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Die Stille. Welch missdeuteter Begriff. Un-
heimlich, bedrückend, sinnlos nennt man 

sie gern. Unnütz bis gefährlich. Was mag hin-
ter ihren Dämmen lauern, welch Abgrund sich 
auftun, sobald sie eintritt? Tod? Mord? Schlim-
meres? Wer kennt die Stille wirklich? Wer er-
kennt sie? Nimmt sie in ihrer Tiefe wahr, ihren 
Möglichkeiten?

im dauergeplärre der sich selbstvermarkenden 
egos ist sie so wenig zu vernehmen wie im per-
manentstress 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 auf-
fälligsten 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, unse-
rem wahren selbst. stille: Wir finden sie nur, wenn 
wir vom nervenden dauernden irgendetwas-tun-
Müssen loslassen, das jede tiefere empfindung, 

jegliche an-rührung brutal erstickt. ein paar Mi-
nuten mit uns alleingelassen, neigen wir schon 
dazu, etwas zu machen – und sei‘s aufs handydis-
play zu schielen.

dauer-tun, rundumstress sind das ergebnis un-
serer aufs tun ausgerichteten linearen, abendlän-
dischen Kultur. Ohne stille kreiseln wir abgehoben 
dahin, preschen hinaus in den nihilismus des end-
los finsteren alls; psychokosmonauten, jeder für 
sich in der eiseskälte des sozialen Vakuums un-
terwegs – keiner dem andern aufgrund der unend-
lichen 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, wenig-
stens in der Meditation zu erlauben, fehlt uns die 
Basis, von der aus wir geerdetes, schönes, kraft-
volles dasein zu genießen vermögen. Oder die in-
nerliche ruhe zu finden, uns ernsthaft mit anderen 
tiefschürfend zu befassen, sie zu verstehen, ihnen 
gegebenenfalls zu helfen…    

editorial
Manfred Stangl

Manfred Stangl, geb. 59 in Graz, absolvierte 
die Theres. Militärakademie, studierte manches, 
schrieb für Zeitungen, verstand sich als Literat, bis 
er das Schreiben ließ, um zu sein. Später verfasste 
er ganzheitliche Bücher, mehrere Lyrikbände, die 
„Ästhetik der Ganzheit“; Leiter der Edition sonne 
und mond, lebt jetzt in Wien.
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Herbert Stiefsohn, Wo Himmel und Erde sich treffen

editorial II
Michael benaglio

Stille, blechsalatkrach- 
spektakel und hoffentlich 
wieder einmal Stille

Lang, 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 gewe-
sen, 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 naturhungri-
ge 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 ver-
stummen. Lärm ist unser stetiger Begleiter, stille 
eine Mangelware, die fast nicht mehr aufzustö-
bern ist. Zwischen all dem Konsumballast des real 
existierenden Kapitalismus verloren wir wertvol-
le Lebenswelten ohne es zu bemerken. Vielleicht 
ist stille noch leichter in weniger „entwickelten“ 
Ländern zu finden, doch auch dort sind unse-
re westlichen Manager eifrig bemüht, Lärm und 
Krach nebst neokolonialen strukturen schmack-
haft 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 gesellschaftli-
che enklaven, in denen sich freie Künstler, nicht-
angepasste 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.‚ Sonnen-
aufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club  
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereini-
gungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.
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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

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

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

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

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.

Leo Prothmann studierte 
zunächst Philosophie und 
Theologie. War 22 Jahre 
kath. Pfarrer. Mit dem Studi-
um der Psychologie, Psycho-
pathologie und Psychiatrie 
folgte 1979 eine radikale be-
rufliche und private Neuori-
entierung, sowie die Ausbil-
dung zum Annalytiker nach 
C. G. Jung. Heute noch in 
freier psychotherapeutischer 
Praxis tätig. Mehrere Veröf-
fentlichungen zu psychothe-
rapeutischen Themen. 

Gedichte von Anita Prugger
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Gedanken zum thema Stille.
leo Prothmann
Stille kann stressen und Leben verkürzen. Und Stille kann heilen und trösten.

Es 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 anschwei-
gen.
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 

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

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:

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.

Und jede nimmt und 
gibt zugleich
Und strömt und ruht.

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 

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.

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?

blaUe StUNDe
der himmel
seidenblau

wolkentürme
im abendlicht

leiser werden
die geräusche

stille breitet
sich nun aus

wie silberfäden
auf der haut

du stehst
am fenster

in einem
roten kleid

P.P.Wiplinger
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lebeNSFReUDe
sich einfach 
nur erfreuen

am himmelsblau
am sonnenschein

an den wolken
am kühlen regen

am grün der wiesen
am schattigen wald

an wohltuender wärme
am frost und am schnee

am vogelgezwitscher
am frühen morgen

an der lautlosen stille
im dunkel der nacht

StIlle 
aM See
still liegt der see
im abendlicht

langsam kommt
der nebel

legt sich
über das wasser

alle stimmen
sind verstummt

lautlos gleitet
ein boot

in der dämmerung
vorüber an mir

DIe StIlle
höre
die stille

sie atmet
die zeit

nichts
bewegt sich

nur
der wind

streicht
über die felder

und
meine hände

öffnen
sich lautlos

dem himmel
P.P. Wiplinger

SOMMERABEND

draußen
die wege
im park

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

WIPLINGER Peter Paul, Schrift-
steller und künstlerischer Foto-
graf. Geboren 1939 in Haslach, 
Oberösterreich. Lebt seit 1960 in 
Wien. Studium der Theaterwis-
senschaft, Germanistik und Philo-
sophie. Vorwiegend Lyriker, aber 
auch Kulturpublizist und Prosa-
Schriftsteller. Bisher 46 Buchpu-
blikationen in 20 Sprachen und 
hunderte Beiträge in Zeitungen, 
Zeitschriften und Anthologien 
sowie Rundfunksendungen im In- 
und Ausland. Weitere Informatio-
nen unter www.wiplinger.eu
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Ganz ohne Blubber. Kohlensäurefrei steht 
es da. Vor anton. ein Glas stilles Mine-

ralwasser. 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 revolver-
blatt, 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, flüchtlings-
drama, 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 anbrül-
len, klingt es mehr nach einem streitgespräch. 
dabei sind beide offenkundig gegen diese 
unverschämte Verteuerung von alkohol. Ganz 
und gar kein stiller protest, der da vonstatten-
geht. durchaus verständlich allerdings, denn 
solch empörende ungerechtigkeiten darf es im 
Land der dichter und trinker nicht geben. Viel 

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 völ-
lig übertönt verhallt seine reklamation jedoch 
umgehend im dunst der spelunke. Jedes zwei-
te 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 besof-
fenen 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 gei-
gen, doch er hat über die Jahre gelernt, sich 
nicht so schnell aus der stillen reserve locken 

Die unverschämte  
Unerhörtheit der  
Schaumweinsteuererhöhung
Gerhard benigni
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zu lassen. und so entscheidet er sich kurzum, 
auszutreten, Zuflucht am stillen Örtchen zu 
suchen und das hoffentlich bald vorüberge-
hende donnerwetter am donnerbalken auszu-
sitzen.

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 trin-
ken und ein wenig in der Lokalzeitung blät-
tern. stille und einkehrschwung, das ist es, 
was er gelegentlich abseits der autobahn als 
regionalleiter auf der durchreise braucht.

derzeit absolviert anton seine obliga-
ten 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 run-
terzuholen, 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 

und so überschlagen sich die Gedanken, von 
stillbrüchen begleitet, in antons Kopf.

Wie sich alles ändert mit der Zeit. Wie 
schön es doch früher war, als noch die 

stille post meine Welt verändert hat. un-
beschwerte Kindheit. stille post kennen die 
Kinder heute doch gar nicht mehr. die wer-
den, so wie mein Kleiner, mit ganz anderem 
firlefanz unterhalten. Beispielsweise sind die 
schulkinder dem dreikampf der religionsleh-
rerinnen hilflos ausgesetzt: sesselkreis, fan-
tasiereise, 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 kei-
nen Whirlpoolfaktor besitzt? ich wusste kei-
ne 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 wis-
sen, 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 scherz-
haft „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 Zi-
vildienst 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 hochstil-
lisieren. Wobei, „das schaumweinkomplott“, 
„die Zabaione-Verschwörung“ oder „die still-
water-affäre“, die hätten durchaus das Zeug 
zum Bestseller.

immer noch hört man die beiden vor der 
toilettentür toben, doch anton junior grü-
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belt unbeirrt weiter nach. Wenn man jeman-
den 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 moti-
viert sich selbst: „das sitze ich aus, bis stille 
einkehrt.“ anton gehört übrigens zu jenen, 
denen die besten ideen auf der toilette kom-
men. 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 Li-
teraturzeitschriften (u. a. „DUM“, „&Radies-
chen“, „etcetera“, „Podium“, „Landstrich“) 
und Anthologien zu finden. Sein erstes 
Buch „Fertigteilparkettboden. Im Niedrigen-
ergiereihenhaus.“ ist 2015 erschienen, sein 
zweites „Der Usambaraveilchenstreichler 
auf dem Weg zum Südpol“ im April 2016. 
www.gerhardbenignialleineistdochvielzu-
kurzalshomepagename.at

S. Henisch, Vision der Schlangenpriesterin
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Still saß ich auf einer parkbank in der son-
ne 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 undefinierba-
rem 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 lin-
ken 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 schlurf-
te sie vor mir her, in schuhen, die so ausgetre-
ten 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 weite-
ren 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 gese-
hen zu haben.

der Kiesweg knirschte unter meinen 
turnschuhen. ich blickte zu Boden und konn-
te 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 lang-
same 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 hierherzu-
kommen, 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 bilde-
te 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 

Rollende Steine
Ulli b. laimer
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bedanken, doch die alte frau war nicht mehr 
da. ich blickte mich nach ihr um, sah aber nie-
manden. 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 kul-
lerte den abhang hinunter. ich lief ihm nach. 
er landete im Matsch unter einem rostigen 
rohr, das wohl ein Wasserausguss sein soll-
te, aus dem aber kein einziger tropfen kam. 
ich fischte den rosenquarz heraus, da fiel mir 
eine Lichtreflexion ins auge. suchend wand-
te 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 

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 hinaus-
fallen konnte. ich hatte nicht vor, hineinzuse-
hen, 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 hät-
te 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 Sozial-
arbeiterin und lebt in Wien. Sie schreibt 
Gedichte und Geschichten für junggeblie-
bene Menschen mit Phantasie.

Friedrich Ziegler, Stille in Irland 
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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.

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 Photo-
graphie in München. Anschließend Studium 
der Publizistik und Kunstgeschichte an der 
Universität Wien. Etwa 25 Jahre freiberufliche 
Journalistin und Fotografin für in-und auslän-
dische 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

Friedrich Ziegler, geb. 1949 in Rechnitz und 
dort aufgewachsen. Begann erst spät sich der 
Kunst zu widmen (1998). Hauptsächlich Aqua-
relle, aber auch Öl und Kohlegrafik zählen zu 
seinen Techniken. In den Motiven spiegeln sich 
die Schönheit der Natur sowie Eindrücke seiner 
Reisen.
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Wie viele Männer stellen sich Geschlechts-
verkehr 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 völ-
lig falschen Gründen geheiratet?

ich bin ein vollkommen fremder, der dir die-
se 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 wahr-
scheinlich als durchaus adretten, älteren Jüngling 
mit dunkelblonden haaren und nicht recht dich-
tem Bartwuchs wahrnehmen. Lernten wir uns län-
ger kennen, könnte es durchaus sein, dass du den 
eindruck gewinnst, es mit einem freundlichen, höf-
lichen, tendenziell eher zurückhaltenden charakter 
zu tun zu haben.

ich gebe dem personal an der Bar gern ein höhe-
res 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-

sen und im Beruf versagt. Mein herz schlägt für 
die Literatur und man sagt mir einen ausgepräg-
ten hang zu spiritualität, christentum, esoterik, 
Glaube usw. nach. entsprechende Gerüchte könn-
te 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 weni-
ge wirken wirklich lebendig, vielfach wirkt ihre 
heiterkeit wie vor eine tiefgründige fadesse gescho-
ben. etliche Gesichter sind blass und verhärmt. 
politische Bildung beziehen sie aus hetzschriften, 
und jeden tag müssen sie Befehle von inkompe-
tenten Vorgesetzten befolgen. tagtäglich benöti-
gen 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 leich-
ter aufhetzen und zu haltlosen fressmaschinen, 
willfährigen regimegünstlingen oder unermüdli-
chen 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 ver-
suche ich mit platten sprüchen zu übertünchen. 
die playmates einschlägiger Websites, zu denen 

Der Moment der Stille
Dietmar Koschier
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Monat für Monat ein neues hinzukommt, sowie die 
aushänge der stellungskommission, die seit mei-
nem Jahrgang herbst für herbst neu ausgeschrie-
ben werden, sind für mich das größte indiz, dass 
die Jahre vergehen.

ich weiß, eines tages werde ich all das nicht län-
ger 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 gewor-
den, 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 mei-
nem Zimmer verbracht. neben depressionen und 
selbstmordabsichten schien alles andere bedeu-
tungslos. 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 mechani-
schen Kopfverletzungen. stattdessen griff ich nach 
jedem strohhalm in form von heilmassagen und 
psychotherapien, Wahrsageorakeln und positives-
denken-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 herz-
lich wenig; danke trotzdem! die sehnsucht hinge-
gen 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 absturz-

Maschinen einzubremsen. denn ich möchte nicht 
länger ein puzzleteil sein, das, wenn überhaupt, 
nur unter heuchlerischen Verrenkungen irgend-
wo 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 uneinge-
standene 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 grinsen-
de Motivationstrainer. Bastelanleitungen für 
erfolgsgarantien zu schleuderpreisen. hauptsache 
rundum und für alle ewigkeit gesund und glück-
lich durch Vorfußhüpfen. unbequeme tatsachen 
werden in den Verdrängungsofen, in diätrezepte 
oder in altersheimschubhaftlagerhallen abgescho-
ben. 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 unüber-
bietbaren hohn auf Gott, dem fixen, unvermeidli-
chen 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 niederöster-
reichischen Kernland. Glückliche Kindheit am Land. 
Seit 2007 in Wien trotz gespaltenem Verhältnis 
zur Stadt. Schreibt Prosa, Lyrik und fallweise kleine 
Dramen.



PaPPelblatt H.Nr.8/201618

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)

TOWNSHIP, Südafrika



PaPPelblattH.Nr.8/2016 19

P.
P.

 W
Ip

lin
ge

r



PaPPelblatt H.Nr.8/2016�0

im 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 

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

angeklagt
lieselotte Stiegler



PaPPelblattH.Nr.8/2016 �1

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.

Fern der Stille
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

Gedankenfrei
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

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

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. Kindertheater-
stücke gaben den Impuls zum Schreiben. Aus-
zeichnung im Rahmen von Multikids „Regentrude“ 
nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzgeschichten und Lyrik. Der 
Roman „Die Wogen der Drina“ ist 2012 erschie-
nen. 2015 folgte „Theodora oder die Quadratur 
des Seins“, beide Verlag Bibliothek der Provinz.

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!



PaPPelblatt H.Nr.8/2016��

Selig
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
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Revanche
Salina Petra thomas

Die tür rastete mit einem satten Klacken ein. 
halina sackte gegen die Wand und schloss die 

augen. Kühle durchdrang ihren Kittel und das dün-
ne t-shirt und ein jäher schauer ließen die feinen 
härchen an ihren armen vibrieren. Mit weit geöff-
netem Mund schöpfte sie atem, saugte lebensspen-
denden 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 un-
ter der decke aneinandergeschmiegt hatten, um 
sich gegenseitig trost zu spenden. Kraft ihres Wil-
lens 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 hinter-

ließ 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 schwei-
gen. 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, stülp-
te 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 hochstapf-
te, 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 verwirr-
te 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 glit-
zernde 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 mage-
ren 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 zirp-
ten. 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 ver-
legenen 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 ver-
öffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie 
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen 
öffnen. www.wort-licht.de



PaPPelblatt H.Nr.8/2016�4

Gedanken erst in Worte modellieren. „Wissen sie, 
es braucht Zeit, mit allem abzuschließen. sterben 
ist ein prozess, und jeder von uns erlebt ihn in sei-
nem 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 los-
lassen, 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 ver-
setzte dem Gefährt einen schubs. „na dann. auf 
zum Geschenke Verteilen.“

Während halina Broccoli, Gurke und zwei 
raviolidosen in den einkaufswagen stapelte, über-
schlug 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 ent-
sprach in etwa Brot, eiern und Käse. Vielleicht 
sogar einer außerplanmäßigen tafel schokolade. 
sie ermahnte sich zur dankbarkeit. fast glaub-
te 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 hyste-
rische 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 anzüg-
lichen Bemerkungen des Generals ausgeblendet. es 

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 prü-
fen, 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 stemm-
te 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 

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 fle-
henden 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 

„während halina Broccoli, Gurke  
und zwei Raviolidosen in den 
einkaufswagen stapelte, überschlug  
sie ihre Barschaft“
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Betten verschwunden waren. als sie Zustimmung 
nickte, belohnte sie das Leuchten in seinen augen. 
er war ein guter Mann. ein Mann, der sie beschüt-
zen 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 entführ-
te. 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 eben-
so 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 bekun-
dete. 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 ver-
stärkte 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 dar-
über?“

hitzeschauer jagten durch ihren Körper, während 

sie gleichzeitig eine Gänsehaut bekam. sie zwin-
kerte 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 dach-
te. und an die frau mit dem lauernden Blick. fast 
fühlte sie sich erleichtert, als habe sich ein drohen-
des Verhängnis endlich erfüllt. sie strich eine falte 
aus ihrem Kittel, um das Zittern ihrer hände zu 
kaschieren. die frau hinter dem schreibtisch trom-
melte 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 

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 Magen-
darm-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 erle-
digte die einkäufe. Manchmal ging sie in den park. 
Gelegentlich wartete sie an der Bushaltestelle, ver-
sunken in den anblick der hastenden Berufstätigen, 

„sie war die Putzfrau. eine schlecht 
bezahlte Putzfrau.“
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deren Welt sie nicht mehr angehörte. sie fragte 
jeden, den sie kannte, nach einem Job. und plün-
derte 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 wür-
de, 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 versuch-
te 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 lie-
ßen. und immer noch hatte sie nichts verraten.

in Woche vier kam die Kiste. Zwei Boten mus-
sten sie in die Wohnung wuchten, und als halina 
endlich die tür schließen konnte, verkeilte sie den 
eingang wie ein Bollwerk. Miró musterte das mon-
ströse 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.

Als ihre Versuche den deckel zu öffnen scheiter-
ten, 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 ei-
nen Moment später mit einem pfeifenden Geräusch 
entweichen, als die Kiste ihren inhalt preisgab. Mit 
zitternden fingern schob sie eine Luftpolsterfo-
lie zur seite und keuchte. ihr Blick verschwamm 
und sie blinzelte heftig. eng aneinandergepresst, 
als wollten sie platz sparen, schmiegten sich Le-
bensmittelverpackungen aneinander. Käse, Wurst, 
Konserven und Marmelade, schokolade und nüsse. 
endlich stießen ihre tastenden finger auf stoff. ein 
Küchenhandtuch kleidete den Boden aus und un-
ter seinem schutz verbarg sich ein Briefbogen. das 
Blatt knisterte, als halina es ins Licht streckte.

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 anzu-
fangen 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 laut-
los 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 entrüm-
pelt und anschließend ihren eigenen, danach die 
Küchenschränke und Kommoden. am ende der 
Woche, als sie rastlos durch die Wohnung streif-
te, 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 erin-
nerte. 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 bedeute-
te zu viel raum für Gedanken. ein grenzenloses 
spielfeld für die projektionen ihres Geistes, der 
sie mit einer flut beklemmender szenarien mal-
trätierte. 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 
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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 nie-
derträchtige 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 spä-
ter 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 

begann sie, das chaos im schlafzimmer zu besei-
tigen.

als ihr Jüngster am folgenden tag ihre hand 
packte, zeigte die uhr gerade drei. halina hat-
te vom Küchentisch aus das Voranschreiten 
der Zeiger beobachtet und gebetet, dass der 
nachmittag verfliegen möge. immer wieder hat-
te 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 run-
zelte die stirn, dann bemerkte sie die erwartungs-
vollen Blicke. auf dem Bett lagen Kleidungsstücke 
arrangiert, eine dunkle Jeans neben einer gestärk-
ten 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 hinun-
terbeugte 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 befürch-
tete, 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 bis-
schen 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 inter-
essiert?“

„sie schnappte sich den Lappen aus 
dem spülbecken und begann zum dritten 
mal in dieser woche, den kühlschrank 
auszuräumen.“
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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 behan-
delt hat.“ das sofa ächzte, als der General sich auf-
richtete. „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 wag-
te 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 bei-
den 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 bisheri-
ges 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?“

Halina schwieg, schaute von einem zum an-
deren. 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 bre-
chen. 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 aus-
füllen. und als sie ihre Zusage in Worte verpack-
te, die über ihre Zunge holperten wie Kieselsteine, 
stiegen ihr erneut tränen in die Kehle. sie schäm-
te sich nicht, als ihre stimme kippte. frau Gruber 
packte ihre hand und sie erwiderte den druck.

„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 deu-
tete 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 mein-
te, den Blick der heimleiterin durch die Glastür 
zu spüren. die Blonde hatte hinter dem tresen 
der rezeption gelehnt und zum ersten Mal hat-
te halina ihrem Blick standgehalten. solange bis 
sich auf dem Gesicht der Jüngeren rote flecken 
unter dem Make-up abzeichneten und zwei tie-
fe 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 erhobe-
nen Köpfen. sie schluckte und wärmte sich einen 
Moment lang an der Liebe, die vom herzen aus-
gehend 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 dehn-
te 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 nen-
nen 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, wei-
terzugehen. 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.
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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-Veröf-
fentlichungen: „Losgesagt“ (Edition Art Science, 
2012) und „LYRELEY - Poesie aus einem Viertel-
jahrhundert“ (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

Herbert Stiefsohn, Lichttal



PaPPelblatt H.Nr.8/201630

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

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. 

Gabriele Bina. Die Sehnsucht nach der Stille, 1995
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beginn einer 
Heilung
Sonja Henisch

Am 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 pu-
callpa 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 geho-
ben 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 riesi-
ge 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 sel-
ben 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 

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 ver-
suchten 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 konn-
te. 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 ver-
blutet. 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 fünfund-
fünfzig 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 verständnis-
voll zu. es war der Beginn ihrer inneren heilung, 
der anfang der stille.

Sonja Henisch, Muschelfrau, 2006 
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Land der stille, Land der stromin
Land des atems, Land der domin

diesmal bewarben sich mehr damen und herren 
für die österreichische Bundespräsidentschafts-
wahl 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 entwe-
der die rettung des Landes auf ihre fahnen hef-
teten oder die, nur allzu menschlich, nach dem 
spitzengehalt gierten, welches auf den österreichi-
schen 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 fünfzehn-
ter amtsanwärter. einer von der etwas ungewöhn-
lichen art. es handelte sich um eine Labrador-
pintscher-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 unter-
stützungserklärungen zu sammeln. Viele kamen 
von den hunden der nation, die seinen kecken 
Mut honorierten, aber auch Katzen und Kühe lie-
ßen 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 höch-
ste 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 

und freundlich die dümmsten fragen beantwor-
tete, 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 präsentie-
ren, 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 wur-
de fin zum gefeierten österreichischen Bundes- 
präsidentschaftskandidaten, zur umjubelten 
spezies des hofnarren und politischen clowns, 
dem bald schon erste filmangebote großer 
produktionsfirmen auf den schreibtisch flatter-
ten. 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, benö-
tigt 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 

Fin for President
Michael benaglio
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ratlosigkeit lernte der Bundespräsidentschafts- 
kandidat auf einem fest in einer almhütte den 
stattlichen, gebildeten Kater Murr und die entzük-
kende 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 die-
se 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, wäh-
rend der rost zutraulich an ihren Bodenplatten 
nagte. dazu gesellten sich traktoren, von Ochsen 
gezogene Leiterwagen, manche begnügten sich 
gar mit dem skateboard, viele wanderten ein-
fach 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 absuch-
te, um vor Gewitterwolken oder sich nähernden 
polizeigroßaufgeboten zu warnen. nicht zu verges-
sen 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 einfa-
chen, auch geflickten Kleidern, denn die reichsten 
waren es nicht, die für fin auf der straße mar-
schierten. da gingen Langhaarige und Glatzköpfe, 
hübsche junge frauen und noch hübschere alte 
Omas, starke Bio-Bauern und intellektuell zirpen-
de studenten, ewig unzufriedene und Verschwö-

rungstheoretiker, die letzten hirten der hochalmen, 
Blumenkinder, Märchenerzähler, Yogis, evange-
lische pfarrer, katholische pfarrerinnen, Mönche 
und ihre gegenderten artgenossen, so genann-
te 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 klei-
nen 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 wis-
senschaftlich 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 groß-
formatige Wochenzeitung Bilder von dem unge-
wöhnlichen 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, melan-
cholischer ausdruck in seinen grünen augen, 
schmerzverhangenes Gesicht, und starrte regungs-
los 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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„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 des-
sen schulter. so verweilten sie schweigend einige 
Minuten. dann bat der hund eine Bäuerin um ein 
großes, ein sehr großes stamperl schnaps und pro-
stete 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 wälz-
te 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 jam-
mernde Mutter, abgearbeitete frau in den späten 
fünfzigern. fin ließ den Zug seiner fans anhalten 
und schlängelte sich, klein genug war er ja, zwi-
schen den funkstreifen und Beamten in uniform 
inklusive Wega-sturmtruppe hindurch und näher-
te sich dem jungen Mann. der starrte mit gläser-
nem Blick auf sein smartphone, Verzweiflung in 
den grünen augen.

„Ja was ist denn?“, fragte fin. Kameras surrten, 
fotoapparate klickten und klackten, Journalisten 

zückten Kugelschreiber.
„ich weiß nicht mehr, was ich machen soll“, jam-

merte der Junge und schüttelte melancholisch sein 
smartphone.

„erzähl doch mal. Was geht?“, sagte der Labrador-
pintscher. 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 schussbereite-
tes 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.

fortsetzung von Seite 33
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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 wur-
den. 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! – nie-
mand Geringerer als fin, der österreichische 
Bundespräsidentschaftskandidat. stunden spä-
ter 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 allge-
genwärtigen 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 sei-
ne 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 erge-
hen. 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 ratsa-
mer, sich in die Gefilde der inneren stille zurück-
zuziehen, 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 belei-
digt. sehr, sehr beleidigt.

„aber fin, was ist ihre Motivation Bundespräsident 
zu werden?“
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da sah ihr fin lange in die kokett geschmink-
ten 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 sprit-
zigen, 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 ande-
ren Kandidaten, der intellektuellenzeitung des 
Landes, der vom einfachen Volk wegen des hohen 
niveaus nicht gelesenen Kronenzeitung, schnelle 
antworten auf kurze fragen geben. ein so genann-
ter 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 gestal-
ten?“
„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 gebilde-

ten Österreicher und ihre akademisch geschulten 
haustiere die intellektuellenzeitung.

„amüsant dieser fin, amüsant“, lautete die ein-
hellige 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 

haar stolz offen tragend und verschleierte christ-
liche 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 brau-
nen rucksack hinaus in die natur. die sonne balg-
te 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, anstei-
genden hügel bis hin zu der schroffen, noch 
schneebedeckten Wand eines Gebirgszugs schwei-
fen. fliegen, Wespen, Käfer. Müde flatterten seine 
augenlider. neben ihm ein Buchenstrauch, zehn 
oder mehr kleine stämme wandten sich schlan-
genförmig mit dünnen grauen ästen und zar-
ten 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 
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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 unsicht-
baren 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 wer-
de, 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 harmo-
nisierenden stimme der großen stille will ich mei-
nen 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 hat-
te, 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 wis-
sen. 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 schlos-
sen. 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 sieg-
reichen einzug in alexandria gewünscht hät-
te, 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 pas-
siert!“

eine statistik wurde eingeblendet.
„Österreich hat gewählt. der neue Bundes- 

präsident, 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 face- 
book. eine ungeahnte flut von begeister-
ten 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 schwar-
zen Mann?“ War das noch politisch korrekt? und: 
Würde er die interessen der hunde mehr fördern 
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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 überwälti-
gend und unantastbar.

fin, wie erwähnt ein kluges Köpfchen, wus-
ste 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 kei-
nen schlaf, nicht besser erging es seiner beeindruk-
kend aufopferungsbereiten sekretärin, der attrakti-
ven 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 über-
zeugt, 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, kri-
tischer 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 

gut so. denn demokratie lebt ganz wesentlich von 
konstruktiver Kritik. erlischt die Wachsamkeit des 
politisch mündigen auges, wittert die emanzi-
pierte schnauze nicht rechtzeitig die Knechte der 
tyrannis, entschwebt demokratie wie eine besoffe-
ne, 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 erin-
nerte, 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 – bit-
te, 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 deli-
kates hundegulasch zu schlürfen und die erlesend-
sten 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 schwä-
chen wollen. hundekuchen für alle, nicht nur für 
die reichen verzogenen Köter in den Luxusvillen!

sosehr ich auch die Weite, das reisen und ande-
re 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 mei-
nes Landes genießen und wertschätzen kann. ist 
es nicht eine Gnade, dass wir immer noch ver-
schwiegene plätze in der natur dieses Landes fin-
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Nachlese zur Bundespräsidentenwahl 2016

Die Wahl ist geschlagen, Österreich verfügt über einen neuen Bundespräsidenten. aber sind sie si-
cher, 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

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 tie-
fe atemzüge. er sackte ein wenig in dem gro-
ßen 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 ausdrük-

ken, 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 ausstrah-

len.“
„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 marktradika-
len Geheimdienste / sektion Österreich verboten 
haben.“

Herbert Stiefsohn, Der Fischer
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aMUN-Ra
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 Laufen abseits
bröckelnder straßen
denn neben wilden
rosensträuchern wahrlich
habe ich dich erkannt
ich sehe dich auf
Laubbaumkronen
ganz unverwandt
in weißer sonne.

DaS ORaKel  
DeR ROSe
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.

KlaGelIeD
ein Gehen auf heißen steinen
der Körper leicht, nur das herz
ist schwer und füllt den raum
ferne Welten zwischen uns

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.

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 Antholo-
gien und im Rundfunk. Arovell Verlag: Flechtwerk, 2002. Erzählung Nachtfieber, 2009. Edition Art Sci-
ence: Innenaußenwelten, 2013. Weblog: karin-gayer.blogspot.com
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ReSONaNZ
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.

WaSSeRlÄUFeR
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 Fähig-
keiten selbst zu erkennen.

Gabriele Bina, Ende und Neubeginn, 2015
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Wir waren leise. für sechzig segenreiche se-
kunden 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. Wertlo-
se Geräusche, sinnlose Worte, nutzloses Geschrei 
und bedeutungsloses Gemurmel hatten die umge-
bung 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 krei-
schend 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.

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 wäh-
rend 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 gestol-
pert war. ihre Bücher neigten dazu, auf den Boden 
zu fallen, sobald sie sie auf einem tisch able-
gen 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 zit-
terten. abgesehen von den stummen tränen auf 
ihren Wangen hätte man vermuten können, sie 
wäre diejenige, zu deren Gedenken hier geschwie-
gen wurde.

unsere nachbarn hatten ihren sohn mitgenom-
men, 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-

Schweigeminute
Thomas Kodnar

Thomas Kodnar, BA MA, Geboren 1992 in Wiener Neustadt, 
absolviert gegenwärtig das Doktorstudium der Philosophie und 
das Bachelorstudium der Biologie an der Universität Wien. 
Er schreibt und liest mit dem clubpoesie Wiener Neustadt und 
dreht Kurzfilme mit Doomsday Films und dem Kollektiv Glas-
haus. Als Lektüre bevorzugt er Romane der Genres Fantasy und 
Horror. Er ist überzeugter Vegetarier mit Hang zum Veganis-
mus. Zahlreiche Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften 
und Anthologien (z.B. im Verein Alltag Verlag) 
Kontakt: thomas.kodnar@gmx.at
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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 aufzupas-
sen.

sogar tamara war hier, und sogar tamara war 
leise. Kein krächzendes Gekicher von ihr, kein hin-
ter 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 lei-
se 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 dazu-
zugehören 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 hät-
te 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 gekom-
men 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

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

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
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Fliegende Worte
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

ein traum
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

Das 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, mul-
titaskingfähig – danach gilt es eine persönlichkeit 
zu vermarkten. Max` Gedanken schweifen umher 

in einer endlosschleife, bis er sie stoppt. er sitzt in 
seinem Zimmer, in einem rollstuhl, der ihn zu sei-
nem 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 entgegengeschleu-
dert 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 

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“.
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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 Verlet-
zungen und vor allem, da er für immer ein schwe-
rer 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 Weih-
nachten. 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 gebo-
ren / lebt mit ihrer Familie in Deutschland, Bayern. 
Schon als Kind liebte sie es sich Geschichten aus-
zudenken 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 Literatu-
ragentur 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
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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

Wintersonne
und alles war groß.
und alles war wunderschön.
Wie vom lieben Gott bestellt.

schnee in Massen,

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.

Franziska Bauer, geb. 5.1.1951 in Güssing, 
wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt, Neu-
philologin, verfasst Lyrik und Kurzprosa. Derzeit 
Arbeit an einem humoristischen Gedichtzyklus 
über Menschen wie du und ich (Arbeitstitel: 
Max Mustermann und Lieschen Müller). fran-
ziska-bauer@inode.at Tel. +43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer

Songtext

Gedichte von Johannes Tosin



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 scheinwerfer-
licht kein anderes traf.

Johannes Tosin wurde 1965 
in Klagenfurt am Wörthersee 
geboren. Er ist Maschinen-
bauingenieur und Exportkauf-
mann. Er schreibt Lyrik, Prosa 
und Hörspiele und fotogra-
fiert mit seinem Billighandy. 
Er veröffentlichte zahlreiche 
Texte in Zeitschriften, Antho-
logien und im Internet. Er lebt 
in Pörtschach am Wörthersee.

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

Songtext

Genesung
Ines Drosta

Eines jungen Morgens trafen sich stille und 
Lärm auf einem Berggipfel. die sonne ging auf 

und ließ das Licht in einer großen Welle über Wie-
sen 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 vie-
le 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.

Klaus Sypal, geboren und auf-
gewachsen 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 Schrei-
bens zu betrachten, und veröf-
fentlichte bisher Kurzgeschichten 
und Gedichte.
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butterfly letters
laureen Stenglein

Manchmal 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 Gewit-
terwolken verstecken, die die Mauer nicht durch-
dringen 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 lei-
se 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. 

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 gefrie-
ren, 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 recht-
zeitig aus den tiefen tauchen wird und auch, dass 
sie emma nicht mehr retten konnte. nicht in die-
sem traum und auch nicht im richtigen Leben.

„Wach auf, rose. es ist nur ein traum“, die 

„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.
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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 hül-
len. 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 ange-
spannte 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 erzäh-
len 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 ver-
zaubert rennt sie über den weichen untergrund. 
Kaum bei den schmetterlingen angekommen, ent-
deckt sie auch schon eine schaufel neben einem 

kleinen Baum. rose weiß, was sie tun muss, ver-
steht die Worte aus dem Brief plötzlich, als hät-
te 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 geglät-
tet. 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 öff-
net. 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 lan-
gem 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.

F. Ziegler, Bei Rechnitz



PaPPelblatt H.Nr.8/20165�

Du warst für 
mich
Norbert Johannes Prenner

Noch täuschen meine augen mich mit Bildern 
der erinnerung. Jetzt, wo ich dich lang ge-

nug 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 geschla-
gen? 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? pechraben-
schwarz die seele, ein Griesgram wohl. es ist noch 
kaum ein Jahr vorbei. schon schwindet beinah al-
les, wie das mit dir so war.

Gewiss, du konntest kühl sein, wenn du woll-
test. 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 war-
mer 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 gro-
tesk. 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-

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 klü-
ger, 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 glau-
ben. und willst du wissen, was drin stand? in mei-
nen 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 geöff-
net waren.

du himmlisches! Was bin ich müd´ und du bist 
fort. in welche ausgebreitet´ arme soll ich sin-
ken, 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.
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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 wie-
der. 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 wieder-
kehrst. 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 Litera-
turplattform: 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
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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

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.

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, 

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 Kultur- 
und Theaterprojekte sowie musikalische 
Lesungen.
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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, Di-
plomstudium Literaturübersetzen in Düsseldorf. 
Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien 
und Zeitschriften (z. B. Asphaltspuren, Dich-
tungsring, DUM, Die Rampe, silbende_kunst, 
Krautgarten, mosaik). 2015 unter den Preisträ-
gern beim Badener Lyrikbewerb zeilen.lauf und 
beim Kempener Literaturwettbewerb.
Anschrift: Sigune Schnabel, Bensberger Weg 3, 
40591 Düsseldorf, sigunesch@web.de

Eine kleine Welt hatte sie sich aufbauen wol-
len, eine total sichere ordentliche minutiöse 

überschaubare Welt, eine unzerstörbare Welt hat-
te 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 ver-
schwenden 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 klei-
ne 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 ar-
beit, die sie sich doppelt und dreifach auflud, um 

DOROTHEA SCHAFRANEK, geboren 1938 in Wien, 
Dekorateurin, seit 1964 selbständige Werbegestalte-
rin. Beginn des Schreibens, Hermann Schürrer veröf-
fentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt Lyrik und 
Kurzgeschichten, hat in zahlreichen Anthologien und 
Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983 Verleihung 
des Theodor Körner Preises für Literatur. 

Selige Zustände
Dorothea Schafranek
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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 be-
wundern und darüber in unfassbares Glück zu ver-
sinken, 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 repräsen-
tierte, 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, auf-
merksamer als zuvor, und hätte den radius erwei-
tert 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 dar-
auf 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 zer-
birst, 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 hell-
schallendem Lachen untermalte, und das Lachen 
war wie ein doppeleffekt und eine dreifach-
schutzmauer 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-

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.

Wie eine Bombe hatte dieses ereignis einge-
schlagen, und wie diese freunde plötzlich 

auseinandergefallen waren, so war ihre ehe aus-
einandergefallen, die Lücke, die entstanden war, 
hatte alle voneinander distanziert und in ihre ei-
gene 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 un-
überwindliche Grenze, die aufgetaucht, und die 
freunde waren wie der halt oder die Mauer, die 
sie befestigte, in diesem Leben so sicher zu ste-
hen, auch auseinandergefallen, jetzt musste sie mit 
unsicheren Beinen aus diesem Krater herauskrie-
chen 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 vorhan-
den, 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 an-
deren, 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.
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Sicher 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 re-
ligiösen Bräuchen am Land.
Gewohnt kritisch sieht Wiplinger die Vorgänge in seiner 
heimat. Beschreibt rigide erziehungsmuster, die schon 
traumatisierend wirken können, und einen lebenslan-
gen prozess zu verarbeiten und zu wachsen. Wiplingers 
menschliche reife sowie sein feines sprachgefühl schei-
nen 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 ver-
leiht…
der tod spielt eine wesentliche rolle: der unfall eines 
Bruders, das ableben der eltern, das still liebevolle Ver-
ständnis am sterbebett der Mutter, das ertrinken der 
flüchtlinge im Mittelmeer – gekonnt spannt Wiplin-
ger weite Bögen aus der vom nationalsozialismus und 
rigidem Katholizismus geprägten Kindheit bis zur Ge-
genwart – immer wieder blitzt respekt vor den altvor-
deren 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 regie-
rung betrifft, die hetze des Boulevards, die unmensch-
lichkeit rechter recken: „nicht die millionen flüchtlinge 
brauchen schutz nein unsere heimat braucht schutz ei-
nen heimatschutz meint er und sein outfit ist topmo-
disch“.
sehr deutlich auch die Kritik am europäischen Wohl-
standsmodell, das auf der ausbeutung ausgesourcter 
Billiglohnarbeiterinnen beruht; und wieder eine zutiefst 
menschliche und zugleich kluge reflexion des heimat-
begriffs 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 
Landschafts-
bild bis zur 
architektur 
und der 
Lebenskultur – diese durch massenmedialen schwach-
sinn.

Bemerkenswert Wiplingers haltung zu Gefühlen gene-
rell, die heutzutage ja als überholt bis bestenfalls perma-
nent 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 mei-
ner gefühle in etwas das zu herzen geht und nicht ir-
gendwo oben hängt in dem gestrüpp das man verstand 
nennt…“.
im zweiten schmäleren teil des Buches lesen wir die „Ve-
nezianischen notizen“, Wiplingers Beschäftigung mit 
seiner Lieblingsstadt zwischen tourismus und (Kunst-) 
Geschichte. Woraus ich, weils so exakt zum thema die-
ser 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 den-
ken 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 an-
kommen in dieser stille länger als nur für einen augen-
blick 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: „tagtraumno-
tizen“, Wien �o1�, löcker, 18oS, tb, 
ISbN: 978-3-854o9-�78-8

tagtraumnotizen
v. Peter Paul Wiplinger

Rezensionen
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Rezensionen

„E uropa muss endlich aufwachen und radikale isla-
misten als Vorstufe zu Gewalt und terror ernst-

haft bekämpfen. die Muslime sind schon jetzt haupt-
leidtragende dieser entwicklung. sie spüren bereits den 
druck der radikalen islamisten überall. Wenn aber Ge-
walt und terror erst einmal eskalieren, wird es zu spät 
sein. dann werden sie den hass von beiden seiten zu 
spüren bekommen – auch von der Mehrheitsbevölke-
rung. deshalb muss man die Mehrheit der liberalen Mus-
lime stärken. denn es gibt keine andere alternative für 
eine friedliche Zukunft in europa.“ (albayati, s. 116)

der in Bagdad geborene autor amer albayati lebt be-
reits lange in Wien. als anhänger von Mahatma Gandhi 
und zugleich als engagierter Vertreter eines liberalen is-
lam, der mit der demokratie und der Gleichberechtigung 
der frauen kompatibel ist, und wegen seiner Warnun-
gen vor islamistischem fundamentalismus erhielt er 15 
Morddrohungen. Mit seiner initiative Liberaler Musli-
me 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 darstellungswei-
se schockierend. das Werk enthüllt den islamistischen 
hintergrund vieler sich liberal zeigender moslemischer 
Vereine, die ihre antidemokratische ideologie an Kin-
der und Jugendliche weitergeben. Von Bedeutung sind 
auch die ausführungen zu den geschichtlichen natio-
nalsozialistischen Verflechtungen der Muslimbruder-
schaft. noch schockierender das Wegsehen verantwort-
licher 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 moder-
nen 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 warmher-
zigen spiritualität des einzelnen aufbaut. diese islam-
praxis sei aber nur möglich, wenn die buchstabentreue 
Koraninterpretation, die heute vorherrscht, durch eine 
zeitgerechte auslegung ersetzt wird.

auch autor ahmad Mansour, in der deutschen offe-
nen 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 sei-
ner anwerbung, die Bedürfnisse, interessen und defizite 
Jugendlicher mit moslemischem hintergrund, die sich 

in der westlichen Gesell-
schaft nicht zurechtfin-
den können oder wollen. 
Zugleich betont dieses 
Werk auch die große Be-
deutung der präventions-
arbeit gegen extremismus 
bei Jugendlichen und die 
stärkung demokratischer Werte und toleranter Geistes-
haltungen. 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 heu-
te praktizierten Mainstream-islam. nachdenklich stimmt 
seine aussage, dass weniger die nach syrien ausreisen-
den dschihadisten die große Gefahr bedeuten als viel-
mehr jene hundertausende von der scharia begeisterten 
Jugendlichen, die in europa wohnen, aber europäische 
Werte und den europäischen Lebensstil radikal ableh-
nen. das Buch, dessen autor den Moses-Mendelssohn-
preis 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 Jugend-
licher zum dschihadismus verantwortlich, nur begrenzt 
gültig.

doch radikaler politischer fundamentalismus, durch-
setzt mit religiösen elementen, bedroht auch vom an-
deren ende des weltanschaulichen spektrums, vonsei-
ten 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 ame-
rikanischen rechten rands nach: Lange konzentrier-
te 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: Zuneh-
mend rückte die amerikanische regierung in die posi-
tion des hauptfeinds. eine nicht einheitliche extreme 
rechte prägt heute die extrem-politische Landschaft im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten: neben neonatio-
nalsozialistischen Gruppen tummeln sich hier anhänger 
eines arischen christentums, nazi-skins, rechtsgerich-
tete neuheiden, vor allem Odinisten sind hier zu er-
wähnen. auch Organisationen von abtreibungsgegnern 

Sammel-Rezension

autoritäre Ideologien 
auf dem Vormarsch
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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 an-
satzweise wahrgenommen werden können.
das Werk von Lyons widerlegt die gängige ansicht, is-
lamisten und rechtsextremisten seien unversöhnliche 
Gegensätze. in den usa marschieren sie, zumindest in 
einzelnen phasen, gemeinsam. Verbindende Klammer: 
der antisemitismus. „Manche subversive Weiße natio-
nalisten haben auch die Kontakte zu rechten ‚schwar-
zen‘ 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 homo-
sexuelle. 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-

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 spiri-
tualität, 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 �01�

ahmad Mansour: Generation allah. 
Warum wir im Kampf gegen religiösen 
extremismus umdenken müssen, Fi-
scher Verlag, Frankfurt am Main �015

Matthew N. lyons: arier, Patriarchen, 
Übermenschen. Die extreme Rechte in 
den USa, Unrast Verlag, Münster �015

Rezensionen

Lendkanal, Johannes tosin



PaPPelblatt H.Nr.8/2016�0

Rezensionen
emanzipation im Islam
v. Sineb el Masrar

Ein starkes Buch einer starken frau, die das „star-
ke Geschlecht“ in den herkunftsländern des islam 

ziemlich alt aussehen lässt. Gerade dort, wo mann von 
emanzipation noch meilenweit entfernt ist. islamisti-
sche hardliner kritisiert Masrar als heuchler, die zwar 
von rückkehr in die „heile Welt“ des propheten schwär-
men, aber geflissentlich neuerungen wie „öffentliche 
Verkehrsmittel, autos, fernseher, sonnenbrillen, smart-
phones oder das Laptop, auf dem sie überhaupt erst ihre 
prediger sehen können,“ ausblenden. im fokus stünden 
„die stumpfe imitation und die einhaltung ritueller de-
tails plus angenehme errungenschaften der Moderne.“ 
hart geht Masrar mit staaten wie saudi-arabien ins Ge-
richt, die glauben für den Wahhabismus von Gott mit 
erdöl belohnt worden zu sein, und heute unzählige pro-
pagandaschriften verbreiten, die für eine krank patri-
archalische 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, ver-
absäumt 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 ansässi-
gen unterschiedlichen islamischen Organisationen und 
Vereine. sehr genau schaut sie hin und ortet frauen-
feindliche 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 sala-
fistischen 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 forde-
rung nach deutscher Gebetssprache eher einem eigentor 
gleichkommt. Vielen jüngeren Muslimen sei das reiche 
spirituelle Wissen aus ihren abstammungsländern un-
bekannt, und die heutigen interpretationen der schrif-
ten 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, alkoholfrei-
en parfüm- und Kosmetikherstellern locken lässt, und 
auch mit vermeintlich islamischer Kleidung und Kopf-
tüchern viel Geld gemacht würde.

Zu Bekleidungsvorschriften für 
Kinder äußert sie barsch: „da 
es keine stelle im Koran gibt, 
die sich über das Verhüllen 
von kleinen und jungen Mäd-
chen explizit äußert, bleibt den 
eltern nichts anderes übrig, als 
mit eigenen interpretationen 
oder fatwas muslimischer 
fernseh-imame oder Online-
fatwa-Lieferanten zu hantie-
ren. es liegt damit im ermessen 
der eltern, wie sie ihre tochter 
auf das Leben als erwachsene 
frau vorbereiten: mit selbstachtung und selbstbewusst-
sein oder mit Minderwertigkeitskomplexen.“ Masrar kri-
tisiert 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 haus-
hälterinnen aus den philippinen oder Malaysia verge-
waltigt würden. die reichen Männer aus Kuweit, Katar 
und saudi-arabien lieben Mädchen aus Marokko, was 
der sextourismus beweist. Masrar bekrittelt unmissver-
ständlich, dass ein film zu diesem thema verteufelt und 
verboten wurde, um „den ruf der marokkanischen frau-
en zu schützen“, statt durch ihn die bigotte, auf den We-
sten 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 Lustbe-
friedigung, wie der abfällig auf sie gerichtete Blick der 
Männer zu rechtfertigen sei, die mit weinerlich verque-
rer 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 Musli-
mas zu projizieren. Weder brauche die braune frau den 
weißen Mann, der sie vom braunen befreit, noch die un-
sensible atheistin, die einem noch verunsicherten Mäd-
chen 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, �o1�, 314 S, ISbN: 
978-3-451-34�7�-9
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Rezensionen
Die Schmetterlings-
fängerin
Eine frau überlegt mit ihrem Mann, der arzt ist, nach 

sarajevo zu ziehen. seine alte heimat. sie selbst hat 
großälterlicherseits jugoslawische Wurzeln, will seit je-
her 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 interes-
sante themen ab, als Kinderbuchillustratorin bleibt sie 
jedenfalls künstlerisch aktiv. angerissen wird das Mut-
ter-tochter thema, die Beziehungen vieler der Verwan-
den zueinander, familiengeschichte wird aufgearbei-
tet, 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 un-
termalt wird. die sensiblen, 
leisen, empathischen töne 
klingen sicherlich auch an-
genehm und fein in Ohren 
ganzheitlicher Leser wider: 
vielleicht haben wir kein 
weltbewegendes stück Lite-
ratur vor uns, aber jedenfalls 
eines, in dem eine Welt vor-
kommt, die atmet und pulst 
– eine schöne, tief empfin-
dungsreiche Welt zumal …
Manfred Stangl

Margarita Kinstner: „Die Schmetter-
lingsfängerin“, Deuticke im Paul Zsol-
nay Verlag, Wien, �o15, ISbN: 978-3-
55�-o��94-8

tagebuch einer  
gefühlt 9-Jährigen
Eigentlich sollte ich über dieses klamaukhafte Büch-

lein 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 kön-
nen (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 fass-
baren 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 be-
stimmter Mann 
wohl hätte, wäre 
eine bestimmte 
hunderasse sein 
Begleiter. über 
quälend viele sei-
ten referiert die erzählerin/autorin über verschieden-
ste 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 buddhi-
stischen 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 
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Rezensionen

E ine frau auf neuen Wegen. paulina steinbach hat 
mehr oder weniger erfolgreich Kids gemeistert, Be-

ziehungen 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 Kon-
sumtempel zu eröffnen, in dem sie gleich auf ihre Ge-
genspielerin, eine ultrakalte Businessdame trifft. Mit 
von der partie u.a. eine längst vergangenen hippie-
tagen entsprungene astrologin, deren Kartenkünste 
frappierend an den üblichen kommerziellen esoteri-
schen 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 Kon-
sumtempel der Krimi an und der ist über weite teile so 
spannend geschrieben, dass es nervt, wenn man mit 
dem Lesen aufhören muss. Womit eine Mainstream-
rezension enden würde: spannender Krimi mit lust-
betonter 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 naturschilde-
rungen, die meist den urwald in slowenien betreffen, 

in dem sich schon 
die partisanen, die 
die nazis bekämpf-
ten, erfolgreich 
versteckten. eben-
falls anspruchsvoll 
die empfindun-
gen der einsam-
keit. Markant: der 
scharfe Gegensatz 
Konsumtempelwelt 
und letzte refugien 
wilder natur. dazu 
gesellen sich hand-
lungen, Geschehnisse, stimmungen und feelings, die 
einen mythischen oder spirituellen hintergrund besit-
zen: tod und auferstehung im Grab, ein einweihungs-
ritual 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 Blu-
men und Gräsern fühlt und der die sprache der Wesen 
der natur intuitiv versteht. da darf auch das reini-
gungsritual 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 säu-
selte und brauste und strömte und wetterte und leuch-
tete und …“ (s. 281)

Wild geht’s rum rund 
um die Wildfrau

schokolade ins esokoma frisst, witzig ist. 
die (selbst-)darstellung der protagonistin aber wird zu-
nehmend peinlicher, je deutlicher wird, dass keine ein-
sicht/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, selbstge-
rechte, narzisstische, eingebildete) Bianca vom freund 
der protagonistin (der besagte hundehalter) in sowas 
wie notwehr erschießen lässt (wobei nur durch ein bel-
letristisches 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 nirva-
nesk auf – kehrt vielleicht wiedergeboren zurück (hier 
vielleicht ein funken selbstironie, denn als schönes pa-
vianweibchen) –, jedenfalls hat die autorin/erzählfigur/

schöne hauptfigur so wenig ahnung von Meditation wie 
ein Blinder von der silhouette der Gebirge, deren Maje-
stät 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 ne-
benarm des Großen stroms – aber ich mag ihr vergeben, 
„leben wir doch in einer Zeit“, wie die erzählerin/auto-
rin 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: 978-3-7o�7-o539-�
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Eine 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 Zeitungsre-
daktion angeboten, und sie entscheidet sich hinzusie-
deln, auch wenn eine folgende fixe anstellung mehr als 
fraglich scheint. Jakob hält wenig von einer fernbezie-
hung, das Volontariat dauert ein halbes Jahr, dafür will 
er sich keine stelle in einem Berliner Krankenhaus su-
chen, nachdem seine schwierig genug erkämpft war.
hannah wird nach der unbezahlten arbeit nicht ange-
stellt, 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 anspra-
chen von Kampf, Karriere und erfolg zur geistigen all-
tagsnahrung 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 ge-
beten, 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 wür-
de 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 hilfs-
mitteln – 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 Großstadt-
dschungels 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 wunder-
schöner tag und han-
nah war nicht glück-
lich.“ enthusiasten der 
Verknappung mögen 
solche sequenzen fürs 
gelungene abbild der 
Betonwüstenrealität 
halten, als ganzheit-
licher rezensent stellt 
sich hier die (durch 
materialistische äs-
thetik) bekannte frage 
nach der sinnhaftigkeit 
der Widerspiegelungs-
theorie… asphalt, Käl-
te, Beton, einsamkeit, 
Beziehungslosigkeit, angst voreinander, Misstrauen, 
selbstzweifel – alles das vereint sich zu grauen schattie-
rungen des Beklemmungs-Kaleidoskops; hannah agiert 
berechnend, ergreift nicht für den Kollegen partei, als 
der redakteur ihn tadelt, sie isst langsam, als ein er-
folgreicher 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 da-
vor, 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 an-
gedeutet – 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. 

entsetzliche ausweglosigkeit
Friederike Gösweiners Roman „traurige Freiheit“

es sei der autorin hoch angerechnet, dass sie archa-
ische, naturreligiöse und mystische erfahrungen in 
den handlungsstrang ohne Bruch integriert und dass 
sie auf die gängige peinliche Begriffe-Litanei verzich-
tet, 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 �01�, ISbN 
978-3-9504�01-0-4
Versand auch über: www.sigrid-son-
berg.at (1�.50 € plus 3.- € Porto)
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S icherlich ists wichtig, zu zeitgenössischen kultu-
rellen phänomenen studien zu verfassen. über die 

neuere Medienentwicklung zu arbeiten und ein Buch 
mit dem titel „handyfilme als Jugendkultur“ herauszu-
bringen, 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 miss-
bräuchlich verwendet würde. die von Jugendlichen auf-
genommenen handyfilme und die interpretation durch 
die beiden Kulturwissenschaftlerinnen bezeugen meiner 
Meinung nach jedoch anderes. Bizarr mutet eine lang-
wierige interpretation der technischen Kenntnisse an, 
die zwei Mädchen haben müssen, um versteckt einen 
Betrunkenen zu filmen. über den möglichen herunter-
macherischen hintergrund schweigen sie sich aus. auch 
ein gestelltes interview von Menschen mit nicht deut-
scher Muttersprache, in dem eigentlich durch die imi-
tierte schlechten deutschkenntnisse „fremde“ verspottet 
werden, sehen sie als kreativen akt und rollenfindungs-
versuch der akteure. sich selbst inszenierende Mädchen, 
die zu einem bekannten erotischen Video aufreizend 

tanzen, loben die autorinnen, 
indem sie die technischen fä-
higkeiten der Girls unterstrei-
chen, auf eine aufnahmetaste 
zu drücken, Musik abzuspielen 
und dazu gar noch zu tanzen. 
das ist lächerlich und entwür-
digt die Mädchen nochmals. 
immerhin zitieren sie einen zum 
film befragten Jungen, der er-
örtert, diese aufnahme sei rein auf aufmerksamkeit ab-
gestellt 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-

Handyfilme im Zeitalter 
der Reizüberflutung

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 hö-
heres im sinn hat… Jenseits der platten Muster unserer 
erlebnissurrogate bleibt alles leer: ein atemtechnikkurs 
vielleicht? eine esotherapie, die sich hannah aber oh-
nehin 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 Ver-
liererin sei – wenn einige gewinnen, müssen andere 
eben verlieren, sie sei ein nichts: und letztlich bringt sie 
sich augenscheinlich um (obwohl das die autorin gen-
retypisch nur andeutet). die isolation eines jungen Men-
schen des heutigen prekariats wird überzeugend darge-
stellt. 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 Beziehungs-
losigkeit 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 ich-
Vergottung 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 nie-
mand – auch nicht der, der tatsächlich erfolg hat. aber: 
Wird in diesem roman das fatale Gewinner/Verlierer-
schema wirklich infrage gestellt? es wird permanent be-
spielt, umstellt den Leser, was Beklemmung fast apodik-
tisch 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 Beklem-
mung eher (wenn auch gekonnt), als sie zu lösen, schon 
gar dem Leser Wege der Befreiung aufzuzeigen… trauri-
ge freiheit, wo der ausweg fehlt…
Manfred Stangl

Friederike Gösweiner: „traurige Frei-
heit“, Droschl, �o1�, 148 S, ISbN: 
978-3-854�0-97�-8
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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, selbstermächti-
gung oder Wirklichkeitsaneignung rein positiv bewer-
tet werden. Wer handyfilme kritisch begreift, habe das 
vorurteilshafte problem des Generationenkonflikts. dass 
wir aber eine Zeit der Medienüberflutung und der selb-
stinszenierung erleben, in der das Generieren von auf-
merksamkeit 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 Öf-
fentlichkeit 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 be-
reit, optimierungssüchtig und kontrolliert, ist die han-
dykamera 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 äh-
nelt. sie führen die soziologin angela Keppler an, die 
amateurfotografie untersuchte. „die inflation der ‚im-
mer gleichen Bilder` führt Keppler aber nicht auf den 
mangelnden einfallsreichtum der produzentinnen zu-
rück, 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 Konformi-
tät`, 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 illusio-
nieren 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 gla-
mouröse feste feiern, möchte zu den Besten zählen, 
schönsten, reichsten. Verhöhnt nicht gut deutsch spre-
chende ausländer, schwächere etc., um sich ein Ventil 
für den überdruck der aufgelegten übermenschlichen 
Last zu verschaffen. natürlich unterscheidet sich da we-
nig von den rollenvorbildern, wie wir sie aus ärztero-
manen 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 entwürdigungs-
aufnahmen wird allerdings ausgeklammert bzw. das 
thema verniedlicht. Wenigstens lässt sich erahnen, dass 
die meisten Jugendlichen mit Grenzwertigem differen-
ziert umgehen. die Weitergabe von sex- und Gewalt-
szenen sei nicht das primäre anliegen (na hoffentlich); 
die rolle des handyfilms beim ausbruch aus der ange-
passtheit mag eine rolle spielen; ich sehe aber die gene-
relle 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 selbster-
mächtigung hochgehaltene handys teilhabe suggerie-
ren. 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 abzu-
liefern? 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 basie-
renden Leistungsgesellschaft. Gänzlich seltsam sind die 
letzten Kapitel im Buch, wo handyfilmkurse in schu-
len 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 Kor-
ruption von Wissenschaft, da das Buch in einem Verlag 
erschien, der auf seiner Webseite sich als edition von 
praxisbüchern für filmschaffende, Journalisten und pr-
fachleute outet. als fast gemeingefährliches Versäum-
nis 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 Kultursozio-
logen nicht fähig oder willens sind, über den wohlduf-
tenddampfenden 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 han-
deln bezichtigenswert genug ist, um nicht doch durch 
das ergattern von „aufmerksamkeit“ gerechtfertigt wer-
den zu können.
Manfred Stangl 

Ute Holfelder, Christian Ritter:  
„Handyfilme als Jugendkultur“, UVK, 
�o15. ISbN: 978-3-8�7�4-�o8-�
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bestellungen@sonneundmond.at
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Mond – förderungsverein für ganzheitliche 
Kunst und ästhetik sowie zusätzliche 
Buchtitel und die gesamte „ästhetik der 
Ganzheit“ von Manfred stangl
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oder www.pappelblatt.at 

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

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

menschenbäume blühen gelehnt an 
Apfelträume; meereszungen ver-
künden mit der Kraft der Himmels-
lungen: Stille, farben, abgeheilte 
Narben. Der betörende Duft der 
Linden weist Verlorenen eine Art 
nach Hause zu finden. Die Nacht 
lockt mit einem mond, der gemein-
sam mit den breitschultrigen Ber-
gen in einem tautropfen wohnt… 

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

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

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

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

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

„GESANG DES BLAUEN  
AUGENvoGELS - 
mystische naturlyrik“, Manfred stangl, 
2oo8, hardcover, 12o seiten

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

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

„Das Geheimnis“ ist der literarische 
Versuch, mystische erfahrungen, ek-
stasezustände, meditationserlebnisse, 
Stillewerden, meditationsrhythmen in 
Sprache umzusetzen. Zugleich wird 
bildreich der spirituelle Pfad zur er-
leuchtung geschildert, und ein Leben 
darüber hinaus.
Die erfahrungen, die beim Öffnen 

der diversen Chakren auftreten, in Poesie und farbe 
gewandelt, ermöglichen zudem dem Suchenden sich auf 
seinem persönlichen Weg zu verorten, und mögen in 
der Weite und Schönheit des Geschilderten auch Inspi-
ration und Anleitung sein. 
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Der Wechsel der Kulturen weht im 
Tornadotempo heran.

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

der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.

Gen- und Sprachmanipulatoren starren in 
den gähnenden Abgrund.

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

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

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

Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk 
voll entfalten.  

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

zWIScHEN MoND 
UND MoDERNE 

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

PaPPelblatt �7H.Nr.8/2016

Frühstückspension FreingrUBer

haUptpLatZ 13, 7471 rechnitZ / süDBUrgenLanD
ü/F aB 24.- €; 0336379350 / caFe-FreingrUBer@gMx.at  

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…
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Burgenland?



christine nyirady, das tor


