieses zu zeigen, statt in typisch
moderner Manie die Ausweglosigkeit zu zelebrieren?
Ein solches Fallenlassen täte unsrer Gegenwartsliteratur
not. Ich meine daher, das Buch verdoppelt die Beklemmung eher (wenn auch gekonnt), als sie zu lösen, schon
gar dem Leser Wege der Befreiung aufzuzeigen… Traurige Freiheit, wo der Ausweg fehlt…
Manfred Stangl

Friederike Gösweiner: „Traurige Freiheit“, Droschl, 2o16, 148 S, ISBN:
978-3-85420-976-8

Handyfilme im Zeitalter
der Reizüberflutung
S

icherlich ists wichtig, zu zeitgenössischen kulturellen Phänomenen Studien zu verfassen. Über die
neuere Medienentwicklung zu arbeiten und ein Buch
mit dem Titel „Handyfilme als Jugendkultur“ herauszubringen, hat seine Verdienste. In der Einleitung finden
sich Berichte über die Ursachen von Happy Slappings
– also Gewalttaten, die mit dem Handy gefilmt werden;
die Autoren meinen aber, dass es sich um Einzelfälle
handle, wenn der Handyfilm dementsprechend missbräuchlich verwendet würde. Die von Jugendlichen aufgenommenen Handyfilme und die Interpretation durch
die beiden KulturwissenschaftlerInnen bezeugen meiner
Meinung nach jedoch anderes. Bizarr mutet eine langwierige Interpretation der technischen Kenntnisse an,
die zwei Mädchen haben müssen, um versteckt einen
Betrunkenen zu filmen. Über den möglichen heruntermacherischen Hintergrund schweigen sie sich aus. Auch
ein gestelltes Interview von Menschen mit nicht deutscher Muttersprache, in dem eigentlich durch die imitierte schlechten Deutschkenntnisse „Fremde“ verspottet
werden, sehen sie als kreativen Akt und Rollenfindungsversuch der Akteure. Sich selbst inszenierende Mädchen,
die zu einem bekannten erotischen Video aufreizend
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tanzen, loben die AutorInnen,
indem sie die technischen Fähigkeiten der Girls unterstreichen, auf eine Aufnahmetaste
zu drücken, Musik abzuspielen
und dazu gar noch zu tanzen.
Das ist lächerlich und entwürdigt die Mädchen nochmals.
Immerhin zitieren sie einen zum
Film befragten Jungen, der erörtert, diese Aufnahme sei rein auf Aufmerksamkeit abgestellt und auf Likes, was gar den Charakter schädigen
könne. Gänzlich unverständlich wird mir die Haltung
der AutorInnen, wenn sie die Aussage einer jungen
Frau, die ihr Handyfilmarchiv sichtete, einige Fotos und
Filme löschte, also „auf ihrem Smartphone aufgeräumt
hatte“, damit kommentieren, dass ihr Handy aussehe,
„als wenn sie keine Freude am Leben“ hätte. „Dies ist
ein deutlicher Hinweis auf den hohen Stellenwert der
medialen Repräsentation des eigenen Lebens im Prozess
der Identitätsbildung bei Jugendlichen [S36]“, lassen sie
vernehmen. Dieser nichtssagende Wissenschaftssprech
kleistert das Offensichtliche zu: Wie Jugendliche in ih-

rer Identitätsfindung durch soziale Medien und Handys
auch in Sackgassen geraten können.
Es scheint zunehmend unmöglich, klare Aussagen über
kulturelle Phänomene zu treffen, wenn Begriffe wie
Selbstdarstellung, Selbstinszenierung, Selbstermächtigung oder Wirklichkeitsaneignung rein positiv bewertet werden. Wer Handyfilme kritisch begreift, habe das
vorurteilshafte Problem des Generationenkonflikts. Dass
wir aber eine Zeit der Medienüberflutung und der Selbstinszenierung erleben, in der das Generieren von Aufmerksamkeit allein zählt, ohne sich mit fragwürdigen
Inhalten lang aufhalten zu müssen, beweist fast schon
dieses Buch der beiden Kultursoziologen. Sie referieren
über „zweckfreie Beschäftigung“, den „homo ludens“,
„Ausprobieren von Identitäten“, sehen immerhin ein,
„dass viele dieser adoleszenten Spiele mit Körper und
Kamera ihre Arglosigkeit verlieren, sobald sie in der Öffentlichkeit des World Wide Web sichtbar werden [S78]“,
übersehen aber Entscheidendes: Dass vor der laufenden
inneren Kamera des Blickes von außen zum Zwecke der
Selbstoptimierung Selbstwertfragen nur krankmachend
beantwortet werden können. Wenn wir stets perfekt
gekleidet sein müssen, andauernd leistungsbewusst bereit, optimierungssüchtig und kontrolliert, ist die Handykamera leichter ein Objekt der Selbstunterdrückung
als der Befreiung. Darauf weisen die Autoren selbst hin,
wenn sie schreiben, dass gewisse Motive besonders oft
gewählt würden und sich deren Abfilmung häufig ähnelt. Sie führen die Soziologin Angela Keppler an, die
Amateurfotografie untersuchte. „Die Inflation der ‚immer gleichen Bilder` führt Keppler aber nicht auf den
mangelnden Einfallsreichtum der ProduzentInnen zurück, sondern interpretiert sie als den Versuch, eine
spezifische Bildsprache zu bedienen. Es geht dabei um
die ‚Beherrschung eines sehr begrenzten Codes‘ – einer
Symbolsprache also, welche die Akteure einer sozialen
Gruppe miteinander teilen. Die ‚ästhetische Konformität`, die dabei entsteht, ist gemäß Keppler zugleich auch
Ausdruck einer ‚gewünschten sozialen Konformität‘.“
Dieser kompetente Hinweis der Autoren auf die Arbeit
Kepplers ist entschleiernd: Es geht oftmals ums Illusionieren von Grandezza, ums Dabeisein beim Leben der
Stars, wenigstens beim Tanzvideo – und sonst macht
man halt selbstermächtigt eigene anzügliche Clips. Man
wäre gern Part of the Game, wenn reiche Rapper glamouröse Feste feiern, möchte zu den Besten zählen,
Schönsten, Reichsten. Verhöhnt nicht gut Deutsch sprechende Ausländer, Schwächere etc., um sich ein Ventil
für den Überdruck der aufgelegten übermenschlichen
Last zu verschaffen. Natürlich unterscheidet sich da wenig von den Rollenvorbildern, wie wir sie aus Ärzteromanen kennen – man möchte zu den Reichen zählen:
das war vor 1oo oder 5o Jahren auch schon so; dies
sollten Kultursoziologen aber offen ansprechen, finde
ich, nicht hinter technischen Anleitungen zum richtigen
Handyfilmen kaschieren.
Dokumentiert wird im Buch weiter, wie umfangreich
Handyfilmer Kinder- und Tieraufnahmen machen; die

Dokumentation von Gewaltszenen und Entwürdigungsaufnahmen wird allerdings ausgeklammert bzw. das
Thema verniedlicht. Wenigstens lässt sich erahnen, dass
die meisten Jugendlichen mit Grenzwertigem differenziert umgehen. Die Weitergabe von Sex- und Gewaltszenen sei nicht das primäre Anliegen (na hoffentlich);
die Rolle des Handyfilms beim Ausbruch aus der Angepasstheit mag eine Rolle spielen; ich sehe aber die generelle Fundierung auf dem Tablett der Selbstdarstellung,
die durch technische Möglichkeiten befördert wird, als
äußerst bedenklich an.
Der Aspekt, dass das Herzeigen und Austauschen von
Handyfilmen Beziehungen, Freundschaften stärken, sei
als versöhnlicher bemerkt.
In Livekonzerten wird das geänderte Verhältnis von
Publikum zum Star dargestellt, da vermittels Selbstermächtigung hochgehaltene Handys Teilhabe suggerieren. Nimmt man aber wirklich teil am Konzert, wenn
man statt sich dem Tanz und der Stimmung hinzugeben,
wie ein Leuchtturm dasteht und jegliche Regung und
Emotion unterdrückt, um kein verwackeltes Bild abzuliefern? Mir erscheint das als weitere Einübung in die
Kultur der Emotionslosigkeit: Als das Unterdrücken von
Gefühlen zugunsten der erwünschten herzeigbaren – in
einer auf Selbstkontrolle und Selbstdarstellung basierenden Leistungsgesellschaft. Gänzlich seltsam sind die
letzten Kapitel im Buch, wo Handyfilmkurse in Schulen und entsprechende Settings erörtert werden. Gegen
die herrschende Selbsteinengung wären Empathie- und
Fühlkurse wohl zielführender. Erklären lässt sich die
Anleitung wohl nur durch die gängige Praxis der Korruption von Wissenschaft, da das Buch in einem Verlag
erschien, der auf seiner Webseite sich als Edition von
Praxisbüchern für Filmschaffende, Journalisten und PRFachleute outet. Als fast gemeingefährliches Versäumnis der Autoren sehe ich an, dass sie an keiner Stelle der
wissenschaftlichen(?) Arbeit auf die materiellen Aspekte
der Handyentstehung hinweisen (sehr wohl auf einen
„filmgeschichtlichen“). Der Kauf des stets neuesten und
technisch tauglichsten Handys (speziell fürs Filmen)
befördert Kinderarbeit in Afrika und Indonesien. Wir
begründen also unser ästhetisches Wohlempfinden und
Lustigsein auf ausgelagerter Sklaverei: Dass Kultursoziologen nicht fähig oder willens sind, über den wohlduftenddampfenden Tellerrand hinauszublicken, empfinde
ich als nachgerade skandalös. Das wird auch nicht durch
den Umstand relativiert, dass heutzutage ohnehin keine
Peinlichkeit zu dämlich und kein unmoralisches Handeln bezichtigenswert genug ist, um nicht doch durch
das Ergattern von „Aufmerksamkeit“ gerechtfertigt werden zu können.
Manfred Stangl

Ute Holfelder, Christian Ritter:
„Handyfilme als Jugendkultur“, UVK,
2o15. ISBN: 978-3-86764-6o8-6
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Bisher erschienen:
„Das Jahr des Blutmonds -

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

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

„Lyrikalien“,

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

„Der Ritt auf der Katze Phantastische Erzählungen“,

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

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

„Gesang des blauen
Augenvogels -

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

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

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

„Das Geheimnis“
v. Manfred Stangl

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

Direkt bestellbar unter:

bestellungen@sonneundmond.at
Informationen zum Verein Sonne und
Mond – Förderungsverein für ganzheitliche
Kunst und Ästhetik sowie zusätzliche
Buchtitel und die gesamte „Ästhetik der
Ganzheit“ von Manfred Stangl

unter www.sonneundmond.at
oder www.pappelblatt.at
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Frühstückspension Freingruber

Zimmer mit Aussicht ins Weingebirge

Hauptplatz 13, 7471 Rechnitz / SüdBurgenland
Ü/F ab 24.- €; 0336379350 / cafe-freingruber@gmx.at

Zwischen Mond
und Moderne
- Beiträge zur kulturellen
Ganzheit, Anthologie mit
Texten von Harald Huhki
Edelbauer, Peter Oberdorfer.
Silvia Constantin, Anna Ixy
Noever u.a.; 2o11, Hardcover,
8o Seiten
H.Nr.8/2016
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Christine Nyirady, Das Tor

