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Editorial
Manfred Stangl

S

piritualität als Widerstand? Spiritualität
ist Widerstand. Genau in einer Zeit, in der
ein materialistisches Weltbild vermittels dem
Glauben ans Glück durch Konsum und Erfolg
unsere Erde sowie die Seelen schamlos ausbrennt.
Dass Spiritualität Widerstand bedeutet, begreift
jeder gleich, führt er sich die Zeilen Thich
Nhat Hanhs Büchlein: „Einfach entspannen“
zu Gemüte. Entspannen heißt aussteigen aus
der verrückten Hochschaubahn der Jagd nach
allem, was moderne Zeiten uns als Zeichen des
Glücks verheißen. Einfach entspannen macht
glücklich. Loslassen. Sein. Daraus resultiert
die innere Kraft (wenn man durch seine inneren Ängste durch ist), die uns selbst und die
Umwelt heilt. Das Fokussieren auf Meditation,
Stille, geistige Stärke verstanden fernöstliche
Meister stets als die Weisheit des Seins. Die
Praxis des Nicht-Tuns des Gar-nicht-so-Untätigen, der mit innerer Kraft, Ruhe und Weisheit

Holzschnitt, Claudius Schöner
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selbst schwierige Probleme unaufgeregt angeht
und in der Verbindung mit dem Inneren (und
dem Höheren) meist vortrefflich löst.
In der Hetze des Alltags bewältigen wir
wenig und begreifen gar nichts. Wir rotieren
oder kratzen an der Oberfläche der Asphaltplätze herum, behübschen Beton mit Plastik
und gesund aussehenden Larven. Unter der
Asphaltdecke ein Bauchfell aus Zement, das
uns drückt, wie die moderne Zivilisation die
Wiesen und Wurzeln erstickt.
Spiritualität ist Widerstand, dort wo sie das
weibliche Wissen ob der Wiederkehr, der
Zyklen der Natur und der Rhythmen des Meeres wiederbelebt. Der weibliche Aspekt des
Göttlichen überwindet die Kühle der nihilistischen Linearität unserer Yang-Kultur, in der
Abstraktion, Hierarchie und Glaube an den
Erfolg fast absolut herrschen. Egovergötzung
und Machbarkeitswahn lösen sich auf in der
Weisheit liebevoller Rückbesinnung auf Rundheit und Verwurzelung.
Spiritualität ist Widerstand, da die Suche nach
den inneren Wahrheiten mit dem Erstarken
mitmenschlicher Werte einhergeht. Wir fühlen
uns dem Nächsten nah, der Natur, uns selbst:
beuten weder die anderen noch unsere eigenen Kräfte aus. Schon gar nicht, um mit aufgeblähtem Ich der Selbstdarstellung zu frönen.
Solch Irrtum kann schon mal sich als spirituell
bezeichnende Menschen in die Sackgasse führen. Aber echte Spiritualität ist kein Instrument zur Egoverherrlichung, kein Ableger
esoterischer Selbstbeweihräucherung und Ichvergottung. Wer auf dem Weg zu sich selbst
ist, lässt sich von der Werbung nicht einreden,
dass er viele Dinge besitzen muss, um glücklich zu sein. Und er widersteht dem rechten
Boulevard, der plärrt, dass am nicht eintretenden Glück Asylanten und Randgruppen Schuld
tragen. Wer sein wahres Selbst erkundet, wer
ahnt, dass Stille, Schönheit, Friede, Glück in
einem selbst liegen, unterscheidet auf herrliche
Weise die Fülle des Lebens von der kaschierenden Fassade, vom aufgeputzten Äußeren, das
uns die Konsumwelt als unverzichtbar verkaufen will.
Nicht lassen wir uns vom Versprechen nach
Erfolg, von der Verheißung kaufbaren Glücks
blenden, vom Image der Einzigartigkeit, der
Besonderheit, des Molochs Mammon, sondern
wir ahnen, dass über den blühenden Wiesen
des einfachen Lebens noch die höheren Weiden
überirdischer Schönheit auf uns warten. Die

materialistische Lächerlichkeit des Esorummels (1) durchschauen wir als Hohn auf die
herzliche und authentische Spiritualität unserer Meister. Und wir bilden ein licht- und liebevolles Bollwerk gegen aufkeimenden Kleinmut und Engstirnigkeit sozial eisig werdender
Zeit.

1)	Engelsprays sind ein typisches Beispiel für das kaufbare Glück mit Esopunzierung: beim Insektenspray gehts
gegen die Biester, beim Lavendelspray ists für den guten
Duft, weil Lavendelblüten den erwirken; wie funktionieren Engelsprays? Gegen die Engel? Oder sind fein
gemörserte Engelflügel im Spray? Auratische Essenzen
der Himmelskraft? Welche Maschine presst den in die
Sprays, welche Gottheiten füllen die Dosen? Wohl einzig der machtvoll schnöde Gott Mammon...

Manfred Stangl, geb. 1959 in Graz; Absolvent der Ther. MilAk. Später Studien der Philosophie,
Germanistik, Psychologie; Tätigkeiten als Journalist, die er wie das Schreiben ließ, um „zu sein“.
Nach Jahren des Meditierens und seiner Heimkehr in Gott (Unio Mystica) verfasste er vier
Gedichtbände, u.a. „Gesang des blauen Augenvogels“, sowie mystische Schriften. Leiter der edition
sonne und mond; Herausgabe zahlreicher Anthologien, etwa: „Zwischen Mond und Moderne
– Beiträge zur kulturellen Ganzheit“; Verfasser der Ästhetik der Ganzheit (auf www.sonneundmond.
at oder pappelbblatt.at zu lesen); seit 2o14 Herausgeber der Pappelblätter. Lebt jetzt in Wien und
dem Südburgenland.

Editorial II
Michael Benaglio

„Spirituelle Kriegerinnen fühlen sich einer Göttin der Liebe verbunden.“
(Grußbotschaft der Aphrodite, als sie schaumgeboren nackt dem Meer entstieg.)

SPIRITUELLE REVOLUTIONÄRE

„O

hne unsere Spiritualität hätten wir als Kultur und Gemeinschaft nicht so lange überlebt“, erklärte mir in den achtziger Jahren in Wien
ein Indianer, der in politischer Mission unterwegs
war. Der Widerstand der Ureinwohner Nordamerikas orientiert sich nicht am Marxismus, sondern
an einer lebendigen spirituellen Überzeugung, die
egalitäre Gesellschaftssysteme und den Schutz der
natürlichen Welt integriert. Weltweit betonen die
letzten noch überlebenden indigenen Nationen,
dass Spiritualität und der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz als Geschwister zu
betrachten sind – in Afrika, Australien, Asien, den
beiden Amerikas.
Auch im Bereich der „Hochreligionen“ gab und
gibt es mutige Initiativen, die auf Grund spiritueller Überzeugungen für die Gleichberechtigung der
Frauen und für sozialen Ausgleich sowie den Schutz
der Erde eintreten – im Buddhismus, Hinduismus
und vielen kleineren religiösen Gruppierungen.
Nicht zuletzt brachte auch das Christentum mutige
Rebellen hervor, die fernab autoritärer Dogmen und
Herrschaftsansprüche für eine bessere, gerechtere,
friedliche Welt eintraten. Viele von ihnen wurden
in der Geschichte als Ketzer verbrannt. Auch im

Dritten Reich widersetzten sich engagierte Christen
unter Einsatz ihres Lebens der Nazi-Diktatur und
halfen Verfolgten oder leisteten Widerstand – von
ihrem Glauben motiviert, dass Jesus kein NaziScherge, sondern ein Friedensbringer für alle
Wesen war – ganz im Gegensatz zur Amtskirche,
die sich nur zu bereitwillig mit weit geöffneten
Beinen mit dem Faschismus ins Bett legte, wie es
das eben erschienene Buch von David I. Keitzer
(„Der erste Stellvertreter. Pius XI. und der geheime
Pakt mit dem Faschismus“) beklemmend belegt.
Spiritualität kann missbraucht werden, um
Machtpositionen zu stärken – von den Pharaonen bis
zu den Nazis und zu zeitgenössischen Auswüchsen
fundamentalistischer Exzesse. Spiritualität kann
aber sehr wohl auch den Widerstandsgeist stärken,
um sich für eine gerechte, friedvolle, bunte, phantasievolle Gesellschaft zu engagieren. Millionen
Menschen leben das heute vor, auch wenn wir ihre
Namen nicht kennen.
Michael Benaglio

Seit 2000 zahlreiche Lesungen und Beiträge in
Literaturzeitschriften, einige Bücher, u.a.‚ Sonnenaufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereinigungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.
H.Nr.9/2016
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Gedichte von Peter Paul Wiplinger

Auslöschung
nicht mehr achten
auf die zeit
auf keine stunden
auf keine minuten
einfach nur da sein
sich spüren atmen
keinen namen mehr tragen
kein erkennungszeichen
keine fragen beantworten
keine antworten erwarten
sagen ich bin der ich bin
wer ich bin weiß ich nicht
auslöschen und verlöschen
wie die flamme einer kerze
nur der geruch noch im raum
und im dunkel lautlose stille
Jakob Soritz , 18 Jahre alt. Wohnt in Graz und hat dieses

Jüdischer
Friedhof
Rechnitz
zwischen den bäumen
die gräber der toten
himmel und erde
zeichen des lebens

Jahr maturiert. Hat schon immer gerne gezeichnet und gemalt. Zuerst aus der reinen Lust heraus etwas zu schaffen,
später auch um etwas auszudrücken - hauptsächlich eigene
Emotionen oder Gedanken, die es nicht gelingt in Worte zu
fassen.

Sonnenuntergang
die sonne verglüht
draußen am horizont

ein offenes grab
darin nur gerümpel

dunkle wolken
schwer und bleigrau
bedecken den himmel

darunter der leichnam
die würde des menschen

ein schwarzer baum
bewacht das haus

auf dem geschlossenen tor
davidstern und hakenkreuz

schweigend
im freien stehen
im dämmernden Licht
Peter Paul Wiplinger

gut daß ihr tot seid
denk ich voll trauer
die geschichte holt stets
nur die lebenden ein
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Fotograf. Geboren 1939 in Haslach, Oberösterreich. Lebt seit
1960 in Wien. Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und
Philosophie. Vorwiegend Lyriker, aber auch Kulturpublizist und
Prosa-Schriftsteller. Bisher 46 Buchpublikationen in 20 Sprachen
und hunderte Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien sowie Rundfunksendungen im In- und Ausland. Weitere
Informationen unter www.wiplinger.eu

Das Beste, was da ist
Salina Petra Thomas

A

ngie versuchte, ihr Kichern durch ein Husten zu kaschieren. Es misslang. Sie spürte
abschätzige Blicke wie winzige Pfeile von ihrer
Jeansjacke abprallen. Registrierte, wie Susi auf der
anderen Seite des Raumes die Nase rümpfte. Sie
unterdrückte ein Ächzen und vertiefte sich in die
Betrachtung der mitgenommenen Eichenholzplatte
des Tisches. Zählte die Kratzer und Riefen mehrerer
Jahrzehnte und betete, dass die allgemeine Aufmerksamkeit sich einem neuen Thema zuwenden
möge. Sie zermarterte sich das Hirn, wann der anregende Austausch unter Gleichgesinnten zu diesen
gezwungenen, fast gequälten und immer ernsthaften Diskursen mutiert war. Lachen verboten. Heiterkeit unerwünscht. Sie krauste die Stirn. Lockerer Meinungsaustausch. Menschen, die einander in
die Augen blickten, wenn sie miteinander redeten.
Und was noch wichtiger war - sich gegenseitig
zuhörten und die Meinung des Gegenübers achteten. Das hatte sie gesucht. Keine psychotherapeutische Gruppensitzung. Sie zuckte zusammen, als
ihre Stuhlbeine die Terracottafliesen malträtierten.
Dann verbarg sie den Rucksack unter ihrer Jacke
und huschte in den engen Gang zu den Toiletten.
Im Knarren der Hintertür entließ sie einen Stoßseufzer in die diesige Nachtluft. Noch ein bedeutungsschwangerer Blick und sie hätte angefangen
zu schreien. Sie kehrte dem Lokal den Rücken und
schlenderte hinüber zu den alten Apfelbäumen. In
ihrem Schutz gewährte sie den schwelenden Gedanken freie Bahn. Was hatte sich verändert? Wie
konnte ein Universum von Möglichkeiten auf die
Enge einer Zwangsjacke zusammenschrumpfen?
Ein Regelwerk von Vorschriften, wie man zu sein
und sich zu verhalten hatte, um als spiritueller
Mensch gelten zu dürfen. Da half es wenig, dass
sie diverse Seminare besucht und unzählige Ratgeber gewälzt hatte. Im Gegenteil schien jede weitere
Theorie, jede neue Methode ihre Verwirrung eher
zu nähren, anstatt endlich die ersehnte Klarheit
zu bringen. Denn trotz allen Bemühens ragte das
Thema Spiritualität vor ihr auf wie ein Wolkenkratzer mit unendlich vielen Etagen und endlosen
Korridoren. Genauso weit entfernt wie noch vor
ein paar Jahren und ebenso einschüchternd. Jeder
energetischen Gesetzmäßigkeit schien eine andere
zu widersprechen, und immer wenn sie glaubte, etwas Grundlegendes begriffen zu haben, folgte ein
Rückschlag, der sie in erneutes Chaos schleuderte.
Sie wühlte in ihrem Rucksack, spürte eine Pac-

kung Papiertaschentücher, ihre Geldbörse und das
Smartphone. „Warum muss alles so kompliziert
sein. Und so absolut. Wenn es doch gar kein Richtig oder Falsch gibt.“ Sie schnaubte und kehrte das
Unterste des Tascheninhaltes nach oben. Endlich
tasteten ihre Finger eine Zellophanhülle und sie
angelte eine Zigarette aus der verbeulten Schachtel. Sie zuckte zusammen, als knapp neben ihrem
linken Ohr eine winzige Flamme aufzüngelte.
„Noch jemand, der sich erden muss.“
Sie nahm den ersten Zug und das rote Glimmen
gewährte ihr den flüchtigen Eindruck einer schlaksigen Gestalt mit Lockenkopf. „Erden, genau.“
Sie schnaufte. „Noch eine abgeklärte Erkenntnis
und ich hätte meine schwer erarbeitete Gleichmut
gegen die altbewährte Furie eingetauscht.“
Eine Nikotinwolke vermischt mit einem Glucksen wirbelte herüber. „Das hätte ich gern erlebt.
Dann wäre wenigstens ein bisschen Leben in die
steife Gesellschaft gekommen.“
Ein blasser Mond drängelte sich durch die Wolkendecke und gestattete Angie einen Blick auf
ihren Gesprächspartner. Dunkle Haare, die sich um
die Bügel einer Nickelbrille ringelten und ein breites Grinsen.
„Gestatten George.“
„Angie.“
Grübchen teilten seine Wangen. „Ein Engel, na
da bin ich ja in bester Obhut.“ Er legte den Kopf
in den Nacken und schaute in den Nachthimmel,
wo sich die Wolken allmählich in schmale Streifen verliefen und das Firmament freigaben. „Eine
gute Nacht für die Begegnung mit einem Engel. So
friedlich und klar. “
Nicht ganz sicher, ob er sie auf den Arm nahm,
lehnte sie sich an einen Stamm und folgte seinem
Blick. Unzählige Sterne mal vereinzelt, mal zu
komplexen Mustern verknüpft. Scheinbar zufällig
verstreut, doch in Wahrheit ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgend. Gerade glaubte sie eine Ordnung erahnen zu können, als die Glut der Zigarette
ihre Finger versengte. Hastig trat sie sie aus und
der Bann war gebrochen.
„Besser?“
„Viel besser.“ Ein Empfinden von Klarheit und
Stille breitete sich in ihrem Körper aus, so dass sie
unwillkürlich erschauderte.
„Das Geheimnis liegt im Sein und nicht im
Machen, weiß du. Aber das muss man erst mal
erkennen.“
H.Nr.9/2016
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Ehe sie eine Antwort finden oder gar formulieren
konnte, schallte Susis Stimme durch die Dunkelheit
und mahnte zum Aufbruch. Eine flüchtige Berührung am Ellbogen und er verschwand im Schatten
der Bäume, als sei er selbst nicht mehr als eine
Schattengestalt gewesen.
„Na super, und wieder einmal musste ich die
Wogen glätten. Du hast Doris wirklich verletzt, als
du ihre Einsichten ins Lächerliche gezogen hast.“
Angie verdrehte die Augen und fühlte ihre Ruhe
dahinschmelzen. „Das wollte ich nicht.“
„Nein, das wolltest du nie. Du weißt doch, wie
wichtig es ist, sein Verhalten zu reflektieren. Es
ist viel einfacher, etwas zu verändern, wenn man
Feedback bekommt. Nur dann kann man aus seinen Fehlern lernen und sich weiterentwickeln.“
„Die ganze Selbstzerfleischung, nur weil sie sich
mit ihrem Mann gefetzt hat? Mea culpa, mea maxima culpa?“ In ihrem Kopf begann es zu pochen, sie
zügelte die Erregung und fügte müde hinzu: „Ich
dachte, aus der Nummer sind wir raus. Jeder kann
mal die Beherrschung verlieren.“
„Du verstehst es einfach nicht, oder? Du glaubst,
das ist ein Spiel, aber das ist es nicht. Es geht darum, dauerhaft neue Verhaltensmuster zu entwickeln. Sein Leben zu gestalten, wie man es will. Jede
Ursache erzeugt eine entsprechende Wirkung.“
Angie widerstand dem Impuls, ihre Freundin zu
schütteln. Stattdessen atmete sie tief in den Bauch.
Sie zwang ihrer Stimme eine Ruhe auf, die sie
nicht länger empfand. „Als ob ich das nicht wüsste. Aber wir sind doch Menschen. Und glaub mir,
kein Mensch kann immer Frieden und Gelassenheit
leben.“
„Wenn du so denkst, wirst du es wohl auch niemals können, Angela. Spiritualität ist kein Wunschkonzert, sondern eine Lebenseinstellung.“
Angie starrte aus dem Fenster und schwieg. Die
Missbilligung ihrer Freundin erfüllte das Innere
des Wagens mit ätzendem Schweigen. Und mit
jedem Atemzug zog sich das Netz aus Anspruch
und Erwartung enger um sie zusammen, bis sie
glaubte, jeden Moment zu ersticken.
Während der nächsten Woche herrschte Funkstille zwischen den Freundinnen. Es war Angie, die
schließlich einknickte. Mea culpa. Sie ertrug die
leicht herablassende Absolution und gelobte Besserung. Und obwohl die Erleichterung überwog,
blieb ein klebriger Nachgeschmack von Heuchelei
zurück. Das mea culpa mochte die Schuld daran
tragen, dass Angie in den nun folgenden Wochen
ihr Bestes gab, um dem Bild eines spirituellen, in
sich ruhenden Menschen gerecht zu werden. Sie
kroch jeden Morgen eine Viertelstunde früher aus
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dem Bett, um zu meditieren. Sie achtete auf ihre
Gedanken, überprüfte ihre Worte und gab sich alle
Mühe jede Handlung bewusst auszuführen. Am
Abend reflektierte sie die Geschehnisse des Tages
und suchte nach Sinnhaftigkeit. Und last but not
least mied sie jegliche Konfrontation, denn schließlich war es ihr Anspruch, ein friedfertiges Leben im
Einklang mit allen Wesen zu führen.
„Wo treibst du dich eigentlich die ganze Zeit herum? Man sieht dich ja kaum noch.“ Ihre Kollegin
zupfte eine Haarsträhne in Form, während sie mit
der anderen Hand den Kajal nachzog.
Angie erwiderte den Blick ihres ungeschminkten Spiegelbildes und schauderte. „Ich bin gern
für mich. Ich kann im Moment keine Ablenkung
gebrauchen.“
Die Kollegin schenkte ihr ein ungläubiges Stirnrunzeln, doch das Interesse reichte nicht so weit,
eine Frage zu formulieren. Stattdessen wechselte
sie das Thema. „Hast du der Neuen endlich die
Meinung gesagt? Das geht ja gar nicht, wie die
dich abkanzelt. Und Arbeit verschieben tut sie
obendrein.“

„Nein. Ich werd es auch nicht tun. Ist
schließlich ihre Sache, wenn sie sich
schlecht benimmt.“
„Auch wenn sie dabei auf deinen kleinen Füßchen herumtrampelt? Mann, ich kenne dich nicht
wieder. Was ist bloß mit dir los?“ Die Blonde verschwand mit einem Kopfschütteln aus der Keramikabteilung. Angie hielt die Handgelenke unter
kaltes Wasser und wartete einen Moment. Rief sich
erneut ins Bewusstsein, dass der böse Andere nicht
existierte. Dass alles irgendwie mit ihr zu tun hatte. Und dass ihr immer das Beste begegnete, das für
sie da war. Der Gedanke entlockte ihr ein Lächeln.
Jetzt musste sie nur herausfinden, welches Thema es anzugehen galt, um dem Spuk ein Ende zu
bereiten. Sie fuhr sich mit den feuchten Händen
durchs Haar. Auch wenn sie nicht bezweifelte,
dass dieses Verhalten ihrem Seelenheil dienlich
war, erschöpfte es. Gelegentlich so sehr, dass sie
sich fast handlungsunfähig fühlte. Wen wunderte
es da, dass sie Begegnungen zunehmend aus dem
Weg ging. Denn jede zwischenmenschliche Interaktion stellte ihre hart errungene Ausgeglichenheit
auf die Probe. Und barg das Risiko, zu versagen.
„Und kommst du heute Abend mit?“
Susis unausgesprochener Vorwurf schwang
durch den Äther. Natürlich achtete die Freundin
ihren freien Willen, bei jeder neuen Ausflucht hat-

te sie explizit darauf hingewiesen. Nur der kaum
wahrnehmbare Unterton ihrer Stimme verriet sie.
Angie spürte die steile Falte auf ihrer Stirn und
zermarterte sich das Hirn nach einer glaubhaften Ausrede, die sie noch nicht abgenutzt hatte.
„Ich weiß noch nicht“, murmelte sie und fand sich
selbst wenig überzeugend. „Weißt du was, ich entscheide spontan.“
„Prima, ich bin gegen sieben unten vor der Tür.
Wir haben ein paar Neue, das passt dann ganz
gut.“
Bevor Angie weitere Vermutungen über die
Auslegung der Worte spontan und entscheiden
anstellen konnte, geschweige denn hinterfragen,
wieso „das“ denn gut passte, beendete Susis das
Gespräch. Im Zeitalter des Wählscheibentelefons
hätte man guten Gewissens behaupten können,
sie knallte den Hörer auf. Erst in der kuscheligen
Umarmung des alten Corsa rückte sie mit der Sprache raus. „Na ja, ich habe gedacht, deine zwanglose
Art und so.“ Sie malträtierte einen Kaugummi und
fügte ein wenig verwaschen hinzu: „Du könntest
die Atmosphäre ein bisschen auflockern.“
So hockte sie eine halbe Stunde später auf der
Kante eines Stuhles und bemühte sich, ihrem
Fluchtinstinkt Paroli zu bieten. Ein krampfhaftes
Zucken im Nacken verriet, dass ihre Beherrschung
nur Fassade war. Sie senkte den Blick auf die
bewährte Tischplatte, als könne sie der Maserung
einen sinnvollen und zugleich konstruktiv aufbauenden Beitrag abtrotzen, wenn sie nur lang genug
darüber meditierte. Halblaute Gespräche brandeten um sie wie Wellen. Das hat mich echt weitergebracht, hörte sie von rechts, während jemand
zu ihrer Linken über die superben Auswirkungen
positiven Denkens sinnierte.
„Mir gefällt die Idee, dass mir immer das Beste
begegnet, das für mich da ist.“ Schon, im Sprechen
bereute sie ihre Äußerung. Zu einfach, geradezu
naiv. Ähnliche Gedanken spiegelten sich auf den
Mienen ihrer Tischgenossen, begleitet von dem ein
oder anderen ungläubigen Lächeln. Sie zählte bis
fünf, dann begann die Inquisition. Die Worte prasselten auf sie ein wie ein Insektenschwarm. Links
summende Bienen auf der anderen Seite angriffslustige Hornissen, die ihren Satz in Einzelteile
zerlegten, kommentierten und seine Unsinnigkeit
beweisen wollten.
„Wie gnadenlos einfach, meine Liebe. Fast zu
einfach, wenn man den Reaktionen der Masse
glauben darf.“
Angie hob den Kopf, um die tiefe Stimme einem
Gesicht zuzuordnen. Breites Grinsen begleitet von
einem Augenzwinkern. Dunkle Locken.

Holzschnitt, Claudius Schöner

„Wenn es so einfach wäre, wozu dann all die
Regeln?“ Er schien das losbrechende Unwetter nicht
zu bemerken und fuhr fort. „Mindestens die Hälfte davon könnte man unbesehen ad acta legen.“
Mit einer beiläufigen Handbewegung klemmte er
eine vorwitzige Locke hinters Ohr. „Und die andere
Hälfte verbrennen.“

Wildes Durcheinander, erregte Stimmen.
Angie erwiderte das Grinsen und spürte, wie die
Anspannung in ihrem Nacken nachließ.

„Wiederholen Sie doch bitte noch einmal Ihre
These. Wenn sie für so viel Entrüstung sorgt, steckt
sicherlich ein Quäntchen Wahrheit darin.“ Mit
einer gebieterischen Geste gebot er der Gesellschaft
Ruhe. Nach kurzem Zaudern, ob der erwartungsvoll
vibrierenden Stille, öffnete sie den Mund. Während
die Worte über ihre Zunge krochen, fixierte sie eine
unebene Stelle im Verputz der Wand. Sie verfluchte sich für das Zittern ihrer Stimmbänder. Als sie
verstummte, dröhnte der Raum vor unterdrückter
Erregung. Angie jedenfalls zitterten die Finger, als
sie nach ihrem Glas angelte. Ein verstohlener Blick
zu George präsentierte ihr ein stoisches Gesicht,
aus dem jedes Lächeln geflohen war. Nur ein Zucken im Kiefer verriet mögliche innerliche Gemütsbewegung.
„Jemand mitbekommen, was die Lady da so beiläufig ausgesprochen hat?“
Ratlose Mienen, dahinter Verblüffung, die allmählich in Ärger umschlug. Entweder bemerkte er
es nicht, oder, was Angie eher vermutete, er wollte
provozieren. Sie registrierte, wie die Stimmung im
Saal sich aufheizte und auf eine Eskalation hinH.Nr.9/2016
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steuerte. George nahm die allgemeine Empörung
nicht zur Kenntnis. Er redete weiter, wie jemand,
der gewohnt ist, dass die Menschen ihm zuhören.
„Das Beste, was da ist. Ohne die Prämisse, dass es
ihr gefallen muss. Ohne den Anspruch, dass sie jetzt
oder jemals einen Sinn darin entdecken wird. Das
Beste im Hier und Jetzt. Das ist Vertrauen. Das ist
Zuversicht.“ Nach einem kurzen Blick in die Runde runzelte er die Stirn. Wartete. Wartete noch ein
bisschen länger. Dann stützte er die Handflächen
auf die Tischplatte und schob in einer Bewegung
den Stuhl zurück. „Mein Gott, seid ihr denn alle
so abgehoben, dass ihr die einfachsten Wahrheiten nicht mehr erkennen könnt?“ Er schüttelte den
Kopf, doch bevor er seine Standpauke fortsetzen
konnte, packte ein schmaler Dunkelhaariger seinen Arm. Es schien Angie, dass George ihn um ein
Haar beiseitegewischt hätte wie ein lästiges Insekt,
doch dann zuckte er die Schultern. Ließ sich zur
Eingangstür bugsieren. Ehe er durch den schweren Ledervorhang abtauchte, stoppte er noch einmal. Er suchte Angies Blick und obgleich er seine
Stimme nicht erhob, erreichten die Worte ihr Ziel.
„Engel müssen sich treu bleiben, nicht vergessen.
Jeder Weg kann der Richtige sein. Du musst ihn
nur gehen.“ Unter seinen zwingenden Augen bröckelte ihre Fassade und sie rang um Fassung. Einen
Moment lang fragte sie sich, ob all das hier wirklich geschah. Im nächsten Augenblick war er fort.
Zurück blieben ratlose Gesichter, eine aufgeladene
Atmosphäre und viel Raum für Vermutungspotential. Bis endlich aus einer Ecke des Saales die
Erkenntnis herüberschwappte: „Mensch wisst ihr,
wer das war? George. Der heilige George. Oh mein
Gott.“
„Und woher, wenn die Frage gestattet ist, kennst
du George Davidson?“ Susi stemmte die Fäuste in
die Seiten und bombardierte sie mit Blicken.
„Na kennen wäre jetzt zu viel gesagt.“ Angie
rutschte auf die äußerste Kante des Stuhles.

„Er ist hier mitten unter uns und du sagst
keinen Ton und lässt uns voll ins Messer
laufen?“ Jetzt steigerten sich anklagende
Stimmen zu einem Crescendo und Angie wünschte
sich nichts sehnlicher, als dass sie heute Abend
zuhause geblieben wäre. Mit oder ohne Ausrede.

Nachdem Susi ihre Anrufe ignorierte, befragte Angie das Internet. Folgendes stellte der Bildschirm ihres Laptops zur Verfügung.
George Davidson, Spitzname „der heilige George“.
Prominenter Coach und Seminarleiter mit diver-
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sen Buchveröffentlichungen.
Schöpfer einer vielgerühmten Technik zur
Bewusstseinsentwicklung.
Vor etwa zwei Jahren abrupt von der Bildfläche
verschwunden.
Von da an tummelten sich nur noch Vermutungen in der virtuellen Welt. Angie grinste dem Foto
zu, auf dem er ohne Brille mit kurz geschorenem
Haar abgebildet war. Sein Lächeln wirkte gezwungen, doch das mochte dem Bildschirm geschuldet
sein.
In den folgenden Wochen besuchte Angie den
wöchentlichen Stammtisch so regelmäßig wie ein
Uhrwerk. Auch wenn Susi sie weiterhin mit Missachtung strafte und die Übrigen sie über ihre Beziehung zu George aushorchen wollten. Das Interesse
versiegte, als sie eine gemeinsam gerauchte Zigarette im Obstgarten anführte, und sie spürte, wie
der abgefärbte Glanz des Meisters von ihr wich.
Jedoch auch alle Gegenfragen verliefen im Sande,
niemand wusste zu sagen, woher er so unerwartet
aufgetaucht war oder kannte seinen Begleiter. Im
Laufe der Wochen wandte sich die Aufmerksamkeit den gewohnten Themen zu, verstummten die
Spekulationen und der normale Trott kehrte wieder
ein. Angie lauschte ein ums andere Mal den Diskussionen über gelebte Spiritualität und Konzepte, wie man mit den Fallstricken und Gruben des
Alltags sinnvoll umgehen konnte. Doch irgendwie
konnte sie den theoretischen Erörterungen keinen
rechten Sinn mehr abgewinnen. All das Wissen, so
wertvoll es sein mochte, blieb nebulös und entzog
sich dem vollständigen Begreifen. Erst die Begegnung mit George hatte ihr klargemacht, dass sie
hier nicht finden würde, wonach sie suchte. Nicht
ohne ihn. Als sie sich zum wiederholten Male dabei
ertappte, wie sie den dunklen Ledervorhang fixierte, fasste sie einen Entschluss.
Noch einmal bemühte sie die Suchmaschine und
scheiterte wiederum an einem Tag vor etwa zwei
Jahren. Bis dahin gab es Artikel und Veröffentlichungen über ihn und seine Methode, doch sie
endeten wie abgeschnitten. Seitdem Funkstille.
Als wäre er gestorben. Ein ums andere Mal ließ sie
ihre Begegnungen Revue passieren, rief sich jedes
Wort in Erinnerung. Jeden Blick und jede Geste.
Und bedauerte, dass sie nicht all die Fragen stellen konnte, die seine Bemerkungen in ihr ausgelöst
hatten. Und immer noch auslösten. Sie wiederholte
die Sätze so häufig, dass sie mit der Zeit nahezu die
Qualität von Mantras entwickelten. Anwendbar in
allen Lebenslagen. Sie bargen einen Schimmer des
Friedens, den Angie in der Nacht im Obstgarten
empfunden hatte. Und entschärften den Anspruch,

perfekt sein zu müssen. Erst als die Verbissenheit
bröckelte, wurde ihr bewusst, wie sehr sie sich unter
Druck gesetzt hatte. Sich selbst treu bleiben und
den eigenen Weg gehen - das war ein Anspruch,
dem sie gern gerecht werden wollte. In den folgenden Monaten gab sie ihrer inneren Stimme
Vorrang vor Regelwerken, vertraute ihrer Intuition, wann immer Entscheidungen zu treffen waren.
Und an einem Tag im Spätsommer zog sie Resümee. Sie befand sich auf einem Weg, der Leichtigkeit anstelle von Verbissenheit versprach und der
entgegen Susis Behauptungen einen Touch von
der spielerischen Entdeckungsfreude eines Kindes
einschloss. Diesem Weg wollte sie zukünftig folgen
und sehen, was das Leben für sie bereithielt.

Mit Eintreffen des Herbstes verblassten
die Erinnerungen an George, wenn auch

seine Worte ihre ständigen Begleiter blieben.
Angie hätte nicht sagen können, ob sie ihn
überhaupt noch erkennen würde, wenn er ihren
Weg kreuzte. An einem leicht verhangenen Tag
Mitte September mischte sich das Schicksal ein.
Mehrere Komponenten verbündeten sich zu
einem Szenario, das ebenso unglaubwürdig wie
folgerichtig war. Es begann mit dem Impuls am
Betriebsausflug teilzunehmen, was Angie seit mehr
als zehn Jahren tunlichst vermieden hatte. Nummer
zwei im Bunde bildeten fehlende Wanderschuhe,
die flugs durch Joggingschuhe ersetzt wurden. Das
dritte ausschlaggebende Element für die folgenden
Ereignisse ruhte unscheinbar am Wegrand. Ein Stück
Schiefer, das seinen Platz auf einigen Artgenossen
recht gemütlich fand, und das die Feuchtigkeit der
Nacht mit einer schimmernden Patina überzogen
hatte. So nahm das Schicksal seinen Lauf in Form
einer Schuhsohle auf rutschigem Schiefer und löste
eine kleine aber heftige Lawine am abschüssigen
Rand des Rotweinwanderweges aus.
Angie schnappte nach Luft. Mit einer Hand klammerte sie sich an einen Baumstumpf, während die
andere in Schiefergestein Halt zu finden versuchte.
Stimmen flossen den Hang hinunter, ohne dass sie
ein Wort hätte verstehen können. Ihre klammen
Finger rutschten ab und sie stürzte ins Bodenlose.
„Was soll denn das?“ Sie versuchte ihr Bein wegzuziehen, doch jemand hielt sie fest. Sie schirmte
ihre Augen gegen die Sonne ab. „Das tut weh, hör
auf damit.“
„Na hallo. Da bist du ja wieder.“
Die Stimme klang vertraut, ohne dass sie einen
Bezug herstellen konnte.
„Das Beste, was für dich da ist, hm?“

Es bedurfte angestrengten Blinzelns, bis sie
erkannte, wer da zu ihren Füßen kniete. Als die
Erkenntnis endlich in ihr benebeltes Hirn drang,
sog sie hörbar die Luft ein. George hantierte derweil ungerührt an ihrem Hosenbein und sie keuchte, als sie eine Klinge auf ihrer Haut spürte.
„Sorry, ich glaub, die Hose ist hinüber.“ Er
schlang einen Knoten in ihren Lieblingsschal und
begutachtete die provisorische Schiene. „Nicht perfekt, aber besser als nichts. Dann schaffen wir dich
mal rauf und ab zum nächsten Rettungspunkt.“
Angie beobachtete, wie er mit der Trittsicherheit
einer Bergziege den Hang hinaufkletterte. Während
sie noch über die statistische Wahrscheinlichkeit
der heutigen Ereignisse nachsann, spürte sie eine
Bewegung dicht neben ihrem linken Ohr. Gefolgt
von einer nassen Berührung und begeistertem
Hecheln. Die Colliehündin gab ihrem Entzücken
über die neue Bekanntschaft durch nachdrückliches Schwanzwedeln Ausdruck und kuschelte sich
anschließend unter ihre Achsel. Die Wärme drang
wohltuend durch ihr Shirt und milderte die Eiseskälte, die zu gleichen Teilen dem Schock wie auch
dem felsig feuchten Untergrund geschuldet sein
mochte. Ein paar Schieferstücke segelten vorbei
und einen Moment später tauchten dunkelbraune Schnürstiefel in ihrem Sichtfeld auf. Der dazugehörige Mann ging in die Knie und seine Miene
kündete nichts Gutes.
„Mit was für Leuten bist du bloß unterwegs?
Bürohengste und Schreibtischtäter - ich fürchte, so
schnell werden wir dich nicht da hinauf bekommen.“ Er warf einen abschätzigen Blick nach oben.
„Wenigstens haben wir die Rettung alarmiert, aber
das wird ne Weile dauern. Ich hab deiner Truppe
gesagt, sie brauchen nicht zu warten. Ich hoffe, das
ist okay. Tut es sehr weh?“
Angie verzog das Gesicht, als sie probehalber den
Fuß bewegte. „Schon“, gab sie zu. Aber bis auf den
Knöchel scheint alles in Ordnung zu sein.“
„Wolltest wohl neue Wege erkunden, was?“ Er
schenkte ihr ein schiefes Grinsen. „Na wenigstens
hast du Leia schon kennengelernt. Ohne sie wäre
ich gar nicht hier aufgekreuzt.“
„Herrchen ist Star Wars Fan? Sieh mal einer an.“
Sie versuchte ein Lächeln, das zu einer Grimasse
verrutschte.
„Möge die Macht mit dir sein.“ George salutierte
und zauste die dichte Halskrause der Colliehündin.
„Normalerweise halten wir uns abseits der frequentierten Wanderwege, wer will schon dauernd
mit eifrigen Freizeitwanderern zusammenstoßen.
Aber heute hatte Leia ihren eigenen Kopf. Nicht
meine Schöne?“
H.Nr.9/2016
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„Sollte wohl sein, dass wir uns treffen.“ Sie vergrub die Finger im warmen Fell der Hündin.
„Sieht so aus. Für einen gefallenen Engel sind
wir stets zum rechten Zeitpunkt zur Stelle.“ Er
kramte eine zerknautschte Packung Zigaretten aus
der Seitentasche seiner Trekkinghose. „Und womit
vertreiben wir uns jetzt die Zeit?“
„Na du könntest mir ein bisschen über dich erzählen.“ Angie staunte, wie selbstverständlich ihr die
Worte über die Lippen flossen. „Warum man seit
fast zwei Jahren nichts mehr über dich findet.“
Er krauste die Stirn, drehte die Zigarette zwischen
den Fingern. „Du hast mich gegoogelt.“
Sie spürte Röte in ihre Wangen steigen, obwohl
in seiner Stimme kein Vorwurf mitschwang.
Der Anflug von Schamgefühl verflog, als er den
Glimmstängel anzündete und ihr herüberreichte.
„Komm schon, vertreib einer Schwerverletzten den
Schmerz mit einem Schwank aus deinem Leben.“
Sie kuschelte sich an Leia und stöhnte zur Bekräftigung ihrer bemitleidenswerten Lage.
Ein Lächeln glättete die Falten auf seiner Stirn.
Er entzündete eine weitere Zigarette und beobachtete, wie sich die Rauchwolke mit der diesigen Luft
vermischte. „Gibt nicht viel zu erzählen. Ich hab
mich verändert.“

„Du bist berühmt.“
„Das war ich“, korrigierte er. „Und es hat mir
nicht gutgetan.“
„Das ist alles über den heiligen George? Männer können jede schöne Geschichte in drei Worten ersticken, stimmt’s Leia?“ Sie verlagerte das
Gewicht und zuckte zusammen. „Komm schon,
lenk mich ab.“
Er seufzte. „Na gut, also ein bisschen ausführlicher.“ Er überlegte kurz. „Stell dir vor, du machst
einen Job, den du sinnvoll findest und der dich
befriedigt. Hilfst Menschen voranzukommen. Und
eines Morgens wachst du auf und stellst fest, dass
sich alles falsch anfühlt. Dass du auf einem Podest
gelandet bist, ohne zu wissen, wie du dahin gekommen bist.“
Sie kniff die Augen zusammen und musterte sein
angespanntes Gesicht. „Das hört sich ganz schön
desillusioniert an. Was ist denn passiert?“
„Freie Marktwirtschaft.“ Er rieb sich die Stirn.
„Alle wollten plötzlich die Pille zum Glück kaufen.
Eine Weile hab ich mich total wichtig gefühlt, mich
in meinem Glanz gesonnt. Der heilige George.“ Er
verzog die Mundwinkel zu einer angewiderten
Grimasse. „Bis mir klar wurde, dass eine weitere
Technik die Menschheit in der Entwicklung nicht
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entscheidend weiterbringen wird. Und mich schon
gar nicht. Veränderung muss von hier kommen“,
er legte eine Hand auf sein Herz. „Also habe ich die
Wahrheit gesagt.“
„Die da wäre?“ Sie hob die Augenbrauen. „Jetzt
bin ich wirklich gespannt auf die Worte des Meisters.“ Ihre lockere Art schaffte es nicht, die Verbitterung aus seinen Gesichtszügen zu vertreiben.
„Dass keine noch so tolle Methode den Weg zu
sich selbst abkürzen kann. Dass man sich in Konzepten verlieren kann und die Spiritualität dann
zum Selbstzweck mutiert.“ Aus seiner Stimme
sprach ebenso viel Klarheit wie Härte.
„Lass mich raten, keiner wollte es hören.“ Sie
zupfte ein Blatt aus Leias Fell.
Er hob in einer hilflosen Geste die Hände.
„Und das war’s?“
George zuckte die Schultern. „Das hat dem Run
ein Ende gesetzt. Da hatte ich plötzlich Zeit, mich
mit mir zu beschäftigen.“ Er stocherte mit einem
Zweig im Boden und die Minuten verstrichen,
ohne dass er weitersprach. Endlich hob er den Kopf
und begegnete ihrem Blick. „Was ich gefunden
habe, hat mir nicht gefallen. Ein Besserwisser. Ein
Blender. Ein Mensch, der an der Oberfläche bleibt,
wo er in die Tiefe gehen sollte. Jemand, der denkt,
statt zu empfinden.“ Er verstummte erneut und
Angie hielt das Schweigen aus, bis die Spannung
fast greifbar zwischen ihnen vibrierte.
„Tja am Ende reduziert sich alles auf das Wesentliche, nicht wahr?“ Er runzelte die Stirn und seine
Augen flackerten.
„Wozu bloß all die Umwege, wenn man am Ende
doch wieder bei sich selbst landet? Oder Leia? Da
fliegt man jahrelang durchs Universum und kommt
doch nirgendwo an.“ Die Anspielung durchbrach
seine selbstkritische Analyse und lockte den schwachen Abklatsch eines Lächelns auf seine Lippen.
„Der Weg ist das Ziel. Eigentlich ganz einfach.“
George klopfte auf seinen Oberschenkel und die
Hündin verließ Angie, um sich zwischen seine Beine zu schmiegen. Von oben wehten Stimmen herunter, gefolgt von einem bulligen, nichtsdestotrotz
trittsicheren Sanitäter. „Betriebsausflug, was?“ Mit
einem Blick auf ihre Joggingschuhe schüttelte er
dezent den Kopf. „Ich bewege jetzt Ihren Knöchel
und Sie sagen, wenn es weh tut, okay?“
Angie stöhnte nicht, sie schrie. Das und Leias
grollendes Knurren bewegten den Sani dazu,
weitere Experimente an ihrem verletzten Fuß zu
unterlassen.
„Ich gebe Ihnen was gegen die Schmerzen und
dann bringen wir Sie ins Krankenhaus. Muss auf
jeden Fall geröntgt werden.“

Als Angie nach einem mehr als unangenehmen
Transport und einer Reise durch die Innereien des
örtlichen Krankenhauses endlich in einem Bett lag,
stöhnte sie. „Das Beste, was für mich da ist? Na ja.“
Beim Gedanken an die unglaublichen Ereignisse
dieses Tages revidierte sie ihre Meinung und pfiff
durch die Zähne. Stimmen drangen aus dem Gang
herein und einen Moment später schwang die Tür
auf. „Angebrochen, sagt der Arzt. Wirst wohl ein
bisschen hierbleiben müssen.“ George zog einen
Stuhl heran und ließ sich mit einem leisen Ächzen
darauf sinken. „Und einen schicken Gips bekommst
du auch.“
„Und ein Autogramm vom Meister?“ Sie blinzelte zu ihm hinauf. „Oder vielleicht ein paar Ausführungen über die Kunst von Sein statt Machen?
Komm schon, du lässt mich doch nicht hängen,
oder? Ich vergehe sonst vor Langeweile.“
Das Grinsen, das sie so sehr mochte, überzog

sein Gesicht mit einem Gewirr feiner Fältchen. „Du
weißt schon, dass ich im Ruhestand bin.“ Zwei
Grübchen erschienen auf seinen Wangen. „Aber
für Engel mache ich eine Ausnahme.“ Er zwinkerte
und sie brachen in Gelächter aus, was eine junge
Krankenschwester dazu bewog, die schon einen
Spalt geöffnete Tür behutsam wieder ins Schloss
gleiten zu lassen. So spann in einem sterilen Krankenzimmer am Fuße der Ahrberge das Schicksal
einen neuen Faden ins Muster möglicher Ereignisse. In Gang gesetzt durch ein unscheinbares Schieferplättchen, das die Feuchtigkeit der Nacht mit
einer schimmernden Patina überzogen hatte.
Salina Petra Thomas geb. 1968 schreibt und veröffentlicht seit 2006. Mit ihren Texten möchte sie
berühren und Türen für neue Betrachtungsweisen
öffnen. www.wort-licht.de

September 2015 Wegmarken einer Flucht
aufgezeichnet von Karin Schreiber

Ich bin Selam, aus Eritrea, Asmara,19 Jahre,
ich spreche Tigrinja, Arabisch, ein bisschen
Englisch, ein bisschen Deutsch, ich bin
Muslima
Ich bin Lidia, aus Eritrea, 19 Jahre, aus
Massaua, ich spreche Tigrinja, Arabisch, ein
bisschen Deutsch, ich bin Christin;
Selam ist meine Freundin
‚Wir fliehen, um frei zu sein‘

Station I ‚shoot to kill‘,
military-camp, gehen bei Fuß,
border Eritrea/Sudan
Steh auf meine Freundin, so komm doch,
lass alles zurück; das Haus aus Wänden
mit tausend Augen und Ohren, ohne Geräusche,
bewacht von dem feuerspeienden Drachen.
Sei mutig wie die Leopardin auf der
Jagd nach dem Kudu,
werde wie ihre Beute grau,

von der Schicht aus Staub,
eins mit den trockenen Sträuchern,
Halmen in der Savanne.
Halte mich fest bei der Hand,
ich ziehe dich, Atemlose, mit mir,
wir kriechen auf dem Bauch, bei Nacht
wie die Schlange, über die Grenze,
verschließen die Ohren,
werden zu Stein, in der Gefahr.
Gewehrfeuer in der Ferne,
Knacken in unserer Nähe,
nichts als Dämonen auf unserem Weg.
Lauf schneller und schneller, Schwester,
wie die Gazelle in der Hochebene von Asmara,
ohne Hunger und Durst - es geht um dein Leben.
Strauchelst du, fällst zu Boden,
steh wieder auf, mit all deiner Kraft.
Denk an die Löcher, gegraben,
in steintrockene Erde,
Menschen hineingeschlagen wie Pfähle
in die elende Wüste Danakil,
ein Bett für Skorpione,
die Last der Jungen auf ihrem Rücken,
H.Nr.9/2016
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Wassergitter, Herbert Stiefsohn

einzige Spur von Leben im Sand.
Vergiss die flüsternden Stimmen
von Gefängnis, Hunger und Tod,
befragt uns einer von außen,
ducken wir uns und schrumpfen.
Wirken dichter am Tuch aus Schweigen,
das liegt wie Senkblei auf unserem Land.
Als letztes Zeichen von Trauer
lass deinen schwarzen Schleier zurück,
zerrissen im Dornstrauchgestrüpp,
weht er nun als Zeichen im heißen Sandwind.

Station II danger of rape,
auf pick-up, Camp Fath al Raham/
Sudan, viel Mensch, viel heiß
Siehst du die rote Wolke?
näher und näher im Staubwirbel, eingehüllt
ein Pick-up mit seiner schwankenden Last
aus Koffern, Säcken, Menschen u. Tieren.
Zieh dir als Schutz gegen den Staub
den Zipfel des Kleides übers Gesicht.
Nun spring auf den Laster, geschmeidig
wie die grüne Meerkatze
in den fliehenden Bauwipfeln der
nördlichen Wälder.
Häng dich an das Blech,
klammere dich fest an den metallischen Planken,
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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.

achte nicht auf die aufgerissenen Hände,
die zerschlagenen Knie,
drück dich gegen die Bretter,
schlängle dich durch die dicht stehenden Körper
aus Männern, Kindern und Frauen,
schwitzende Leib aus angstvollen Menschen.
Bald erreichen wir Fath al Raham
dort kannst du ruhen, auf nacktem Beton.
Streif dir, in einer Ecke
das räudige Fell des Schakals über,
unsichtbar bist du für den
gierigen Zugriff der Männer.
Deinen Kopf in meinem Schoß,
murmle ich leise, die Hand auf dem Mund
Zauberformeln aus einer anderen Zeit von
Sternen u. Menschen, versunken die Erinnerung
an ein Land aus Hitze, Gewehren und Sand.
So begleite ich dich in deine Träume,
bewache im Dunkel der Nacht deinen Schlaf
bis in den Morgen.

Station III ocean without water,
viel Dollar, Polizei, Sudan, Geld für
document, Geld zu Trip auf
pick-up, Sahara/Libya
Seit Wochen Warten und Warten,
bist du nichts mehr - nur noch ein Name,
angespannt wie ein sirrender Pfeil,
in jeder Minute bereit zum Aufbruch.
Auf dem elenden Pfad
zieht sich die Reifenspur
durch die feindliche ‚Sahra‘,
deserta, Weltenöde.
Eingepfercht zwischen Leibern halten wir Kurs,
folgen den Strommasten,
Wegweiser, tiefe Schatten bei Nacht,
am Tag Trugbilder in zitternder Hitze,
schnurgerade auf dem kochenden Asphalt.
Verbrannter Gummigeruch in der Nase,
Staub in allen Körperöffnungen
spürst du nichts mehr, dein pochendes Herz
übertönt das monotone Brummen des Motors.
Fällt die Nacht erneut auf die Wüste,
wende dein Gesicht dem Nachthimmel zu,
ich hol dir den Stern vom Firmament.
Lichtbringer, im bizarren Schattenspiel
aus gespenstischen Landschaften
mit schroffen, schwarzen Felsen,
weist uns das Mondlicht die Richtung.
Wir schaukeln im Dämmerschlaf
halb stehend, halb sitzend dahin,
träumen uns in die Arme der Mutter.
Im neuen Morgen, helle weiche Dünen
ziehen wie fliegende Vögel an uns vorbei,
angstvolle Schönheit am Wegrand,
gesäumt von Tier- und Menschenskeletten,
gefallen vor Durst und Erschöpfung.
Namenlose für immer,
verweht vom Sandwind,
kennt der Reisende das Gesetz in der Wüste,
kommst du vom Weg ab,
bist du verloren.

Station IV ‚birds of prey‘, viele
Angst, in desert ‚sahra‘
Hüte dich vor den Feuerfontänen, in der Ferne
die Ölfelder von Karthum,
gefährliche Irrlichter auf deiner Reise.
Folgst du der Richtung,
bist du ein williges Opfer für Männer,
ausgehungert nach Frauen.
Sei schlau wie der Wüstenfuchs,

verstecke dein Geld in den Kleidern,
in allen Körperfalten,
leg dich auf den Boden,
stelle dich tot;
hinter dem Baumgerippe, am Horizont
warten sie schon, in flirrender Hitze,
die Totenvögel, in
einer Hülle aus schwarzen Gewändern,
Aasgeier auf unserem Weg, tasten
gierige Hände nach Geld
berühren brutal deine Brust, deine Schenkel.
Gib alles, nur nicht dein Leben.
Durst, Staubstürme, endlose Einsamkeit
hält seit Tagen die Seele gefangen,
leises Wimmern der Kinder, Männer und Frauen.
Atemlos still auf dem Laster,
gebrochen und misstrauisch, Dahinziehende
wie Treibsand der Wüste
folgen wir unserem Traum
von einer besseren Welt.

Station V ‚land without law and
order‘, Tripoli, prison in haus,
polizei nix gut, viele geld, keine
trinken, keine essen, schlagen auf
kopf
Was suchst du in diesem Haus, meine Freundin?
Gejagt von verrohten Jugendlichen, wie ein Tier,
durch die Straßen von Tripolis,
versteckt in einem dumpfen Keller
irgendwo am Rande der Wüste,
geschlagen mit Stöcken, auf Kopf und Beine,
hineingestopft für Wochen,
mit den Ärmsten der Armen
in dieses Loch,
rauben sie deine Papiere, dein restliches Geld,
bist du Freiwild im Niemandsland,
ausgeliefert der menschlichen Willkür.
Jetzt entscheidet es sich!
Du darfst nicht zerbrechen,
mit dem fremden Glanz in den dunklen Augen,
den vollen Lippen, geöffnet wie eine Blüte.
Feingliedrig, gleich einer Gazelle
streife ich dich mit dem Saum meiner Flügel,
wiege dich sanft in meinem Arm,
glätte dein Haar, mit wohlriechenden Ölen,
streiche die Strähnen aus deiner Stirn,
verklebt von Schweiß und Angst,
rieselt Sternentrost auf dich herab.
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Nach Wochen,
im Morgengrauen, in einem Container
aufeinander geschichtet, wie Fischleiber,
ausgekippt auf den Haufen der Wartenden,
am Hafen hocken und liegen sie,
ersehnen den richtigen Zeitpunkt zur Abfahrt.
Verladen ins Fischerboot,
der Mast in Form eines Kreuzes
schaukelt sanft auf den Wellen
im blauen Mittelmeerlicht,
gestoßen in den dunklen Laderaum,
Gestank aus Menschen, Salz und
verwestem Fisch,
hörst du Stimmengewirr, aus Seufzern
und Flüchen,
schließt sich die Luke.
In sicherem Abstand zum Ufer, an Deck
sitzt du mit angezogenen Knien,
eng an den nächsten gepresst,
zittert ein ängstliches Kind, neben dir
lacht ein anderes, erfreut sich am Wasserspiel,
friedlich und sanft,
das leise Plätschern der Wellen,
lieblich gekräuselt, Schaumkronen darauf,
überfallen sie dich, im offenen Meer,
kurz und schnell, s
chlagen heftiger gegen die Planken,
der Wind, stärker und stärker geworden,
drückt Wellenberge hoch wie ein Haus
gegen das Boot,
Menschen sitzen verkrampft in der Wasserwüste,
auf dem Schoß ihr Kind und die Angst,
das Unheil könnte sie fortspülen, ins offene Meer.
Die Fracht der Menschen in Schwimmwesten
tanzt wie gelbe Bälle
auf einem Spielfeld,
hoch steigt das Boot, versinkt in der Tiefe,
taucht wieder auf, Sekunden später
mit Wucht nach unten gedrückt,
inmitten der Schreie, abgerissen,
erstickt vom Sturm,
verliert das Boot die Richtung,
treibt ohne Treibstoff dahin,
dreht sich im Kreis,
schlingert gefährlich von einer Seite zur anderen.
Über dir Leuchtkugeln,
fallen wie Sternschnuppen herab,
knattert ein Helikopter,
sinkst du erschöpft zusammen
in das langgezogene Horn einer Schiffssirene,
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Barbara Keller

Station VI ‚sea of horror‘,
container tripoli/ port Misrata,
viele Geld, boat Italia

die Brauen verkrustet, Brennen in Augen
und Mund,
Kristalle aus Salz auf der Haut, erstarrt
wie im Nebel, ein Mensch,
die Grenze der Angst überschritten,
hörst du die Stimmen, weit weg.
Where are you from?
Du hast es geschafft...

Station VII land of tales
Eines Tages,
das Display vom i-Phone zerbrochen,
letztes wärmendes Band an zuhause,
der Blick der Liebsten verblasst,
suchst du die Geschichte deines Herzens
im Rauschen der Akazien,
im Gemurmel flanierender Menschen,
den Rufen vom nahen Markt,
dem Gelächter aus offenen Läden, vermischt
mit Geruch von schwarz gebranntem Kaffee;
verwehte Bilder, von den Straßen in Asmara,
Erinnerung der vielen, geflohen
aus diesem kleinen Land,
verstreut über den ganzen Erdball.
Durch das Schicksal verknüpft
tragen wir die Mythen mit uns
von magischem Zauber, Seelenvögeln
und Sternenglauben,
weben an neuen, von Flucht und Hoffnung,
spinnen sie weiter und weiter,
in einer anderen Welt,
verdichten sie zum kollektiven Gedächtnis.
Die Kraft der Worte zu Poesie geworden,
singen wir leise unser Lied auf Tigrinja:
Ich bin Selam... ich bin Lydia... ich bin Biniam...
ich bin Isaias… ich bin...
Asmara
=	Haupstadt v. Eritrea
Danakil
= größte Trockenwüste
		 im Nordosten Afrikas
Kudu
=	Antilopenart
Fath al Raham =	Flüchtlingslager, Sudan

Zeichen suchen

In dieser Stadt

Zeichen suchen
auf einem geraden Weg
Vogelflug schauen
ein dreifarbiger Hund läuft
von links nach rechts über die Straße
Krähen schwarz kreisen
um einen Punkt weit entfernt

Da könnte ja jeder kommen
und sich die Worte entreißen
die es braucht um hier Dichter zu werden
in dieser Stadt

Der vorbestimmte der ausbedungene Ort
im Zentrum des Krähenbogens
muss weit sein und frei
darin Luft zum Atmen
bewegliche Stille
tropfendes Wasser
Eine Taube flattert
von rechts nach links über den Weg
sie pickt nach einem glitzernden Stein
den hätte ich fast übersehen
Ulli B. Laimer

Yama
Als ich durch den Tod ging,
fand ich mich.
Tausend Namen gab mir Yamas,
der Fürchterliche,
und liebte mich.
Tausend Namen gab ich ihm
und nahm aufrichtig das Leid auf mich,
das mich zu ihm geführt hatte.
Auf dem Lichtstrahl der Wahrheit zu mir
und anderen wandelte ich hinfort
und versank in der Tiefe der Worte.
Sonja Henisch

In meinem Angesicht
fahren sie fort zu schweigen
wo nichts gesagt werden darf
liegt die Sprache nicht griffbereit
Allein mit dem Schatten meiner Worte
unter der Decke des Erwarteten
kann ich dieses Heil nicht als meines
erkennen
sogar die Liebe hat sich
an die Form eurer Sprache gewöhnt
und rettet nicht solche wie mich
Ich werde den 5-Uhr-Zug nehmen
hinaus zu den Denkmälern unserer Zeit
Wort für Wort Satz um Satz aufschichten
auf sicherem Fundament
für alle die nicht mit-gemeint sind
in dieser Stadt nicht
und nirgendwo
Ulli B. Laimer

Ulli B. Laimer, Jahrgang 1973, ist
Sozialarbeiterin und lebt in Wien.
Sie schreibt Gedichte und Geschichten für junggebliebene Menschen
mit Phantasie.

Karin Schreiber. Herrsching 2016: Ich schreibe seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch Kurzgeschichten; mache mit großer Freude und schöner Resonanz Lesungen mit Musik; u.a. Veröffentlichungen in den Starnberger Literaturheften. Seit ca. 1 Jahr halte ich einen Intensivkurs für Flüchtlinge im
Fach Deutsch als Fremdsprache; selbst habe ich Germanistik u. Französisch studiert, lange an einer
Mädchenrealschule der Dominikanerinnen gearbeitet. Ich führe seit der Arbeit mit den Flüchtlingen
ein Tagebuch und halte meine Erfahrungen dokumentarisch fest. Mein Text beruft sich dabei, neben
monatelangen Recherchen über das Land Eritrea, auf die bruchstückhaften Berichte meiner beiden
lieben jungen Schülerinnen aus Eritrea - ich hab versucht, ihren Fluchtweg als mitfühlendes geistiges Wesen = daimon, zu begleiten. e-mail: karin-schreiber@gmx.de
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Gandhi Spiritualität als Widerstand
Eduard Gugenberger

D

a staunten die britischen Kolonialherren nicht
schlecht. In mühsamer militärisch-diplomatischer Kleinarbeit hatten sie sich in Indien ein Riesenimperium aufgebaut und die örtlichen Machteliten durch ein geschicktes Teile und Herrsche
dem eigenen Herrschaftssystem einverleibt. Die
Eingeborenen unterer Klassen durften als Soldaten in der großen Imperialarmee dienen; kleinere
Konflikte überließ man den Unterworfenen gleich
selber. Und dann plötzlich war da ein schmächtiger
Mann, mit einem Dhoti, einem langen, über den
Körper geschlungenen Stück Stoff, bekleidet, und
bot ihnen die Stirn. Durch zivilen Ungehorsam auf
der Grundlage absoluter Gewaltlosigkeit. Und die
Massen hörten auf ihn und ließen sich von ihm
zum unbewaffneten Widerstand aufwiegeln. Ersten
Presseberichten, die den in selbstgewählter Askese lebenden gelernten Rechtsanwalt verhöhnten,
folgten bald Verwunderung und Entsetzen. In ihrer
Weigerung, den kolonialen Vorgaben und Befehlen
des British Empire zu folgen, blieben die von dem
beeindruckenden Mann geführten Massen dem Ideal der Gewaltlosigkeit treu, ließen sich verhaften,
prügeln und niederschießen. Und es wurden immer
mehr. Was steckte hinter dieser Kraft?
Mahatma („große Seele“) Gandhi, so wurde der
schmächtige Inder genannt (eigentlich hieß er
Mohandas Karamchand Gandhi), war schon 45,
als er Südafrika verließ und in seine Heimat Indien
zurückkehrte. Er hatte viel studiert - bei seinen
Vorbildern Tolstoi und Thoreau - und in der Praxis
gelernt. Vor allem aber hatte er eine Triebfeder,
die den rein militärisch agierenden Revolutionären
in der Regel fehlte. Gandhi war ein zutiefst spiritueller Mensch. Die Glaubensgemeinschaft, der
er entstammte, die Jains, war vor zweieinhalb
Jahrtausenden gegründet worden. Ihre religiösen
Überzeugungen fußten auf fünf Prinzipien:
• Ahimsa (Gewaltlosigkeit gegenüber allem
Lebendigen): jedem Lebewesen sollte maximale
Freundlichkeit entgegengebracht werden.
• Satya (Wahrhaftigkeit, Verzicht auf einseitige
Sichtweisen): jeder Mensch sollte sich selbst in
Gedanken, Worten und Taten treu bleiben, um
in der Gemeinschaft ein Gefühl des Vertrauens
aufbauen zu können.
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• Asteya (Nicht-Stehlen): nicht rechtmäßig
Übergebenes sollte nicht angenommen werden.
• Brahmacarya (Keuschheit, Verzicht auf
außerehelichen Sex): gemeint ist die stetige
und entschlossene Zurückhaltung sinnlicher
Vergnügungen.
• Aparigraha (Besitzlosigkeit): auf jeden unnötigen Besitz sollte verzichtet werden.
Gandhi machte sich diese Prinzipien zu eigen und
entwickelte sie weiter - zu einem System des spirituellen Widerstands gegen die brutale, menschenverachtende Herrschaft der Briten in Indien. Dabei
zentrierte er sein Handeln auf das Grundprinzip des
Satygraha, eine Verbindung zwischen allumfassender Gewaltlosigkeit (Ahimsa) und der Bereitschaft,
für seine spirituell-politische Überzeugung Schmerz
und Leid auf sich zu nehmen. Der Hintergedanke
dabei ist, den Gegner „umzudrehen“, ihn als
Verbündeten und Freund für die eigene Sache zu
gewinnen. Diese Strategie gründet sich auf die Idee,
dass der Appell an Herz und Gewissen des Gegners
effektiver ist als ein Appell, der sich auf Drohungen
oder Gewalt stützt. Gewalt führt laut Gandhi nur zu
Gegengewalt. Gewaltlosigkeit dagegen unterbricht
die Gewaltspirale und ist in der Lage, den Gegner
auf die eigene Seite zu ziehen.
Gandhi verband diese Idee mit der Überzeugung
(Sarvodaya), wonach „jeder einzelne Mensch durch
Selbstverpflichtung und Selbstbeherrschung zum
Wohl aller Menschen beiträgt, sodass sein moralischer Aufstieg und das daraus resultierende
Handeln dem Fortschritt aller dient.“ Für Gandhi
war Satyagraha keine Waffe der Schwachen, sondern eine Waffe der geistig Stärksten.
Und sie verlangte, um effektiv zu sein, ein starkes spirituelles Fundament, das weit über seine eigene, ihm nicht sonderlich wohlwollende
Glaubensgemeinschaft hinausreichte. Zu diesem
Zweck suchte er Partner in anderen Religionen.
Bereits während seines Aufenthaltes in London
ab 1888 beschäftigte er sich mit dem Hinduismus.
Das Buch „Bhagavad Gita“ (auf Deutsch in etwa
„Gesang des Erhabenen“) wurde dabei sein wichtigster Wegweiser. Diese Schrift beinhaltet in 18
Gesängen ein Gespräch zwischen der göttlichen
Inkarnation Krishna und dem vermenschlich-

ten Gottessohn Arjuna als Lehrer und Schüler
auf einem Schlachtfeld unmittelbar vor dem
Aufeinandertreffen zweier Armeen eng verwandter
Familien. Ermüdet von der Schlacht und unwillig,
weiter zu kämpfen, bittet Arjuna seinen Mentor
Krishna um Hilfe - und dieser antwortet mit seiner
umfassenden spirituellen Lehre, die das Grundgerüst
des Yoga darlegt.
Gandhi dazu: „Von Anfang an, seit ich 1889
Bekanntschaft mit ihr machte, ist die Gita für mich
wie eine Mutter gewesen. Bei jeder Schwierigkeit
wende ich mich ihr zu, um mich von ihr leiten zu
lassen, und die gewünschte Führung ist immer da
gewesen. Aber du musst dich Mutter Gita in aller
Ehrerbietung nähern, willst du von ihrer Fürsorge
etwas haben. Wer den Kopf auf ihren friedenschenkenden Schoß legt, wird nie enttäuscht, sondern erfreut sich vollendeten Glücks. Diese spirituelle Mutter gibt dem, der sie verehrt, in jedem
Augenblick seines Lebens neues Wissen, neue
Hoffnung und Kraft.“ Und weiter: „In der Bhagavad
Gita finde ich Trost... Wenn mir manchmal die
Enttäuschung ins Antlitz starrt, wenn ich verlassen,
keinen Lichtstrahl erblicke, greife ich zur Bhagavad
Gita. Dann finde ich hier und dort eine Strophe und
beginne zu lächeln, inmitten aller Tragödien, und
mein Leben ist voll von Tragödien gewesen. Wenn
sie alle keine sichtbaren Wunden auf mir hinterlassen haben, verdanke ich dies den Lehren der Gita.“
Ein weiterer spiritueller Wegweiser wurde für
Gandhi die „Bergpredigt“ aus dem MatthäusEvangelium des Neuen Testaments der Bibel. Dieser
grundlegende Text des Christentums beeindruckte
Gandhi zutiefst. „Jesu ganze Verkündigung, wie
ich sie verstehe, ist in der Bergpredigt zusammengefasst. Der Geist der Bergpredigt hat von meinem Herzen fast ebenso Besitz ergriffen wie die
Bhagavad Gita. Die Bergpredigt ist es, die mir Jesus
liebgemacht hat.“ Und weiter: „Ich vermag keinen
Unterschied zu sehen zwischen der Bergpredigt
und der Bhagavad Gita. Was die Bergpredigt veranschaulicht, verwandelt die Gita in eine wissenschaftliche Formel.“
Und dennoch haderte er mit der von Christen
gelebten Praxis. In diesem Sinne appellierte er an
die Vertreter christlicher Religionen: „Verwechseln
Sie die Lehre Jesu nicht mit dem, was als moderne
Zivilisation gilt. Ich bitte Sie, die Missionare sind,
tun Sie den Völkern, für die Sie sich einsetzen, keine unbewusste Gewalt an. Ich versichere Ihnen,
es gehört nicht zu Ihrer Berufung das Leben der
Menschen des Ostens an den Wurzeln zu zerreißen.
Wie Christus zu uns allen gesagt hat: Richtet nicht,
damit ihr nicht gerichtet werdet. Vergebt, und ihr

werdet Vergebung erhalten. Denn mit dem Maß,
mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden.
Trotz Ihres Glaubens an die Größe der westlichen
Zivilisation und trotz Ihres Stolzes auf alle Ihre
Leistungen plädiere ich mit Ihnen, Demut zu üben.
Ich bitte Sie, ein wenig Raum für ehrlichen Zweifel
zu belassen. Lasst uns unser eigenes Leben leben.
Und wenn unser Leben das richtige ist, welchen
Grund gibt es für Eile? Es wird aus sich selbst reagieren.“ (Glaubhaft ist nur die Liebe, Herder 1993,
S. 56f).
Bei seinen Studien fand er in allen großen
Glaubensgemeinschaften als Kern eine Botschaft
des Friedens. Nur in einer - zunächst - nicht.
„Während Hindus, Sikhs, Christen, Parsen und
Juden gemeinsam mit einigen Millionen Anhängern
animistischer Religionen alle miteinander in relativer Harmonie koexistieren konnten, gab es eine
Religion, die keine Kompromisse schließen konnte und abseits stand vom Rest: der Islam.“ Nach
der Lektüre einer Biografie des Propheten gelangte er jedoch „immer mehr zu der Überzeugung,
dass es nicht das Schwert war, welches in jenen
Tagen für den Islam einen Platz gewonnen hat im
Bauplan dieser Welt. Es war die strikte Einfachheit,
die äußerste Selbstverleugnung des Propheten, die
gewissenhafte Einhaltung seiner Versprechen, seine intensive Hingabe an Freunde und Nachfolger,
seine Unerschrockenheit, seine Furchtlosigkeit,
sein absolutes Vertrauen in Gott und seine eigene
Mission.“ (The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1,
No. 8, 1936)
Auch hier appellierte Gandhi an die islamischen
Führer und die Gläubigen, den gewalttätigen Kampf
beiseite zu lassen und sich ganz auf die Wurzeln
- gemeint waren die Texte aus Mohammeds mekkanischer Phase unter Negierung der gewalttätigen
medinensischen Zeit - zu besinnen. Und tatsächlich
fand er Fürsprecher auch in islamischen Kreisen.
Schon früh aber zeigte sich, dass er von dieser Seite
nur sehr bedingt mit Unterstützung rechnen konnte.
Sein von Gefolgsleuten aus allen Religionsgemeinschaften, aber auch säkularen politischen Bewegungen mitgetragener spiritueller
Kampf um die indische Unabhängigkeit begann
mit der endgültigen Rückkehr in seine Heimat
im Jahr 1914. Seine Aktionen bildeten zugleich
Wendepunkte in der Geschichte des Landes.
Gandhis Aufruf zum zivilen Ungehorsam, zur
„Verweigerung der Zusammenarbeit“ mit dem
Kolonialregime machte den „religiösen Anarchisten“
zu einer Symbolfigur. Gandhis Wort hatte Gewicht
- im indischen Nationalkongress, dem er 1915 beiH.Nr.9/2016
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trat, ebenso wie im Volk. Gandhi wurde von seinen Gefolgsleuten als eine Art Messias dargestellt
- eine Strategie, die einfache Menschen mit der
Widerstandsbewegung verbinden sollte. In vielen
Dörfern führte man Theaterstücke auf, die Gandhi
als Reinkarnation früherer indischer nationaler
Führer oder sogar als Halbgott darstellten. Der
Asket wurde so zur obersten religiösen Autorität und er war sich der Verantwortung, die er dadurch
hatte, auch bewusst.
Jeglichen Pomp ablehnend, gründete er 1915
einen Ashram auf der Grundlage der Prinzipien
Selbstversorgung und Selbstbeherrschung, Er
führte ein einfaches, bäuerliches und ethisch bzw.
religiös begründetes Leben und war fast täglich
an einem alten Spinnrad, Sinnbild der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Indiens, zu finden. Auf
dieser Grundlage startete er zahlreiche Aktionen
des gewaltlosen Widerstands. Von besonderer
Bedeutung dabei waren seine Hungerstreiks. Er
setzte sie als Waffe gegen Maßnahmen der britischen Regierung ein und ging bewusst für seine
Überzeugung auch ins Gefängnis.
Innenpolitisch
agierte
Gandhi
allerdings
nicht immer ganz klar und geriet durch seine
Unterstützung der Kalifats-Bewegung 1920/21 zwischen Fronten, die er durch sein Handeln noch vertiefte. Er unterstützte damals die Kalifatsbewegung,
die die Wiedereinsetzung des osmanischen Kalifen
als religiös-weltlichen Führer aller Muslime weltweit forderte, stellte sich damit gegen die säkularen
Muslime in Indien und legte so mit den Keim für
die spätere Spaltung des Landes.
Dessen
Unabhängigkeit
vom
britischen
Kolonialjoch wurde allerdings nichtsdestotrotz
ganz wesentlich durch das Wirken Gandhis in die
Wege geleitet. Eine Kolonialmacht, die auf den
Widerstand Unbewaffneter mit Massakern reagiert
- das schlimmste fand 1919 in Amritsar statt, wo
379 Männer, Frauen und Kinder hingeschlachtet wurden -, hat jegliche moralische, ethische
Autorität verwirkt.
Der Salzmarsch im Jahr 1930, bei dem Gandhi
mit seinen Anhängern quer durch das Land bis
zur Küste wanderte, um so gegen die koloniale
Salzsteuer zu protestieren, fand weltweites Echo.
Der Mahatma nahm daraufhin erstmals als auch
seitens der Kolonialherren anerkannte politische
und spirituelle Autorität an einer Round Table
Konferenz in London teil.
Die folgenden Jahre waren geprägt vom mühsamen Kampf um Eigenständigkeit. Gandhi setzte sich vor allem für die Gleichberechtigung von
Mann und Frau ein, betete und fastete. Er lebte im
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bedingungslosen Glauben an die spirituelle Kraft
des Ahimsa. Und so bestand er zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs darauf, dass Großbritannien
die Waffen niederlegen und sich Hitler mit spiritueller Kraft widersetzen sollte. Gandhi meinte, der
Vizekönig würde seinen Vorschlag akzeptieren und
der britischen Regierung übermitteln. Er war von
seiner Einschätzung der Gewaltlosigkeit so eingenommen, dass er dachte, ein Tyrann wie Hitler
könne mit Gewaltlosigkeit gestoppt werden.
Die Geschichte zeigt, er konnte es nicht.
Gewaltlosigkeit hat ihre Grenzen dort, wo der Gegner
jegliche Humanität abgelegt hat. Das erfuhr Gandhi
letztendlich auch selbst am eigenen Leib. „Quit
India“, seine 1942 den Briten abgeforderte sofortige Unabhängigkeit Indiens, kam 1947 tatsächlich
zustande - aber nicht so, wie er es wollte. Hindus
und Moslems erhielten ihren jeweils eigenen Staat
- Indien und Pakistan, zwei spätere Atommächte,
deren Bewohner die jeweils Andersgläubigen aus
dem Land vertrieben. Tausende, Hunderttausende
Tote waren die Folge. Gandhi selbst verzweifelte.
Seine spirituelle Autorität, mit der er den gemeinsamen Staat retten wollte, hatte ihre Wirkung verloren. Am 30. Januar 1948 war es ein fanatischer
Hindu, Nathuram Godse, der den „Verräter“ erschoss.
Gandhis Asche wurde in den heiligen Fluss Ganges
gestreut - und sein Andenken wird in Indien bis
heute hoch gehalten. Eine ganze Herrscherdynastie
nahm den Namen des Mahatma an.
In den sechziger Jahren waren es zunächst
Hippies in Amerika, später Friedensbewegte in
der ganzen Welt, die sich der Ideenwelt Gandhis
verbunden fühlten. Er ist auch heute noch für
viele das Sinnbild einer emanzipativen Form der
Religiosität und selbst für nicht spirituell geprägte
Friedensaktivisten ein Vorbild für bedingungslose
Gewaltlosigkeit. Ob diese tatsächlich immer und
überall Sinn macht, ist aber umstritten - und war
es auch auf Gandhis Lebensweg. Hätte man den
Nationalsozialisten allein mit der Kraft der Ahimsa
Einhalt gebieten können? Könnte man den IS nur
mit der Kraft der Ahimsa stoppen? Es muss bezweifelt werden. Was aber nicht heißt, dass man darauf
gänzlich verzichten sollte.
Eduard Gugenberger, eingeborener Pielachtaler,

ausgebildeter Historiker, stark frequentierter Deutschlehrer für Menschen mit nichtdeutscher Muttersprache,
mehrfacher Buchautor (von „Hitlers Visionären“ bis zu
den „Oasen in der globalisierten Welt“), passionierter
Musiker (speziell mit Anton Burger als Celtic Folk Duo),
lokaler Großprojektswiderständler und nicht zuletzt
filmischer Finanzpiratenjäger (zuletzt abgetaucht im
niederösterreichischen Raika-Hypo-usw.-Sumpf).

Gedichte von Sigune Schnabl

Ebbe

Blau

Salz hängt spröde an den Klippen
meiner Träume,
und die Wellen rauschen nur von fern.

Wenn Blätter von der Sehnsucht fallen,
um für immer in die Flut zu tauchen,
ruft dein Meer ganz leise Herbst.
In einem letzten Wellentanz
erheben sie sich rot und wild
und treiben dann zum Grund.

Ich gleite von den windgepeitschten
Hügeln.
Immer tiefer
falle ich zu dir.
Einst wiesen deine Blicke meerwärts,
blaue Ruhe vor dem Sturm.
Dann warf ich in dir Anker.

Fang
Heute sandet dein Traum
mit salzigem Klang
an meine Küste.
Du fädelst Worte
die Stunden entlang
und lässt sie flattern wie Segel.
Abends ziehe ich die Netze ein
und trage Sehnsucht
über den Kai.
Innen ist sie schwarz
und schmeckt nach Tang.

Alte Wege
Nebel zieht über das Moor,
und die Töne der Vögel zittern.
Einst schrieb die Zeit
Falter an Felsen.
Zwischen Heidekraut liegt das Leichte
unter meinen Füßen.
In der sumpfigen Wiese
sprachen wir uns stumm.
Jeder Laut wog schwer
und sank.
Gestern füllte ich die Taschen
mit fossilen Worten
und legte sie in Farben.
Noch immer ist die Sprache
außen bunt.
Sigune Schnabl

Die Tonleiter aus Sturm und Brandung
ist Landeplatz für Silbermöwen.
Auf ihren Sprossen sitzt der Regen
und singt,
sinkt haltlos tief hinab.
Nur an den Federn glänzt
in Weiß Erinnerung
an leere Seiten,
die wir mit jedem Atemzug
beschrieben.
Noch haftet der Geruch von Blau
an meiner Hand.

Eisdecke
Mein stilles Wasser
ist zu Eis gefroren.
Spuren von Kufen
und aufgerauter Schnee
haften auf mir.
Weit unten fließen Worte.
Ich lasse sie im Dunkeln
um mich kreisen.
Die Fluten höhlen
meine Abgründe
mit jedem Aufbegehren
tiefer aus.

Sigune Schnabel , geb. 1981 bei Stuttgart,
Diplomstudium Literaturübersetzen in Düsseldorf. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften (z. B. Asphaltspuren,
Dichtungsring, DUM, Die Rampe, silbende_
kunst, Krautgarten, mosaik). 2015 unter den
Preisträgern beim Badener Lyrikbewerb zeilen.
lauf und beim Kempener Literaturwettbewerb.
Anschrift: Sigune Schnabel, Bensberger Weg
3, 40591 Düsseldorf, sigunesch@web.de
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Ein Blatt ganzheitliche Ästhetik
Widerstand gegen den drolligen Materialismus der Modernen
Manfred Stangl

Die Moderne ersetzte Gott durch das Ich. Schuf
das Wesen/die Seele ab. In der Postmoderne
füllt der Algorithmus die Lücke. Kein individuelles Wesen sei jenseits konsumorientiertem
Materialismus kaufresistent; stattdessen: individuell zugeschneiderte Werbung am PC für
jedermann.

D

as Bürgertum etablierte innerhalb von 20 bis
30 Jahren um die Jahrhundertwende zum 20.
moderne Kunst als Ausdruck seines neuen Denkens. Verlage, die engagiert Zeitungen druckten,
welche bürgerlich liberale Ideen verbreiterten,
schossen wie Pilze aus dem Boden. Die kaufkräftige
Schicht des Bürgertums hatte genügend Geld und
gab es in die Zukunft investierend reichlich aus.
Das Gedankengut des Klerus und des herrschenden
Adels sollte durch die aufstrebende gesellschaftliche Klasse verdrängt sowie politische Freiheiten
erstritten werden. Die ästhetischen Prinzipien der
modernen Kunst fanden in diesen Zeitungsverlagen, die namhafte Autoren wie Heinrich Heine publizierten, bestsellerische Bekanntmachung.
Heute (nach gut 200 Jahren) gelten diese ästhetischen Prinzipien nach wie vor: werden als
„modern“ gefeiert, manchmal mit dem Partikelchen
„post“ schamhaft umschmeichelt. Abstrus mutet
an, wenn Journalisten liberaler Redaktionen, die
sich vor Graus winden würden, wäre ihnen ihre
Lächerlichkeit bewusst, bei Kunsturteilen und
Literaturrezensionen dieselben modernen Regeln
anwenden wie die Rezensenten der Kronenzeitung
und ähnlicher rechter Boulevardmedien. Einzig um
den Schocker der Provokation herrscht in schöner
Regelmäßigkeit Aufregung, bei der liberal bürgerliche Medien und Boulevardrechte sich gern gegenseitig öffentlichkeitswirksam erhitzen.
Dass die Zeitungs-Redaktionen aller Seiten
gehörig ausgedünnt werden, weil die social media
(besser „Horte des Hasses“ zu nennen, wie speziell face book) die üppigsten Werbegelder lukrieren
und die Verbreitung der Ideen von anderen (speziell in weitergeposteten Artikeln von Journalisten)
sie nichts kostet, ist an Absurdität nicht zu übertrumpfen. Algorithmen bzw. die Kaufgewohnheiten
sind wichtiger als die Meinungen: das System
wird von Volontären in den liberalen Redaktionen
gestützt, denen die Karotte des Erfolgs (der
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Redakteursposten) vor die Nase getwittert wird. Die
Zeitungen verfügen kaum über ausreichend Mittel,
Reporter bloß halbwegs anständig zu entlohnen
– das war allerdings schon zu Zeiten der Bohème
so, aber da erhielt der freie Mitarbeiter wenigstens
Zeilengeld, während aktuell er für die zukünftige
Glorie anschafft.
Bürgerliche Tugenden wie erfolgreich zu sein,
kreativ und dynamisch, herrschen weltanschauungsumspannend vor, weil sie die Gesinnung der
Gegenwart darstellen. Ganzheitliche Prinzipien wie
„Mitgefühl“, „Stille“, „Ausgewogenheit“ (zwischen
Schönheit und Kritik) werden als romantisch bis
gefährlich pathetisch, weil an Gott erinnernd, belächelt. Dass dadurch das Denken in eine steil bergabführende Sackgasse stürzt, ist den AutorInnen
und JournalistInnen selbst der intellektuellsten
und politisch korrektesten Blätter nicht klar.
Zum Positiven änderte sich vielleicht etwas, wenn
anstelle der modernen Regeln der Destruktion, des
Intellektualismus und Zynismus, der Kälte und
deren postmoderner Besiegelung als unveränderliche Gegebenheit wieder spirituelle Weisheit tritt.
Wenn Liebe, Empathie, Intuition und das Wissen
der tiefen Verbundenheit aller Dinge, Zeiten und
Wesen Menschen zu einsichtigerem Handeln und
mitfühlender Tat verhelfen.
Zeitgenössische AutorInnen und KünstlerInnen
sind angehalten, ganzheitliche ästhetische
Prinzipien anzuwenden, um in ihren Werken
dem Publikum und den Lesern Auswege aus dem
Dilemma der sozialen Isolation und postmodernen
Gleichgültigkeit aufzuzeigen. Sie dürfen sich nicht
in die ängstliche Linie der um Erfolg und Ruhm
Anstellenden einreihen, wo sie selbst bei einiger
Bekanntheit bedeutungslos bleiben.
Zumindest sollten sie so ehrlich sein, das
Beharren auf 200 Jahre alten Regeln nicht als neu
und avantgardistisch zu zelebrieren. Der bloß rudimentär Nachdenkende müsste am Geisteszustand
solcher Materialismus-Apologeten reichlich zweifeln.

Und ein zweites Blatt: Ganzheitliche ästhetische Prinzipien
Moderne und neumoderne Kunst verwenden
die ästhetischen Prinzipien des Hässlichen, der

Destruktion, der Provokation, des Experiments,
der Ironie. Jede Generation an 3o-Jährigen versucht sich erneut an den 2oo Jahren Moderne.
Schreibt voll kühler Schönheit, voll Ingrimm
und Distanz, gespickt mit Anspielungen, die
der Literaturkenner im Verlagshaus als Signal
für künstlerisch wertvolle Literatur erkennt.
Lebten wir nicht im deutschen Sprachraum,
wäre unsere Literatur sicherlich reicher, vielfältiger: der Versuchung für den Riesenmarkt
zu publizieren, widersteht kaum ein erfolgssüchtiger Autor; die markttechnischen Zwänge
der Verlage – ob eingebildet oder nicht – würden nicht Ausrede bieten, Meterliteratur über
den Ladentisch zu reichen. Der Totentanz
wird zum marktschreierischen Verkaufskorso
stilisiert. Dass Jahr um Jahr verdämmert, dass
Winter, Sommer, Frühling in den immer wiederkehrenden blassen bis blasierten Seiten der
Modernenliteratur vermodern, fällt den Gurus
der Verwesung und Vermessung nicht weiter
auf. Die Verkaufszahlen gehen mal rauf, mal
runter: der Markt eben.
Gerade ausgewiesene Literaturverlage stellen ein Bollwerk gegen Neuerung dar, sind
die Phalanx des Abwehrkampfes gegen den
nachrückenden geänderten, holistischen
Ton. Von der Avantgarde zur Nachhut, die
die (im Hamsterrad) vorpreschende Moderne
deckt. Welch Ironie – und welch gewaltige
Verschwendung schriftstellerischen Talents... nun:
Mut scheint auch eines zu sein, zudem ein äußerst
scheues.
Jedenfalls seien einige ganzheitliche ästhetische
Prinzipien an dieser Stelle genannt: Mitgefühl,
Stille, Verbindlichkeit, Emotionalität, Einfachheit
und Ausgewogenheit zwischen Ironie/Kritik und
dem Schauen der Schönheit etwa. Als ganzheitliche Stilmittel könnten gelten: zyklische Formen,
Analogie, archetypische Metapher, Parabel, Fabel.
Die Welt schwingt in Zyklen – knallt nicht laut
scheppernd wie Moderne Kunst in den abstrakten
leeren Weltenraum hinaus. Die Romanform muss
nicht aufgegeben werden. Die Vermeidung eines
Weltbildes durch die Krimiliteratur, welche sich um
Mord und Aufklärung, Un-Tat und Gut-Tat verengt, sei aber schmunzelnd in Frage gestellt. Welt
ist mehr als Krimi, und selbst viel mehr als das Tun.
Beispielhaft gelungene wunderschöne ganzheitliche Romane sind etwa die Ulli Olvedis. Spirituelle
Entwicklungsromane könnte der Literaturgeschichtsschreiber sie nennen. Oder: Mystischer
Realismus – nach dem magischen war ja plötzlich
Schluss. Wurde es schon zu phantastisch gefähr-

Holzschnitt, Claudius Schöner

lich an den Marktständen der Literaturverkäufer.
Schnell eine Eso-Schiene installiert. Und den
größten Schwachsinn dann als Fantasy gebrandet. Aber Literatur findet sich dort selten. Bei den
KrimiautorInnen übrigens ebenso nicht.
Die Welt ist mehr als von Börsengurus,
Algorithmus-Programmierern und Feuilletonisten
dargestellt werden kann. Versuchen KünstlerInnen
und AutorInnen aber nicht alsbald ganzheitliche oder andere stimmige nachmoderne Formen
und Inhalte zu finden, werden sie bald gänzlich
ins gesellschaftliche Aus geraten. Aktuell interessiert Literatur und Kunst ohnehin nur eine kleine Schickeria und solche Studierende, die mal
dazugehören wollen. Die Menschen sind von der
Modernen- und Intellektuellenkultur enttäuscht;
sie gaben ihnen rätselhafte bis ganz einfach falsche Antworten. Zwei Jahrhunderte Verrat an den
Leuten ist genug. Lebenshilfe Ratgeber und EsoMarken (sowie die Eventbühne) boomen. Wann
erkennen Literaten und Kreative endlich ihre
Möglichkeiten und bieten gediegene, schöne, tiefsinnige Werke an, welche wieder Leser, Publikum
sowie die KollegInnen begeistern können?
H.Nr.9/2016

Pappelblatt 23

leg mich als ein siegel auf dein herz

Gedichte von Mechthild Podzeit-Jonke

Mut und Gnade
damit unser Leben nicht zerfällt muss von allem vor allem
das weiß man nicht so genau ist es
eine Umarmung in Liebe oder unbegreiflich aus
Sehnsucht in spannungsgeladener Atmosphäre sei
jedenfalls Odaliske du stets aus der Schale
sei stets auch ein Fächer im Futteral zieh alle
Register auch der Pedale überlebensgroß nach Matisse
du musst nichts beteuern doch vergiss dass dich trägt
was du hörst nimm dir Zeit nach dem Irrflug
dein Leben erneuer nicht schöne Ballons nach Chagall
denn Winde erheben sich nur um der Seelen ein Flügge
in Asche danach stocherst auf Suche zusammen was hält
du hast mir dann das „Pastorale“ über
geben ich gab dir noch die halbe Gage
ich habe dann geträumt dass irgend
wer den Hut ablegt den Stock ins
Wasser geht bemerkt den Schlamm
nicht oder Moor und jemand hilft
den Stock zu bergen und den Hut
und viele liegen wie im Wasserbett
und schauen durch die Fläche Licht
sie stecken nicht und queren Räume
am Kai wie auch Flussbettsteine erwache
ich es ist wenn alles auf die Spitze
treibe erfällt die Neige sich
sie haben gestern den Weihnachtsbaum
vorm Rathaus aufgestellt

Antlitz
Wir haben es nicht geschafft über
Die Runden irgendwann geht
Es doch allen mal so so ist
Es halt wenn es Zeit ist zu
Gehen weil du bist wer du
Bist und ob du darüber
Den Kopf dir zerbrochen hast
Ob der gewichenen Träume
(zum 15. Jahrestag)

Mechthild Lütjen–Podzeit lebt und arbeitet

als gebürtige Bremerin in Wien und im Seewinkel.
Studium „Deutsche Philologie“ an der Universität
Wien; EC Geschichte/Archivwissenschaft, Theologie/Archäologie/Numismatik.
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Holzschnitt, Claudius Schöner

Vernissage v. Claudius Schöner:
Sechsschimmelgalerie, 9.3.2017,
Beginn 19 Uhr,
Sechsschimmelgasse 14, 1o9o Wien,
Ausstellung bis 28.3. zu besichtigen

was ist der Mensch
(dass du seiner gedenkst)

diese Männer markante Gesichter
ein Mann ist ein Mann sie
sehe das nicht so eng in
der Hose verlängert ist die
Harnröhre nichts sonst drin
manchmal die Füchsin sitzt
hinter den Sträuchern in Yoga
das rote Gehölz wirft Schatten
neben der Strähne von langem
Haar die Augen sind leicht geschlitzt
und wenn sie allein sitzt
ist sie nicht einsam sie hat
sich zurück gezogen ins Wigwam
manchmal auch Iglu wenn
sie hervor kommt wie ein
Gewitter nicht wie Feuersbrunst
die Brustwarze steht einer gesäugten
Mamille betont geht es zu locker
erst binde Glied und Kette satt
erst wenn der Muskel gelöst fällt
zurück eine Bootsfahrt verbindet
das Herz kurz den Körper schlägt
Mechthild Podzeit-Jonke
Aus: welch eine liebe, der geheime grund,
edition lex liszt

He, he… es ist so einfach,
was wir nicht leben
Rudolf Krieger

Ü

ber der Wiese lag ein Schimmern, als würde
es das Grün in eine Tiefe tauchen, die es aus
der Erde entstehen ließ. Als würde sich die Atmosphäre auf die Wiese senken oder verdichten, um
im Schimmern Klarheit zu erzeugen, was den Tag
oder das Leben ausmachen kann. Der Junge blieb
kurz stehen, als würde die Wiese in ihn fließen oder
im Stillstand in seinem Körper verschränken, als
eine grüne Energie, die Farbe im Stillstand belebt.
Er ging schnurstracks auf die Holztür des Stalles
zu und erkannte am Geruch die Tiere, die auf die
Wiese warteten. Er band die Ziege von der Halterung, gab die Richtung aus dem Stall an und kam
ins Stocken, denn die Ziege weigerte sich das zu
tun, was der Junge vorgab. Nach einiger Zeit war
der Junge dermaßen erregt und rief: „Die Wiese
wartet doch auf dich!“ Die Ziege jedoch stocherte
mit ihren Hörnern Löcher in die Luft, die keine Zeit
miteinander verband. Der Junge packte die Ziege
an den Hörnern und zog sie aus dem Stall. Umso
mehr er zog, umso mehr bremste die Ziege. Bis zu
dem Zeitpunkt, als der Junge innerlich erschauderte. Er blieb stehen und schaute die prachtvolle
Ziege an. Eine unheimliche Macht, aus der Angst
floss, erreichte ihn. Dem Jungen war, als hätten
sich die Hörner der Ziege bewegen können und als
hätte er die Hörner der Ziege von ihrem Schädel
reißen können. Ein Schwindel erreichte ihn für
eine Sekunde. Als der Junge zur Ruhe kam, nahm
er die Ziege an der Leine und zusammen gingen
sie bis zum Pfahl auf der Wiese, an dem der Junge
die Ziege in die Leine legte. Die Ziege meinte mähh
und wie immer stand ein leises Lächeln um ihre
Maulwinkel herum. Der Junge drehte sich noch
einmal um, da das Bild der Ziege auf der Wiese so
schön war, als würde die Ziege das Gras fressen,
auf das ihr Maul zusteuerte.
Der Geliebte saß vor dem Bildschirm des Computers und starrte ihn an, als wäre der Bildschirm das
Objekt, das mit ihm kommunizieren sollte und das
nicht konnte, was der Geliebte sich wünschte. Die
Finger des Geliebten waren wie Tropfen, die sich
nicht als Buchstaben lösen wollten, und doch fühlte er eine Erreichbarkeit in sich, seine Geschichte
für eine Welt sichtbar zu machen. Der Schmerz war
in Wirklichkeit nur ein Verhältnis zwischen Men-

schen, nicht jedoch die Unversöhnlichkeit einer
Natur, die sich im Geliebten abbildete. Sterben war
wie Tropfen der Finger fallen zu lassen, um der
Notwendigkeit zu entsprechen, Schrift geworden
zu sein. Die Tropfen machen das Lichte transparent, um eine Wirklichkeit sichtbar zu machen, die
ohne Geschichte das Leben nicht erfüllen würde.
Als der Arzt sagte, dass die Welt der Kleinen
nahezu blind sei, wollte die Geliebte einen Schrei
ausstoßen. Der Schrei verstummte in der Geliebten
und wurde gleichzeitig zu einem Schweigen, das
sich zu dehnen begann. Die Geliebte musste mit
dem Arzt sprechen, obwohl keine Sprache anwesend war. Die Geliebte wusste genau, dass sie etwas
zum Arzt gesagt hatte, aber ihre Sprache wurde für
einen Moment blind. Im Bus am nach Hause Weg
drückte die Geliebte die Kleine an sich, strich ihr
über das Haar, die Tränen der Geliebten erblindeten in ihren Augen. In diesem Moment war der
Geliebten, als würde alle Liebe aus ihrem Körper
in die Welt fließen und nicht aufhören zu fließen.
Die Geliebte drückte die Kleine an sich, vor ihren
Augen sah sie die Dinge, an denen sich die Kleine stieß. Es war ihr, als würden die Dinge immer
näher an ihre Augen rücken, als ob die Distanz
sich in Nähe auflösen würde.
Der Geliebte wartete, um im Warten Liebe formbar zu machen. Er stand auf und ging zum Fenster, blickte hinaus bis in den Himmel und streifte
über die Rippen des Heizkörpers. Das Räuspern des
Heizkörpers durchstreifte sein Inneres. Der Geliebte streifte noch einmal über die Rippen und das
Räuspern drang tief durch seinen Körper und ließ
die Spitzen seines Fleisches erbeben. Ihm war, als
würde sich sein Feuer bis an den Rand seiner Hülle in Luft auflösen. Trotzdem fühlte er ein inneres
Wachstum, eine Wärme, die sich in der Ruhe seines Blutes breit in seine Bahnen legte. Etwas dehnRudolf Krieger wurde am 10.08.1967 in Eibis-

wald, Steiermark, geboren. Er besuchte die Ortweinschule in Graz und absolvierte das Studium
der Bildhauerei an der Kunstuniversität Linz. Seit
2003 Veröffentlichungen von Hörspielen, Texten
und Gedichten. Zahlreiche Lesungen begleiten sein
literarisches coming up.
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te sich in der Finsternis der Nacht, der Geliebte
konnte nicht empfinden, was formbar wurde. Kein
Symbol war in der Lage, Gestalt anzunehmen.
Ohne es zu wissen, wurde die Zeit der Kleinen
größer, sie wuchs mit der Blindheit der Welt, die um
sie war. Ein Missverständnis bekam an den Orten
Bedeutung, an denen das Sehen zu einer Form der
Mitmenschlichkeit wurde, und ließ dadurch Beziehungen in ein Nichts fließen, in dem ein Spiegel
zum Meer der eigenen Abbildung wurde. Anstatt
zu Sehen wurde das Leben der Kleinen zur Zeit.
Dieses Gewicht der Zeit verband die Kleine mit der
Geliebten.
Er lag am Bett, zeitlos. Die Stille, die in ihren
Blicken auftauchte, meinte Generationen, die
aus ihren Körpern auftauchten. Die Mundwinkel
konnten kein Lächeln an die Eigentümlichkeit
der Sexualität senden. Sie nahm seine Hand und
wartete. „Greifst du mich jetzt nicht mehr an?“.
Er spürte, dass sie in ihn eindringen würde und
versuchte darüber zu empfinden. Er küsste sie und
dieser Moment wurde zum Verweilen, sickerte in
das Reich der Geborgenheit, eine Gabe, durch Lippen geküsst. Er lag ausgestreckt am Bett. Sie streifte seine Kleidung ab, ihm war, als könnte er nicht
mehr sprechen, als könnte er keinen Körper der
Sprache bilden. Sie streifte ihre Kleider ab, stöhnte
einer Zeit entgegen, die einen Punkt aus der Vergangenheit, weit vor dem Leben, zum Ankommen
im Diesseits erreichbar macht. Ihr Becken drang
empor und schlüpfte unter seine Haut. Sie weinte
und er ließ den Schmerz aus ihrer Schönheit in
sich fließen, als würde er den Schmerz behutsam
aufnehmen. Nichts brach in ihnen und doch war es
so, als würde sich etwas zusammensetzen. Sie ging
zum Fenster und blickte hinaus, eine Geschichte
entstand vor ihren Augen, in der Welt, die zuvor
noch nicht da war. Er streichelte über ihre Haare,
als würde eine Zufälligkeit Bestimmung erlangen.
Der Geliebte wusste nicht, an welchen Orten er
denken durfte. Der Geliebte wusste auch nicht, an
welchen Orten in seinem Körper er denken durfte. Er versuchte den Raum auszumachen, den
Raum zu begreifen. Die Dinge entwickelten einen
unheimlichen Abstand zueinander, Schichten bau-

ten sich im Raum auf, die ihn erscheinen ließen.
Dem Geliebten kam vor, als würde etwas fassbar,
von dem er nicht sprechen konnte, da nichts sein
konnte. Seine Gedanken schienen eine Markierungslosigkeit als Wiederholung, als Verstärkung
der Ernsthaftigkeit zu sein, die sich in die Dichte
der Schichten des Raumes legte.
Ein Mund, der das Wasser zum Leben macht, der
die Dinge formt, eine Tür aus Holz, die den Himmel öffnet, so lag das Boot, die Zille im Wasser. Im
Inneren wurde eine Malerei, ein Bild zur Geburt,
er malte an dem Bild und die Haare des Pinsels
strichen über die Orte seines Inneren, die sich mit
Farbe bedecken wollten, ein Bild, das immer entstehen durfte.
Der Geliebte ging den Gehsteig entlang. An der
Biegung ging er gerade weiter. Die Reifen quietschten, die Tür des Autos sprang auf. „He, heee, bist
du verrückt“. Der Geliebte hielt einen Moment
inne, sein Kopf blieb gesenkt, die Stille tropfte
auf den Asphalt vor ihm. Der Lenker des Autos
verstummte beim Anblick des Geliebten. Samenkörner schienen den Luftraum um ihn herum zum
Bersten zu bringen und als würde ihn etwas zum
Verstummen machen, erlosch noch einmal ein He
um seine Lippen herum. Der Geliebte blickte nicht
auf, sein Körper hatte sich auch nicht zusammengezogen, er setzte seine Füße in den Gang, den er
für einen Moment dem Stillstand überlassen hatte.
Der Lenker des Autos stieg wieder in es, ein Gefühl
erreichte ihn beim Fahren, als würde er die Straße teilen. Sein Gesicht war zerbröselt, in Einzelteile zerfallen, der Prozess der Neubildung seiner
Gesichtsoberfläche war wieder in Gang.
Am Gehsteig blieb der Geliebte stehen, blickte die
Fassade des Hauses empor. Die Fensterläden kitzelten in seinem Inneren, sprangen alle gleichzeitig,
auf einmal auf. Aus allen Fenstern stieß ein Laut
in die Umgebung. Die Fenster zogen ihre Läden
wieder zusammen, ein Blick, der sich schloss, ein
Bauch, der sich verschränkte, eine Geborgenheit,
die in ihnen heranreifte. Die Fassade herunter,
nährte die Augen des Geliebten ein Riss, der am
Trottoir vor dem Geliebten versiegte. Der Riss bil-

Zu meinem Text:
• Meine Geschichte soll um Bezüglichkeiten der Begriffe Onomatopoese, Proposopöie, Asignifikanz kreisen. Die schwankende nahezu brechende Metrik des Textes darf die akusmatische Stimmbildung des Lesers, des Betrachters des Textes lenken. Wiederholung, Namenlosigkeit und
Doppeldeutigkeit im Text lassen ein Stimmwesen anmuten. Eine zentrale Herkömmlichkeit und Verankerung im Körper darf die Qualia des
Wortes He zum Ausdruck bringen. Der wiederholbare und wiedererkennbare qualitative Charakter dieses Erfahrungsinhaltes als Abstraktion
seiner begrifflichen Interpretation schließt seine ursprüngliche Herkunft als zeitgenössische Relation zum Erzählen von Geschichten aus der
Hebräischen Zeit, Mystik. Der Tropfen, das Fenster (He in der hebräischen Sprache), der Haken der Geschichte in der Welt, die wir als Ausschnitt durch ein Fenster, wie der Blick eines Auges, erleben dürfen, bringen uns durch einen Wink, eine Richtung, durch einen Knoten, durch
ein Geheimnis der unendlichen Fortführung des Erzählens jeweils im Leben auf eine wachsende, sich entwickelnde neue Ebene des Wissens.
Wissensträger, Wissensvermittler sind dabei unter anderem das Boot und das Erzählen des Lebens.
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sich gegeben hatte, einen Zeitschnitt getan hatte,
der Leben machbar machte. Der Leben verbindet.
Ein Tropfen fiel auf die Brüstung des Fensters.
Auf dem Tropfen war ein winziger Lichtkegel, in
ihm spiegelte sich etwas.

SPIRITUALITÄT IM WIDERSTAND
Auf diesem blauen Planeten
Fließen Ströme Blut
Abgetrennte Köpfe
Beine ohne Körper
Flüsse hinab
Erschüttern Dörfer, Städte, Kultruinen.
Tödlicher Schnitter
In schwarze Gewänder gehüllt
Gesichtslos, gefühlslos, sinnenfern
Schreitet heulend über das Land
Hochhäuser fallen
In das Heulen und Wehklagen
Zerbrochener Träume
Zertrümmerter Hoffnungen
In den Sumpf aus Abschaum und Schutt.
Abgeschnitten von den lichten Sphären
Flötenumspülter Visionen
Sonnenumwundener Klarinetten
Fern, so fern
Den wogenden Paradieswelten spiritueller Klänge
Heulen Sklaven durch Ruinenstädte
Gefesselt an Arbeitsplätze, Leistungsdämonen
Arbeitsmonotonie von früh bis spät
Stacheliger Kaktus saugt am Fleisch
Des menschlichen Geschlechts
Selbst die Fliegen verenden
Schutzlos
In einem Schrei der Ohnmacht
In den Katakomben der Zombies
Missbrauchter Macht.
Was ist los mit dir
Blauer Planet
Als Paradies wurdest du erschaffen
Als Funken göttlicher Glückseligkeit
Atmend, singend, tanzend
Auf fliegenden Teppichen
Tanzen Feen den Reigen deiner Bestimmung
Doch der Menschen Angesicht
Blickt nur mehr zu Boden
Erstarrt in Angst und Unfreiheit

Aus Thich Nhat Hanh Kalligraphien, O.W. Barth

dete einen Raum, der aus der Geschichte auftauchte, Orte und Schichten sichtbar machte, eine Verbindung zwischendrin herstellte.
Der Geliebte konnte sich vorstellen, dass der Lenker des Autos einen diskontinuierlichen Laut von

Gefesselt an blutiger Erde Spur
Geknebelt der Geist
Gefangen in Kerkern der Verblendung die Seele
Nationen, Völker
Im Griff der eisernen Macht.
Erhebe dich
Blauer Planet
Da fließt ein Liebeslied
Aus dunklen und geheimen Grotten
Erhebe dich
Und lösche der Herren
Lösche der tödlichen Geier
Giftige Spur.
Ich möchte sehen
Blauer Planet
Wie auf deinem Angesicht
Auf den Weizenfeldern deiner Erde
In den Fluten deiner Meere
Auf den Gipfeln deiner schneebedeckten Berge
Die Wesen sich erheben
Wieder emporblicken
Zu den Strahlen aufgehender Sonnenneugeburt
Wieder spüren
Die Macht die einst
Den Gärten ihrer Seelen gegeben
Sonnenblumen will ich sehen
Blauer Planet
Auf deinen Gefilden
Sodom und Gomorrha schmettern wir
In gurgelnde, dumpfe Schatten
Stinkender Moore
Und was einst kniete
Hoffnungslos
Tränendurchflutet
Erhebt zu neuem Anfang
Hände, Herz und Blick.
Michael Benaglio
H.Nr.9/2016
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Leonias Reich und der

Zimnitzgeist

übersetzt aus dem Neuhochpfandlerischen und bearbeitet von
Matthias Reichl

E

igentlich war ihr das Tal des Zimnitzbaches
(am westlichen Rand von Bad Ischl) zuwider.
Sie mied es nach Möglichkeit, weil dort ihr Gatte, Franz Joseph, der Kaiser persönlich, und seine
Jagdkumpane Gämsen jagten, begleitet vom Knall
ihrer Gewehre, den Rufen ihrer Treiber, Jagdhornbläsern und schließlich einer blutigen „Strecke“ liquidierter Tiere. (Über die Jahre mussten wohl an
die 60.000 dran glauben. Sein Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand brachte es bis zu seiner Ermordung im Jahr 1914 auf 274.511 Stück erlegtes
Wild.). Es ekelte sie davor.
Seit Elisabeth in den „Irischen Elfenmärchen“ der
Gebrüder Grimm über das sagenhafte Leben von
Elfen, Trollen und anderen Berggeistern gelesen hatte, beschäftigte sie sich auf ihren Bergtouren immer
intensiver mit ihnen. Wo finde ich den Zugang zu
ihrem unterirdischen Reich, fragte sie sich? Könnte
es vielleicht doch hinter dem „Schlüsselloch“ neben
der Trefferwand sein? (Besagte Trefferwand befindet sich in der Nähe von Bad Ischl.)
Fromme Gläubige mit einer fanatischen Aversion
gegen alles „Heidnische“ hatten den Schlitz im
Fels vor langer Zeit mit einer Madonna-mit-KindStatue versiegelt. Das hinderte Elisabeth nicht daran, sie Anfang September 1895 beiseite zu rücken
und ihre eigene schmale Hand ins Loch zu stecken.
Einen Moment zögerte sie noch, als sie sich an die
„Bocca della Verità“ (Mund der Wahrheit) in der
Kirche Santa Maria in Rom erinnerte. Der Legende
nach biss der Mund dieses altrömischen bärtigen
Männerkopfes zu, wenn ein Lügner es wagte, seine
Hand hineinzustecken.
Nichts Derartiges passierte und sie stand bald
in einer weitläufigen, wohnlich eingerichteten
Empfangshalle mit Sitzmöbeln aus Weidengeflecht
- ein wohltuender Kontrast zur groß- oder kleinbürgerlichen „Biedermeieridylle“ Ischls. Ihre rechte Hand fand sie wieder in der einer jungen Frau
in buntem Gewand. Mit einladendem Lächeln
sagte diese: „Willkommen in unserer Anderswelt
der Erdgöttin Leonia. Wir hatten dich schon früher erwartet, angesichts deiner jahrzehntelangen
Leiden! Hier wirst du vielen jungen und älteren Menschen aus der Gegend begegnen, denen
es ähnlich erging wie dir. Töchter und Söhne
aus armen und reichen Häusern, die von ihren
Familien, Arbeitgebern, Herrschern und anderen in
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unerträglich traditionelle Lebensweisen gezwungen wurden. Darunter wirst du vor Geldeintreibern
flüchtende Schuldner finden, junge Männer, die
den Militärdienst verweigerten, Wildschützen, die
vor Jägern Schutz suchten, vermeintliche Hexen,
verfolgt von Häschern der Inquisitoren, und viele mehr, die unterdrückt gewesen waren, sogar an
Flucht in die Selbsttötung dachten und von uns
im letzten Moment gerettet werden konnten. Sie
alle haben hier die Freiheit erhalten, sich selbst
zu entfalten, um ihr weiteres Leben nach eigenen
Wünschen zu gestalten.“
Neben Elisabeth war inzwischen eine Frau in langem weißem Kleid getreten, betrachtete Elisabeths
Körper und bat sie, sich ihrer Kleider zu entledigen. Sie erklärte ihr: „Wir werden jetzt eine identische Kopie von dir schaffen, die wir an deiner
Stelle in die menschliche Welt schicken, damit dein
Verschwinden kein Aufsehen erregt und sie deine
Rolle an der Seite des Kaisers ausfüllt. Dein Mann
könnte sonst behaupten, du wärst von Gegnern
der Monarchie entführt worden und dies nützen,
um einige von ihnen einkerkern oder gar hinrichten zu lassen. Deine Kopie wird in drei Jahren, am
10. September 1898, in Genf von Luigi Lucheni
- auch einem unserer Klone - erstochen werden.
Dann wird die Klon-Beisetzung in der Kaisergruft
in Wien erfolgen.
Dich darf ich bei der folgenden Aufnahmeprozedur
von einigen deiner ererbten oder anerzogenen
Leiden und Manien befreien, damit du hier mit
uns ein ungezwungenes und kreatives Leben als
eine Frau unter Gleichen führen kannst. Blasierte
Adelige, bornierte Bürokraten, liebedienernde
Bedienstete und stramme Militaristen wirst du hier
nicht finden. In den Geschichten und Sagen wurden
unsere Rettungs- und Kopieraktionen von christlichen Fanatikern und den Gegnern unserer Urkultur
der Mutter Erde als ‘Wechselbalge’ diffamiert, um
diese dann zu diskriminieren und an ihnen ihre
pseudoreligiöse Gewalttätigkeit auszutoben“.
Wenige Momente später eilte die Kopie der
Elisabeth am Zimnitzbach entlang zu ihren Zofen,
die sie wie die echte Kaiserin zur Kaiservilla begleiteten.
Die Begleiterin geleitete die echte Elisabeth nach
einer kurzen Eingewöhnungsphase durch unterschiedliche Testzonen - emotionale, soziale, kogni-

tive, spirituelle, manuell-praktische und auch erotische. „‘Defizite’ werden für dich physisch und
psychisch spürbar und du kannst selbst darüber
entscheiden, ob und wie du sie überwindest. Du
kannst dabei auf die Unterstützung durch unsere
Kollektive bauen. Über die Spiritualität von Mutter
Erde und unserer Erdgöttin Leonia (vom Leonsberg)
- und über unsere (sehr freien) Rituale - kläre ich
dich später auf. Auch darüber, wie du dich als
Fee draußen - auch in fernen Ländern - bewegen
kannst.“
Einige Wochen waren vergangen, da bat Elisabeth
ihre Betreuerin, dass auch ihre Lieblingstochter
Maria Valerie sie begleiten darf. Die kunstsinnige und sozial engagierte junge Frau würde sonst
im Kaiserhaus zugrunde gehen. Ausnahmsweise
wurde ihr das gestattet, obwohl diese schon mit
einem Cousin 2. Grades (und Frauenhelden) verheiratet war und meist erblich belastete Kinder hatte. Zu Marie Valeries Überraschung traf sie in der
Künstlergruppe der Anderswelt Michael, einen jungen Ischler und ehemaligen Kaiservillenwächter,
dem sie vor Jahren vergeblich ein Studium bei
einem bekannten italienischen Künstler vermitteln wollte. Weil Michaels Eltern ihn mit dem
Argument „Bua, das is’ zu weit weg, das geht
net!“ von der Italienreise abgehalten hatten, fand
er im „Künstlerkollektiv Zimnitz“ einen ihn fördernden Anschluss. Zu Elisabeths Freude entwickelte sich zwischen Marie Valerie und Michael die
Freundschaft von „draußen“ weiter. Sie zeichneten
beide weiter an ihren Motiven.
Drei Tage später kehrte der Kaiser Franz
Joseph von einer seiner Jagden vom Leonsberg
an den Zimnitzbach zurück. Zum Dank für das
Jagdglück und den unversehrten Abstieg wollte
er ins Schlüsselloch neben der Trefferwand einen
Fichtenzweig - den sogenannten „Bruch“ (aus dem
Maul einer erschossenen Gämse) - stecken. Die
Marienstatue war noch immer zur Seite gerückt.
Seine Faust, im Spalt steckend, erhielt einen heftigen Schlag. Er zog sie zurück und sein Blut mischte
sich mit dem der Gämse. In einem unbewussten
Reflex steckte er die nun offene Hand wieder hinein. So fand auch er sich im nächsten Moment
in der Halle, empfangen vom Zimnitzgeist, der
ihn tadelte: „Deine frevlerische faust(isch)-dicke
Penetration unseres Heiligtums müsste eigentlich
mit dem Handabhacken oder zumindest mit einem
noch kräftigeren Hieb auf deine Hand bestraft werden. Im Auftrag der Erdgöttin will ich aber Mitleid
walten lassen.“ Es folgte die gleiche Prozedur wie
bei Elisabeth, allerdings mit einem männlichen
„Kopierer“. Der erklärte ihm, dass er ihn von den

inzuchtbedingten Erbschäden befreien werde:
„Allerdings nicht bei der Kopie, denn das würde
beim Hofstaat und auch bei den gewöhnlichen
Leuten auffallen. Die wird noch gut zwanzig Jahre
warten müssen, bis auch sie in der Kaisergruft bei
den Kapuzinern in Wien deponiert werden wird.
Wir werden dich ‘in der Höll’ im Höllengebirge
gemeinsam mit Wildhütern, Hirten und
Sennerinnen einquartieren, bei denen du dich
schon bisher wohler gefühlt hast als im kaiserlichwienerischen Hofzeremoniell, bei den intriganten
Adelscliquen, bei der verschwenderischen Schratt
Kathi (Schauspielerin und Mätresse von Kaiser
Franz Joseph) und den kriegslüsternen Militärs. Die
Höllengebirgler werden dich kollegial in ihr kreuzfideles und gar nicht teuflisches Kollektiv aufnehmen. Übrigens - unser Haupteingang ist in der
Trefferwand und weitere Eingänge befinden sich in
der Burggrabenklamm und im Weißenbachtal. Dort
sind sie mit geheimnisvollen, nicht zu entziffernden Felsritzzeichnungen markiert.“
Zu Franz Josephs Betreuer gewendet merkte er
an: „Im Unterschied zum umfassend entwickelten Gehirn Elisabeths ist das ihres Mannes mittelmäßig und für den Herrscher eines Imperiums zu
beschränkt.“
Sowohl Elisabeth als auch Franz Joseph wurde von
ihren Betreuern klargemacht, dass bei ihrer etwaigen Rückkehr in die menschliche Welt inzwischen
hundert oder mehr Jahre vergangen sein würden:
„Zu diesem Zeitpunkt wird die Tourismusindustrie
euer Image zwecks Verkaufsoptimierung umgemodelt haben. Ihr würdet dem gegenüber als
eine sehr mäßige Imitation gelten und schnell ins
Abseits manövriert werden - oder reumütig zu
uns zurückkehren. Außerdem müsstet ihr feststellen, dass unter dem Diktat der Lokalpolitiker und
Wirtschaftsmanager euer ‚glorreicher Doppeladler‘
inzwischen zu einem ‚doppelköpfigen Pleitegeier‘
degeneriert ist.“
So oder ähnlich ist‘s geschehen - vor hundertzwanzig Jahren. Und wer‘s nicht glaubt, der muss
irgendwann dran glauben!
(„Das Beachtliche an dieser Erzählung ist, dass
sie von einem Berggeist gemeinsam mit dem langjährigen Friedensaktivisten Matthias Reichl kreiert
wurde“, meint Michael Benaglio.)
Matthias Reichl, geb. 1942 in St. Gilgen/ Salzburg,
Friedens-, Sozial- und Umweltaktivist im Un-Ruhestand in Bad Ischl/ OÖ., Radiosendungsmacher für
„Begegnungswege“ im Freien Radio Salzkammergut, https://cba.fro.at/series/begegnungswege
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Zeichnungen:
A. Maruna

Alte Chinesin, Bleistift
Spiritueller Widerstand

Annemarie Maruna absolvierte die

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

Black boy
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Alter Mann mit Turban
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Utopia
Sonja Henisch

A

lles hatte damit begonnen, dass die Methoden der Gedankenkontrolle immer effektiver
geworden waren. Die Staaten mit Demokratien
als Staatsführung hatten ihren Charakter geändert. Die bekannten, alten Formen der Wahlen,
der Parlamente, der Gerichtshöfe und all das, was
dazugehört, galten als funktionierend. Hinter diesen Äußerlichkeiten hatte sich aber eine neue Art
des totalitären Staates etabliert. Die traditionellen
Namen, die geheiligten Slogans waren geblieben,
wie in den alten Tagen. Demokratie und Freiheit
bestimmten die Themen jeder Sendung und jedes
Journals, um die Bevölkerung zu blenden.
In der Zwischenzeit hatten die regierenden Oligarchen, die hochtrainierte Elite der Soldaten, Polizei
und Gedanken-Manipulatoren die Fäden in der Hand
und lenkten die Show nach ihrem Gutdünken.
Doch es gab Personen, die es geschafft hatten,
sich nicht lenken zu lassen. Es waren jene, die
nicht jeden Abend vor dem Fernsehgerät verbrachten, um sich vollrieseln zu lassen. Es waren jene,
die es nicht anstrengend fanden, sich mit Literatur
auseinanderzusetzen. Es waren Künstler, Meditierer, Schamanen, Heiler und sonstige Grenzgänger.
Einer von ihnen, Amun ließ er sich nennen, verkündete unter seinen Freunden: „Es ist deine Aufgabe, dein Paradies im Alltag zu leben!“
Manche seiner Freunde belächelten ihn als irren
Typ, der vielleicht irgendwann einen Trip zu viel
geworfen hatte. Andere wollten wissen, wie das zu
bewerkstelligen sei.
„Es geht um Gedankenkontrolle“, meinte er.
„Wer sagt aber, dass nur wir es sind, die kontrolliert werden? Wie ist es, wenn wir den Spieß
umdrehen, wenn wir uns um all die fiesen Leute
kümmern und in ihre Gedanken lesen? Was haltet
ihr davon?“
Die Gruppe murrte. „Wie sollen wir das können“,
sagten die einen. „Wir haben doch dazu keine Voraussetzungen“, meinten die anderen.
„Ohne Vertrauen auf eure eigenen Kräfte geht
gar nichts“, verriet ihnen Amun. Wenn ihr aber in
euch hineinlauscht, mit dem Atem eins seid, werdet ihr mehr erfahren und eine Menge lernen. Ihr
könnt die Körperhaltungen, die Bewegungen, die
Mimik von Menschen studieren, um viel über sie
zu erfahren. Wir alle sprechen nicht nur mit Worten“, ließ er sie wissen.
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Und wirklich, es fanden sich immer mehr, die
sich um Amun sammelten. Sie hörten konzentriert
seinen Worten zu und versenkten sich in Atemübungen. Sie machten miteinander Theaterreisen,
um zu erkunden, was in den Köpfen der Teilnehmer vor sich ging. Bald wurden mehr und mehr zu
autorisierten Gedankenlesern. Und die Zahl derjenigen, die die Befugnisse hatten, andere Menschen
diese Technik zu lehren, stieg rapid. Das spirituelle
Bewusstsein generell griff um sich.
Natürlich war es vielen Magnaten nicht entgangen, dass die Anzahl der Handykäufe und Tablet
Verkäufe enorm zurückging. Die armen Afrikaner hatten keine Chance, in den Bergwerksstollen zugrunde zu gehen, aus denen Tantal und
Coltan unter menschenunwürdigen Bedingungen
geschürft wurde.
„Arbeitsplätze gehen verloren, wenn nicht
gekauft wird!“, wurde als neuer Slogan ausgegeben. Die Banken senkten die Kreditzinsen und
nahmen ihrerseits luftige Kredite auf, um ihr Kapital weiter aufstocken zu können.
Währenddessen hatten sich die Gedankenleser
so vermehrt, dass viele der Oligarchen bereits von
ihnen umgeben waren. Mario Draghi, noch immer
Präsident der europäischen Zentralbank, und Goldman Sachs und seine Mentoren hatten mit immer
größerem Gedächtnisschwund zu kämpfen. Es war
ihnen peinlich, dass ihre geheimsten Gedanken über
geplante Aktionen in Magazinen der ganzen Welt
zu lesen waren. Da war ein Gedächtnisschwund
die natürlichste Sache der Welt, um damit offiziell
nichts zu tun zu haben.
„Ich wage schon nicht mehr mit meiner Geliebten über meine Gedanken zu reden, obwohl diese
erst letzte Woche den riesigen, blauen Diamanten von mir als Geschenk bekam. Und mit meiner
Gattin rede ich schon lange nichts mehr. Können
Sie mir erklären, wie all diese Schmierblätter dazu
kommen, meine geheimsten Gedanken über BörseManipulationen bekannt zu geben?“, fragte Sachs
am darauf folgenden Tag in seiner Verzweiflung
seinen Chauffeur.
„Ich kann mir nur vorstellen, dass es Menschen
gibt, die Ihre Gedanken lesen können“, antwortete dieser, der seine Ausbildung bei Amun erhalten
hatte, mit stoischem Ausdruck.
„So ein Blödsinn, so etwas kann man nicht für
möglich halten!“, knurrte Sachs, „oder doch, wir
haben doch auch alle NLP Schulung um…nein,…
aber….“, und Sachs verfiel zusehends in einen katatonischen Zustand, aus dem ihm auch die besten
Neurologen nicht herausholen konnten, ohne einen
neuen Break Down befürchten zu müssen.

Die Kliniken füllten sich zusehends mit Politikern, Bankern, Unternehmern, Richtern und diversen Präsidenten. Die Ärzte hatten bereits größtenteils die Seiten gewechselt, da auch sie seit längerem zum ausgebeuteten Potential der Staaten
gehört hatten.
Die mentale Ebene die Gedanken jedes Gegenübers lesen zu können, war international erreicht.
„Achte auf deine Gedanken!“, galt als der neue
Slogan.
„Sie können zu Worten werden!“, flüsterten jene,
die sich nicht sicher waren, immer astreine und
förderliche Gedanken zu hegen.
„Achte auf deine Worte, sie werden zum Schicksal!“, verkündete Amun in diversen Talk Shows,
wo vor allem Mentalisten ihr Können vor Publikum zeigten. Eine Zeit lang waren diese Vorstellungen der Renner und es war schwer, Karten dafür
zu bekommen. Mit dem fortschreitenden Können
jedes einzelnen Individuums ließ auch das Interesse an derartigen Veranstaltungen nach.
Dieses verlagerte sich mehr und mehr auf soziale
Gebiete.
Jeder konnte jeden Wunsch des anderen von den
Augen ablesen. Wünsche nach sinnhaften Gesprächen, nach Nähe, nach Zärtlichkeit wurden erfüllt.
Jeder wusste, was zu tun sei, um die Produktgestaltung für sein Land sinnvoll zu leiten. Deshalb
brauchte niemand die Kontrolle eines anderen und
die Arbeit, oder was wir als solche bezeichnen,

wurde mit Eifer und Freude getan. Niemand musste an irgendetwas Mangel leiden.
Keiner brauchte sich vor so genannten fremden
Religionen ängstigen, denn böse Gedanken hatten
keine Chancen. Fundis landeten dort, wo Mario
Draghi und Goldman und Sachs sich aufhielten. Die
Menschen wurden endlich tolerant allen andersartigen Bräuchen gegenüber und fanden sie interessant. Sie fanden Zeit um Geschichten zu erfinden,
Bilder zu malen, Musik zu machen, zu tanzen und
die Architektur der Freude und der Liebe zu entwerfen und nach ihr zu bauen.
Unglaublicherweise setzte sich bei vielen Elementen der maurische Rundbogenbaustil durch
und verzauberte mit den wunderbaren Kuppeln
und dem handverlesenen Zierrat, für den die Menschen gerne arbeiteten, um sich an der Schönheit
dieser Plätze zu erfreuen. Duftende Gärten mit
Wasseroasen, glitzernden Bächen und Springbrunnen in türkisblauen Bassins erfreuten die Sinne.
Dichter rezitierten in den verborgenen Lauben und
das Licht leuchtete in wärmeren Tönen als sonst.
Irgendwann stellte sich die Frage, was mit den
Olis, Marios, Sachsis und allen, die dazugehörten,
zu geschehen sei. Entsprach es noch dem geistigen Standard dieser Menschen, alle diese Wesen
in ihrem Geiz, ihrer Gier und ihrem Irrsinn weiter
dahindümpeln zu lassen?

Sonja Henisch ist in Wien

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

Jakob Soritz
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Engelsrufer im Moor
rätselhaft wie Rauch
rundum sprechende Bäume
feuchtes Holz
Schattenwürfe
die nichts zeigen
doch ahnen lassen
spätes Sonnenlicht
durchbricht das Laub
allmählich wird es dunkel
Vögel verstummen
der Wind singt sein Lied

Zeit fließt wie Wasser
Stunden füllen Tage Jahre
von der Jugend ins Alter
noch offen der Kreis
bis er sich schließt
in Harmonie
Elisabeth M. Jursa
Aus Thich Nhat Hanh Kalligraphien,
O.W. Barth

primitive konservative

Informationen II
nachrichtensprecher:
beim flugzeugabsturz über den anden
starben 133 menschen
gott sei dank kein österreicher
sportreporter schreit:
ein schwerer, sehr schwerer sturz
sie bleibt liegen
blutet aus nase und mund
gott sei dank keine österreicherin
alle fünf sekunden verhungert ein kind
gott sei dank
Stephan Eibel Erzberg
Stefan Eibel

Seit 1953 direkt ins Glück
zuletzt erschienen: Licht aus (styriabooks).
Jedes Wochenende in der Wienerzeitung
neues Gedicht von mir. Unter einem Himmel,
Limbus Verlag

Elisabeth M. Jursa

Graz; lebte mehrere Jahre in afrikanischen
und asiatischen Ländern sowie auf einem
Segelboot; 5 Buchveröffentlichungen;
diverse Beiträge in Literaturzeitschriften und
Anthologien

lasst das frühjahr rocken
und propagandisten schocken
dichten wir uns ein lustigsein
und trinken dazu roten wein
dichten wir zwei juchu
und einen garten dazu:
wo der biene rüssel
steckt im himmelschlüssel
und die schnecken
alle viere von sich strecken
niemand zahlt in bar
das ausufernde wunderbar
und niemand hört das geplärre
der partei für milliardäre:
geld ist ein naturgesetz der welt
Stephan Eibel Erzberg
Aus: unter einem Himmel,
Limbus Verlag, 2o16
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Baumsonne
1) Bedeutung des Symbols Sonne – Zeichen von Ausdauer und
Größe
2) Bedeutung des Symbol Mond – Zeichen für Wechsel und
Wandel
3) Bedeutung des Symbols Stern – Zeichen für Schutz und
Begleitung
4) Bedeutung des Symbols Baum - aufrechte, zum Himmel erhobene Gestalt, Lebenskraft, die sich immer wieder erneuert,
Reichtum an Blättern, Blüten und Früchten, verwurzelt mit der
Christian Pauli
Erde

Einswerdung, Sonja Henisch

Dalai Lama, Benedetto Fellin

Benedetto Fellin wurde 1956 in Meran,

Südtirol, geboren und studierte an der Wiener
Kunstakademie bei Prof Rudolf Hausner.
Er erhielt öffentliche Auszeichnungen, wie
u.a. den Hausner-Förderungspreis 1979, den
Akademiefreundepreis 1983 und den TheodorKörner-Preis 1984. Reisen in den asiatischen,
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum
beeinflussten die Thematik seiner Malerei.
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Herbstabend
Im Abendrot erglühn die Bäume.
Stille dringt durch leere Räume,
die du nur im Traum erreichst,
wenn du dem Tageslicht entweichst.
Ein Vogelruf erklingt im Himmelsblau.
Ein letzter Blick, schon ungenau,
streicht übers kahle Baumgeäst,
indes der Abendwind noch sanft
ins schüttere Haar dir bläst.

Du bist gebeugt und alt,
gehst in dein Haus hinein,
schon ist dir ein wenig kalt.
Es war viel Sonnenschein
in deinem langen Leben.
Jetzt gibt es nur mehr Träume,
die ins letzte Licht fortschweben.
Peter Paul Wiplinger
H.Nr.9/2016
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Aquarell, F.Ziegler

Friedrich Ziegler, geb. 1949 in Rechnitz und dort aufgewachsen. Begann erst spät sich der

Kunst zu widmen (1998). Hauptsächlich Aquarelle, aber auch Öl und Kohlegrafik zählen zu seinen
Techniken. In den Motiven spiegeln sich die Schönheit der Natur sowie Eindrücke seiner Reisen.
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Spiritueller
Widerstand
Sonja Henisch

W

as Widerstand ist, ist wohl klar. Es gibt zwei
Möglichkeiten: mit etwas nicht einverstanden sein, es verneinen, etwas verhindern, oder aber
einer Versuchung widerstehen. Was Spiritualität
ist, darüber ließe sich lange diskutieren. Ich kann
nur versuchen, meine Sichtweise in Worte zu fassen. Es gibt eindeutig Bereiche, die sich gar nicht,
kaum, schwer oder nur andeutungsweise sprachlich ausdrücken lassen.
Spiritualität hat es sicher bereits vor der Gründung diverser Religionen gegeben. Grundlegend
dazu sind die Frage der Entstehung des Daseins
und die Frage des Wohin-Gehens nach dem Tod.
So leicht die Antwort zur zweiten Frage für einen
Atheisten und naturwissenschaftlich denkenden
Menschen sein mag, die erste Antwort ist nicht,
vielleicht noch nicht beantwortbar.
Als Spiritualität sehe ich das Verhältnis zum
Wunder des Lebens, das hinter der inkarnierten
Welt steht. Ich erkenne, dass alles Leben nur eine
Seite des anderen, der Energie ist, aus der alles
Dasein besteht. Spiritualität hat für mich etwas
mit Respekt zu tun. Es bedeutet im weitesten Sinne „Geistigkeit“, also auch eine mentale Entwicklungsstufe, ist die geistige Verbindung zum Transzendenten, das Erkennen, dass hinter der Materie
weitaus mehr ist als das, was wir mit unseren Augen
sehen. Wenn Indios in Peru etwas trinken, wird der
letzte Rest mit den Worten „Pacha Mama“ auf die
Erde geschüttet. Es wird der Erde kein Kunstdünger, keine Chemie aufgezwungen, sondern etwas,
das man selbst mag und schätzt, mit Dankbarkeit
zurückgegeben. Geben und dabei an andere Wesen
denken, an die Umwelt denken, empathisch sein,
hat für mich viel damit zu tun.
Sicher konnten Religionen die Spiritualität ihrer
Gläubigen nutzen, meistens zu Ungunsten der
Spiritualität. Denn wo ein Mittler eingesetzt wird,
geht es letztendlich um Macht, die Abhängigkeit
schafft.
Respekt und Macht passen nicht gut zusammen,
Respekt und eine natürliche Autorität schon.
Mit Macht hat das Kastenwesen im Hinduismus zu tun, ebenso das Priesterwesen im alten
Judentum sowie im Christentum mit dem im erst
16. Jahrhundert eingeführten Beichtwesen. Erst

unlängst wurde mir der politische Aspekt der
Beichte voll klar. Damit hatte man in ganz Europa besten Einblick in die Politik. Ich glaube nicht,
dass es bei der Einführung der Beichte um die Verfehlungen der kleinen Leute ging! Trotzdem war
es ein politischer Schachzug, mit Drohungen von
Hölle und Fegefeuer Angst zu machen. Menschen,
die Angst haben, lassen sich gut manipulieren und
beherrschen. Das wissen die heutige Politik und die
heutigen Medien ebenso, wie Kirche und Herrscher
es einst wussten.
Einem spirituellen Menschen, der mit Respekt vor
dem Seienden lebt, fällt es mit großer Sicherheit
leicht, nicht grenzüberschreitend zu sein. Jemand,
der spirituell lebt, ist nicht unmäßig, nicht gierig,
neidet nicht, ist sexuell nicht ausschweifend, weil
er Sexualität als etwas Schönes, Heiliges kennt, er
achtet auf seine Worte, weil er wirkende Energie
darin sieht. Für einen solchen Menschen sind solche Gebote überflüssig, weil er aus tiefstem Inneren danach lebt und handelt.
Daher braucht man die Gebote im Judentum,
Christentum und im Islam als Regulativ für jene,
die ihre Spiritualität bereits verloren haben. Spirituelle Menschen erkennen die Dualität, ihre Notwendigkeit in unserem Dasein, sehen weiblich und
männlich als gleichwertig, was in den Religionen
nur gelegentlich zum Vorschein kommt. Der weibliche Anteil ist männlich dominiert.
Im Judentum ist Lilith, die erste emanzipierte Frau
Adams, zur Dämonin herabgewürdigt, Eva ist das
Dummchen, das den Verlockungen der Schlange
erliegt und damit den armen Adam ins Verderben
führt, im Christentum hat die Anerkennung Maria
Magdalenas zweitausend Jahre gedauert und Maria
ist nicht gleichgestellt mit Gottvater, sondern die
Gottes-Gebärerin, das heilige Gefäß, wie es manche ausdrücken. Im Islam steht Fatima, die Tochter
Mohammeds, hoch in der Verehrung und Mohammed selbst hat die wohlhabende Kaufmanns-Witwe und Arbeitgeberin Chadidscha geheiratet. Diese
hatte zur damaligen Zeit im 6. Jhdt. n. Chr. voll
rechtskräftig handeln können. Im Buddhismus stehen teilweise noch immer Nonnen in der Hierarchie weit unter den Mönchen. Alle diese Religionen sind männerherrschaftlich orientiert. Manche
geben Ansätze von Spiritualität preis, andere sind
mehr am Verhindern interessiert. Karma oder Inshallah, wir könnten es uns aussuchen!
Wie kommt es also, dass die Freigeister religiöser
Gruppen niemals beliebt waren? Mystiker brauchten keinen Priester, nahmen und nehmen direkten Kontakt zum Göttlichen auf. Göttlich, diesen
Begriff kann man weiter definieren. Nur so viel: Ob
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Gott, Göttin oder das Nichts, welches das gesamte
Potential beinhaltet und nicht nihilistisch gesehen werden darf, oder der große Geist - es sind
Begriffe, über die gestritten wird, manchmal sogar
gekämpft, die aber im Grunde Versuche sind, das
große Eine, Ursächliche zu erfassen. Taten sich
Mystiker im Christentum zusammen, nannte man
sie Häretiker und verfolgte sie.
Katharer und viele mehr wurden nicht nur vom
Klerus, sondern auch vom Adel als gefährlich eingestuft und landeten auf dem Scheiterhaufen.
Aber auch bei den Protestanten, den Juden und
im Buddhismus gab es Häretiker, die der gängigen
Lehrmeinung nicht entsprachen. Interessanterweise gehört der bei uns geschätzte Zen Buddhismus
mit dazu. Die Sufi-Tradition wird von manchen
islamischen Strömungen nicht gemocht, weil sie
Mystiker sind, die mit dem heiligen Tanz in Trance
fallen und dabei eigene Erfahrungen sammeln, so
der Sufi Tanz nicht für Touristen herhalten muss.
Überall in den herkömmlichen Traditionen wird
Gehorsam gefordert. Gehorsam verbietet freies
Denken. Einzig im Buddhismus heißt es: „Prüfe
deine Lehrer!“ und „nur ein Lehrer, der sich freut,
wenn seine Schüler noch mehr erreichen, als er
erreicht hat, ist ein guter Lehrer!“
Jemand, der gehorcht, nicht frei denkt, ist nutzbar und benutzbar. Oft wird verlangt, ein Gläubiger oder eine Gläubige soll selbstlos sein, soll
gehorchen, soll das Ego fallen lassen. Das ist sicher
eine gute Übung, wenn es von anderen nicht missbraucht wird. Leider kommt es vor, dass Leute, die
sich für Lehrende oder Priester, also für übergeordnet halten beziehungsweise ausgeben, ihr eigenes
Ego aufbauen. Hier ist Weisheit gefordert, solches
zu erkennen.
Sexualität wird als unrein dargestellt. Mit unterdrückter Sexualität kann Aggression gefördert
werden. Sowohl christliche Ritter als auch japanische oder chinesische Mönche wurden als Kriegsmaterial benutzt. Mit unterdrückter Sexualität ist
nicht gut Kirschen essen, aber umso besser Krieg
zu führen.
Wer hat nicht in seiner Jugend energetische Spiele betrieben? Ich habe mit Begeisterung Leuten in
der Straßenbahn so lange in den Nacken gestarrt,
bis diese unruhig wurden und sich umwendeten.
Die Energie des Blickes konnten wir Jugendliche
nicht beweisen, haben sie aber spielerisch benutzt.
In den europäischen Regeln des guten Benehmens
heißt es, dass man seinem Gesprächspartner in die
Augen sehen soll. Etwas, was in anderen Kulturen
undenkbar ist. Undenkbar deshalb, weil mit dem
Blick manipuliert werden kann. Indios sitzen neben-
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einander, wenn sie etwas zu besprechen haben,
jemandem direkt in die Augen zu schauen gilt als
denkbar unhöflich. Gut, frage ich mich, wer hat
wohl unseren Verhaltenskodex eingeführt? Wem
ist dieses Verhalten nützlich? Wer wird verschämt
seinen Blick senken, wenn ihn der andere anstarrt?
Tiere, denen man direkt in die Augen sieht, werten
ein solches Verhalten als Aggression. Sollen wir
lernen, auf andere aggressiv zu wirken oder sollen
wir lernen höflich zu sein, um dann dem Blick des
anderen auszuweichen? Wahrscheinlich hängt das
vom sozialen Status ab, in dem wir groß geworden
sind.
Interessant ist, dass in den meisten Religionen
eine Du-Beziehung zum Göttlichen besteht, welche
die Dualität Gott-Mensch aufrechterhält. Nur in
der Praxis des tibetischen Buddhismus sind Meditationen üblich, die zu einer Verschmelzung mit
dem göttlichen Aspekt führen, das heißt, der Meditierende nimmt die Qualitäten der Gottheit in sich
auf, wird selbst zur Gottheit. Auch im Sufismus
und Hinduismus sind ähnliche Techniken bekannt.
Ich meine, das sind hohe psychologische Tricks.
Der spirituelle Mensch erfährt das Göttliche in sich
selbst und meint, dass die Vorstellung der Trennung von Gott und Existenz eine Illusion ist. Er ist
in Kontakt mit seinem göttlichen Anteil und kann
ihn befragen.
Wenn sich der Mensch als Teil von einem großen
Ganzen betrachtet und jeden anderen Menschen
ebenso sieht, hat er die Möglichkeit in sich selbst
Glück und Erfüllung zu finden. Selbstentwicklung
und Selbsterkenntnis sind die Prozesse, die dazu
führen, die über das Ego hinausleiten, aber das
Selbst finden lassen.
Befragt nach einem speziellen weiblichen Anteil
im spirituellen Widerstand, sehe ich, dass es diesen schon lange gegeben hat und gibt. Die große
Göttin, Mara, Maria, Astarte, Sebele, Isis und wie
immer ihre Namen waren, sind zwar in den Untergrund gedrängt worden; Frauen haben sich aber
immer mit dem Heil-Sein ihrer Lieben beschäftigt
und sind damit unweigerlich im Kontakt mit „Mutter Natur“, wie wir es hier im so genannten Westen
ausdrücken. In der Kräuterheilkunde, in Gebeten,
heilsamen Sprüchen und Mantren verbinden sie
sich bewusst mit höheren Bewusstseinsebenen.
Sie wussten immer um das Geheimnis des Lebens,
der Geburt und des Todes. Warum wohl beschäftigen sich viele Frauen mit alternativer Medizin,
alternativen Heilmethoden, gesundheitsfördernden
Methoden wie Yoga und Tai Chi? Die Fähigkeit
mit Gedanken schöpferisch zu sein, lässt den göttlichen Anteil wieder erkennen.

C.G. Jung nennt es auch das Göttliche in uns.
Diese Erfahrung ist jenseits des Verstandes, schenkt
die Verbundenheit mit allem Seienden und führt
zur Wahrheit jenseits aller Konfessionen. So, wie
Gandhi einst sagte: „Ich bin Christ, Buddhist, Moslem, Hindu und Jude!“, sagte einst ein hoher Lama:
„Schätze alle anderen Religionen, wer eine Tradition ehrlich geht, kommt im Schnittpunkt immer
ans gleiche Ziel!“, vorausgesetzt, er musste nicht
den Weg des unbedingten Gehorsams gehen, denke ich.

Es gibt nur eine höhere Kraft, aus der wir kommen, und das zu erkennen führt zu einem Gefühl
der Verbundenheit, unabhängig von Glauben,
Nationalität und Hautfarbe. Geborgenheit im Sein
wird erlebt, gibt die Einsicht in einen tieferen Sinn
des Lebens und wirkt heilsam. Diese Erkenntnis
lässt menschliche Beziehungen liebevoller werden und gibt Mut und Kraft am Wandel in unserer
Gesellschaft mitzuwirken.

Vom Mut
zur geistigen Redlichkeit
Franziska Bauer

K

ennen Sie das Wort Gutmensch? Hand aufs Herz,
was empfinden Sie, wenn Sie dieses Wort hören?
Hat man Sie vielleicht schon einmal als Gutmenschen bezeichnet? Und: Hieß das nicht früher einfach
«homo bonae voluntatis», ein Mensch guten Willens, einer, der es gut meint?
Nein, mit «Gutmenschentum» werden Toleranz,
Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit als naives
Getue abgetan und als unnötige Schwäche ausgelegt. Nicht von ungefähr hat die Jury der Sprachkritischen Aktion das Wort «Gutmensch» im Jänner aus 1644 Einsendungen zum «Unwort des
Jahres» 2015 bestimmt. Zwar ist das Wort schon
seit den Neunzigerjahren in Gebrauch, wird aber
neuerdings im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsthema wieder häufig verwendet, und zwar
als Kampfbegriff rechter Populisten und Mauerbaubefürworter gegen all jene, die es wagen, sich
für Humanität und Menschenrechte einzusetzen.
In welch unersprießlicher Gesellschaft sich dieses
Unwort befindet, zeigen die ebenfalls eingereichten Wörter «Gesinnungsterror» und «EmpörungsIndustrie».
Sprache ist immer ein Abbild des sogenannten
Zeitgeistes. Sprache ist Kultur, und Kultur ist Sprache. Man möchte meinen, dass in diesem Zusammenhang wohl eher die Wörter Unkultur und
Ungeist angebracht erscheinen. In welcher ungeistigen, ja geistlosen Zeit leben wir? Und: Wollen
wir dieser Unkultur gestatten, weiter zu bestehen?
Nein, es muss auch anders gehen. Was nottut, ist
Widerstand gegen den herrschenden Ungeist. Mehr
Geistigkeit, mehr Spiritualität, mehr und intensivere Wahrheitssuche, Aufdecken der wahren Kau-

salitäten. Empört Euch! «Indignez-vous!», sagt der
ehemalige Widerstandskämpfer Stéphane Hessel in
seinem Essay, den er im Oktober 2010 veröffentlichte und von dem bis Februar 2011 mehr als eine
Million Exemplare verkauft wurden. Was beweist,
dass viele, sehr viele Menschen eine Änderung des
Status quo herbeisehnen und auf der Suche nach
praktikablen Alternativen sind.
Spiritualität, also im weitesten Sinne «Geistigkeit»
im Gegensatz zur Materialität, wird als schwammiges Modewort mitunter fälschlich mit Religiosität und Frömmigkeit gleichgesetzt oder gar als
bloßer Teilbereich der Esoterik verstanden. Dabei
ist sie nichts anderes als das bewusste Ausleben
und Praktizieren einer als richtig erkannten Geisteshaltung. Spiritualität stellt die Frage nach der
Sinnhaftigkeit unseres Daseins, nach unserer Verantwortung in dieser Welt. Spiritualität beinhaltet
das Streben nach Gerechtigkeit, das Vorhandensein von Empathie und Solidarität und das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte. Eine so
definierte Spiritualität eint Gläubige, Agnostiker
und Atheisten.
Spiritualität bedeutet letztendlich Wahrheitssuche. Der Philosoph und Neurowissenschaftler
Thomas Metzinger definiert Spiritualität als eine
ethische Grundhaltung der bedingungslosen Aufrichtigkeit zu sich selbst, die man braucht, um auf
der Suche nach Wahrheit Irrtum und Selbsttäuschungen zu vermeiden. Er nennt diese Haltung
«intellektuelle Redlichkeit». Leichtgläubigkeit ist
von Übel, kritisches Denken und gesunder Hausverstand sind gefragt. Nachrichtenquellen sind
sorgfältig zu überprüfen.
H.Nr.9/2016

Pappelblatt 41

Im Wirrwarr widersprüchlichster Informationen und
versuchter Manipulation, in einem Gemisch aus übelstem Populismus und kruden Verschwörungstheorien
ist es mitunter ausgesprochen mühsam, die wahren
Kausalitäten herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang wird bewusstes Lügen zur mentalen Ressourcenvergeudung, einem Fehlverhalten, das an Schädlichkeit kaum zu überbieten und deswegen mehr als
verwerflich ist.
Markholf Niemz, ein deutscher Biophysiker und
Nahtodforscher, bezeichnet Spiritualität als die Wahrheit, die von innen kommt. Wer also der Wahrheit
folgt, die seinem tiefsten Inneren entspringt, ist auf
dem richtigen Weg. Und der Weg ist das Ziel, mag er
auch noch so lang und steinig sein.

Barbara Keller

Vorwahlzeiten
Verärgert merkt Max Mustermann,
er kommt im Auto schlecht voran:
Denn jetzt, wo sich in Vorwahlzeiten
Parteien um das Wahlvolk streiten,
wuchern wie Pilze nach dem Regen
Plakate, die an vielen Wegen
beim Fahren ihm die Sicht verstellen.
Das lässt die Zornesader schwellen!
Was da nicht alles plakatiert
und farbenfroh versprochen wird!
Probleme wird man schleunigst lösen,
sobald man sich die Mehrheit schnappt.
(Wobei die andern schuld gewesen,
dass es bis jetzt partout nicht klappt.)

Barbara Keller - Ungefragt geworfen in eine der mög-

lichen Welten lebt sie auf Salzburger Boden, zumindest
versucht sie es. Neben der Lebensschule hat sie diverse
andere Schulen durchlaufen, Halbwertzeitwissen ansammelnd. Tätig in gelernten und ungelernten Berufen
und Berufungen, z. B. im sozialen Bereich. Musikalische,
literarische und fotografische Aktivitäten sorgen dafür,
dass die subjektive Daseinszeit sich eher zu kurz als zu
lang erweist, egal, wie lange sie dauern mag.

Wolfgang G. Rehor , geb. in Wien, Besuch der Wiener
Kunstschule in den Klassen der Malerei und Keramik
1974-78. 1980 bis 85 reiste ich öfter nach Siena und
Florenz und studierte u.a. in den Uffizien

Franziska Bauer , geb. 5.1.1951 in Güssing, wohnhaft
in Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin, verfasst
Lyrik und Kurzprosa. Derzeit Arbeit an einem humoristischen Gedichtzyklus über Menschen wie du und ich
(Arbeitstitel: Max Mustermann und Lieschen Müller).
franziska-bauer@inode.at Tel. +43 680/21 61 749
www.galeriestudio38.at/Franziska-Bauer
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Doch Max, der weiß, das ist nicht so:
Beim momentanen Status quo
herrscht allgemeines Unbehagen,
weil Geist und Politik versagen.
Die Wirtschaftskrise persistiert,
die Dinge liegen kompliziert,
ein Klima, wo nur Populisten
ein unbeschwertes Dasein fristen.
Sie schüren Angst mit rechter Hetze,
und säen Misstrau’n, Hass und Neid,
fordern drakonische Gesetze
und machen zur Gewalt bereit.
Ihr Slogan raubt ihm die Geduld „Migranten sind an allem schuld!“
Ihm ist wahrhaftig nicht geheuer,
was so von rechts krakeelend tönt.
Denn zweifellos spielt mit dem Feuer,
wer Takt und Menschenrecht verhöhnt.
Und wie begegnet Max dem Dreck?
Mit Hausverstand und Faktencheck!
Franziska Bauer
(Aus dem Zyklus „Max Mustermann und Lieschen Müller“)

Azarra -

TRAG DEINE FEDERN

Trag deine Federn, Trag deine Perlen, Der Geist des Unrechten ist auf der Straße.
Du hast dich behängt mit Kupfer und Silber
Den gekauften Gespenstern der Berge und Flüsse
Zerbrochene Verträge, Zerbrochene Menschen, Zerbrochene Träume, Zerbrochene Seelen,
Zerbrochen des Landes Einheit
Du feierst Geburtstag, Amerika, du Kind des Scheins.
Sei uns willkommen, Zeit der Reinigung

Lakota, Wolfgang Rehor

(In Mechthild Mailandt (Hg): Neue indianische Poesie aus Akwesasne Notes u.a., Aachen 1978, S.24)

Indianer im Widerstand
Versuch einer kurzen zeitgeschichtlichen Skizze
Roman Schweidlenka

D

ie grausame militärische Niederwerfung der
nordamerikanischen Indianerstämme und ihre
Internierung in Reservaten unter menschenunwürdigen Bedingungen bewirkte bei den Betroffenen
Apathie, Resignation, Alkoholismus. Die Arbeitslosenrate lag und liegt in vielen Reservationen bei
90%. Nur in den Gemeinschaften der Hopi, Hau de
no sau nee (Irokesen) und Lakota-Sioux glomm die
Fackel des Widerstands gegen die Zerstörung ihres
Landes, ihrer Kultur und ihrer Spiritualität unbeirrt
weiter.1948 beschlossen die spirituellen Ratgeber
der Hopi und Eingeweihten der zahlreichen Bünde,
andere indigene Nationen (wie Stammeskulturen
heute genannt werden) und die Weltöffentlichkeit
zu kontaktieren. Der Grund: Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Sollte ein
„Kürbis voll Asche“ in großem Umfang Land und
Leben vernichten, sei es Zeit, zu handeln und vor
Uranabbau, Atomkraft und nuklearen Waffen zu
warnen. Sonst drohe, so die Hopi, ein globaler Holocaust.
Der Weg führte Botschafter der Hopi, wie den
auch in Österreich wiederholt weilenden Thomas
Banyacya Sr., zuerst zur Irokesenkonföderation,
deren großes Friedensgesetz nicht nur George
Washington maßgeblich für die US-Verfassung
inspirierte, sondern auch Friedrich Engels begeisterte, der bei den Irokesen endlich seinen Urkommunismus gefunden hatte. Mit den Hau de no sau
nee tauschten die Hopi Prophezeiungen und spirituelles Wissen aus, dann reiste der vermutlich
1956 gegründete „Spiritual Unity Caravan“ durch

die USA und Kanada, um andere Stämme zu besuchen. Bei diesen Treffen wurden einerseits ökologische, soziale und politische Probleme besprochen, andererseits bemühten sich die Elders, vor
sich hin glosende spirituelle Traditionen und Riten
neu zu beleben. Spiritualität und Politik sind im
indianischen Bewusstsein untrennbare Geschwister
(„Spiritualität ist die höchste Form des politischen
Bewusstseins“ / Irokesen). Dazu gesellte sich die
Betonung, dass ein einfacher Lebensstil in egalitären, den Menschenrechten verpflichteten Gesellschaften eine Alternative zum real existierenden
Kapitalismus sei.
Bald darauf gründete sich der „Traditional Elders
and Youth Circle“, eine Zusammenkunft der anerkannten Chiefs („Häuptlinge“) und Medizinleute
der indigenen nordamerikanischen Nationen. In
den sechziger Jahren rebellierten sodann Tulalip
Indianer, unter ihnen Janet Mc Cloud, die „Großmutter des indianischen Widerstands“, ebenfalls
in den achtziger und neunziger Jahren öfters in
Österreich on Tour. Der Widerstand der Tulalip
richtete sich gegen die drastische Beschneidung
ihrer Fischereirechte, die multinationalen Konzernen großzügig eingeräumt wurden. Die Indianerbewegung, eine bunte Mischung aus naturreligiös
geprägter Spiritualität und antikapitalistischem
Widerstand, war geboren. 1973 besetzten junge
Aktivisten der militanten Gruppierung AIM Wounded Knee. Das weltweite Medienecho bewirkte eine
Welle der Unterstützung indianischer Anliegen
durch Menschen der damaligen linksliberalen Friedens- und Alternativbewegung, nicht zuletzt durch
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die großen amerikanischen Hippielandkommunen
wie z.B. die „Farm“. Zehn Jahre nach der Besetzung von Wounded Knee waren über 50 % der
beteiligten Aktivisten ermordet worden. Die Morde wurden nicht aufgeklärt. Doch trotz repressiver staatlicher Aktivitäten boomte der indianische
Widerstand, der allmählich beinahe alle Stämme
umfasste.
Heute geht der indigene Kampf gegen die Zerstörung des Landes, des Lebensstils, der spirituellen
Kultur weiter. Die Unterstützung durch Weiße ist
mit dem Versickern der Alternativbewegung Mitte der neunziger Jahre deutlich abgeklungen. Die
politische Zusammenarbeit mit Weißen begann
1967, im Sommer der Liebe in San Francisco.
Mit zunehmender Kooperation begannen indianische Medizinleute auch, spirituelle Einsichten mit
einigen engagierten Weißen zu teilen. Diese zarte
Pflanze spirituellen Austauschs, erstmals seit den
Indianerkriegen mit Weißen durchgeführt, wurde
schnell durch die Schamanensucht des New Age
überlagert. Der massive Missbrauch indianischer

Spiritualität durch Plastikschamanen, die aus dem
kulturellen Zusammenhang herausgeschälte rituelle Techniken mit europäischer Esoterik vermengten und die „Magie der Indianer“ in die kapitalistische Profitmaschinerie integrierten, führte zu großem Unmut und warnenden Botschaften in vielen
Reservationen. Am Ende dieser Entwicklung sahen
sich etliche Stämme veranlasst, ihre Spiritualität
wieder nur intern zu praktizieren.
Was in dieser wild bewegten, verflossenen Zeit
viele Europäer an den Indianern faszinierte, war
die Mischung aus Mutter Erde-Verbundenheit,
freier Spiritualität jenseits der Normen und Dogmen organisierter Religionsgemeinschaften und
der kompromisslose, radikale Kampf gegen den
militärisch-industriellen Komplex, sprich gegen
die destruktive Macht der Multis. Nicht zuletzt
belebten neue indianische Poesie und Musik die
Gemüter. Diese Begeisterung ist heute Geschichte.
Doch wiederholt sich – im Negativen wie im Positiven - Geschichte nicht immer wieder?

Spiritualität als Widerstand
Johannes Heinrichs

W

enngleich dieses Thema mir von der Redaktion vorgegeben wurde, liegt es mir so
existentiell am Herzen, dass ich mich dazu nicht
allein theoretisch äußern will. Vielmehr möchte
ich es wagen oder mir erlauben, die theoretischen
Überlegungen am Leitfaden meines eigenen Weges
mit Leben zu füllen und zugleich zu prüfen.
Vorweg zum Begriff von Spiritualität, wie ich
ihn verwende. Ich verstehe darunter die Art, wie
ein Mensch seinen Bezug zum Unbedingten, zum
Universum sowie zur (vielleicht selbstbewussten,
selbstreflektierten) Intelligenz dieses Universums
lebt und belebt. Es ist sein innerlichster, wesentlichster Bezug überhaupt, um dessen Kultivierung
sich ein menschliches Leben zutiefst dreht. Das
kann mit einer vorgegebenen Religion (im besten
Fall einer Gemeinschaftsform von Spiritualität)
zu tun haben, muss es aber keineswegs. Für viele beginnt Spiritualität im Gegenteil erst da, wo
sie die ausgetretenen Straßen der gemeinsamen
Religion verlassen und ihren eigenen Pfad zu gehen
wagen, das heißt im mehr oder weniger heimlichen
Widerstand gegen die herrschende Religion.
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Widerstand gegen die Verdrängung des Religiösen in der Alltagswelt
Bei mir persönlich begann der spirituelle Widerstand jedoch anders, als ein religiöser.
Aus einer Bäckerei- und Geschäftsfamilie der
Nachkriegszeit stammend, wunderte ich mich
darüber, dass Religion zu Hause kein Thema war.
Die Familie galt zwar offiziell als katholisch,
doch das bedeutete für meine Eltern nur gebremste Fortführung der Familientradition. Sie hatten Nazizeit und Krieg persönlich heil überstanden. Vater machte es zu schaffen, dass drei seiner
Brüder im Krieg geblieben waren. Er ging, außer
bei den Taufen seiner neun Kinder, fast nie zur
Kirche. Er murmelte gelegentlich vor sich hin:
„Der Pastor kann ja bei mir beichten kommen.
Was der predigt, kann ich nicht ernst nehmen.“
Beim gemeinsamen Singen äußerte er, das komme
seiner Religion der Liebe schon näher. Mutter war
ein wenig angepasster, doch auch für sie war ihre
Arbeit, ihr Dienen als Mutter und Geschäftsfrau,

die eigentliche „Religion“.
Mir reichte das nicht. Schon früh entwickelte ich ein intensives philosophisch-religiöses
Interesse und legte mir, lange vor dem Abitur,
eine kleine Bibliothek zu. Wenn im Betrieb und
Kundschaftfahren auch für mich Feierabend war
und ich meine Schulaufgaben eher nebenbei erledigt hatte, besonders aber an Sonn- und Feiertagen,
war ich mit diesen Büchern des neu aufbrechenden
Nachkriegskatholizismus beschäftigt, der seit 1958
durch das mutige Aggiornamento von Johannes
XXIII. geprägt war. Als das Abitur nahte, eröffnete ich meinen Eltern, dass ich Theologie studieren und darüber hinaus bei den Jesuiten eintreten
wollte. Sie waren entsetzt. Als mein Vater fragte,
warum es denn gleich ein Orden sein müsse, antwortete ich: „Um an mir selbst zu arbeiten.“
Ernsthafte Alternativen zum Katholizismus, außer
dem Protestantismus, waren mir in der Schule wie in
den Buchhandlungen nicht bekannt geworden. Das
ist ein Punkt, den ich dem Schulsystem mit konfessionellem Religionsunterricht bis heute übel nehme:
Dass es so fernliegende Religionen wie Hinduismus
und Buddhismus (mit Wiedergeburtslehre und dergleichen) gab, erfuhr man gerade noch. Doch dass
es auch abendländische, spirituelle Alternativen
wie die Theosophie und die daraus abgezweigte
Anthroposophie gab, blieb mir trotz meines großen Interesses völlig unbekannt. Ein konfessionelles Vergehen an den Jugendlichen!
Mein Eintritt in den Jesuitenorden war durchaus,
wenn man so will, „spiritueller Widerstand“ gegen
die Verdrängung des Religiösen in der Alltagswelt,
verbunden mit dem Verlangen nach einer neuen, geistig-religiösen Familie. Ich erinnere mich
an ein Wort des Kardinals John Henry Newman,
Johannes Heinrichs, Professor für Philosophie

und Sozialökologie a. D.,
lehrte ab 1975 Sozialphilosophie an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt/M. Seit
Verzicht auf diese Professur wirkte er als Gastprofessor, Forschungsbeauftragter und Schriftsteller.
Von 1998 bis 2002 lehrte er Sozialökologie an der
Humboldt-Universität zu Berlin als Nachfolger
Rudolf Bahros. Führender Kopf im „Netzwerk Viergliederung der Demokratie“ (www.netz-vier.de).
Wichtigste einschlägige Bücher: „Revolution der
Demokratie“, Berlin 2003 (Neuauflage in Vorbereitung); Kurzfassung „Demokratiemanifest für die
schweigende Mehrheit“, München 2005; „Sprung
aus dem Teufelskreis. Sozialethische Wirtschaftstheorie“, 2. Aufl. München 2005; www.johannesheinrichs.de.

das ich in seiner „Glaubensbegründung aus dem
Persönlichen“ fand: Wenn ich in den Spiegel
schaute und mein Gesicht darin nicht erblickte,
könnte ich nicht mehr erschrecken, als wenn ich
in der Welt keine Spuren des lebendigen Gottes
entdeckte.

Widerstand gegen die spirituellen
Doppelspiele der Religion
Die Rechnung mit der geistigen Familie ging
zunächst voll auf: Ich fand mich nach zweieinhalb Jahren Jesuitennoviziat (1962-1964, Zeit des
Zweiten Vatikanischen Konzils, des katholischen
Aufbruchs) als gelernter Mönch wieder. Ich sog
die jesuitische Spiritualität der Contemplatio in
actione, des Gottfindens in allen Dingen, wie ein
Schwamm in mich auf. Auch viele der gregorianischen Gesänge und Hymnen trage ich bis heute
auswendig-inwendig in mir. Doch gleich zu Anfang
fiel mir auf, wie Rivalität und Ehrgeiz so gar nicht
der offiziellen Spiritualität der Ordenssatzungen
entsprachen. Darin lautet z.B. die unter Jesuiten
berühmte 11. Regel, wie wichtig es für den spirituellen Fortschritt sei, vollständig das abzuweisen,
was die Welt liebt und umarmt; und zuzulassen, ja
mit allen Kräften zu ersehnen, was Christus liebte und umfasst hat, nämlich Erniedrigung und die
Missachtung durch die Welt. Ich war nie in einer
kirchlichen Jugendgruppe gewesen und glaubte,
im Orden ginge es wie in einer großen Familie zu,
ohne den versteckten Ehrgeiz und die Rangspiele.
Welch ein Irrtum!
Ich begann, sehnlich auf die PhilosophieAusbildung nach dem Ende des sehr klösterlichen
Noviziats zu warten: großes Aufatmen in Pullach
bei München. Jetzt sog ich auf wissenschaftlichere, gründlichere Weise in mich auf, was ich schon
als Schüler angelesen hatte. Viele meiner JugendAutoren (Johannes B. Lotz, Walter Brugger, Josef
de Vries, August Brunner, nicht zuletzt Karl Rahner)
lernte ich nun persönlich kennen.
Was Spiritualität angeht, war sie von Verliebtheiten
in Mitbrüder und Kampf gegen die „heimliche
Sünde“ mit dem eigenen Körper geprägt, den alle
ganz heimlich führten und allwöchentlich beichteten. Bis zur Priesterweihe war mir klar: Mit dieser
Sexualakrobatik und solcher Gruppendynamik ist
echte Spiritualität der Wahrhaftigkeit nicht zu vereinbaren. Trotz vieler weiterer Erfahrungen dieser
Art und erheblicher Zweifel ließ ich mich 1974 zum
Priester weihen, sozusagen als Flucht nach vorn
und als kirchliche Zugabe zur philosophischen
Doktorarbeit, die ich an der Bonner Universität,
H.Nr.9/2016
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Holzschnitt, Claudius Schöner

doch in einem Jesuitenhaus wohnend, absolviert hatte. Symbolischerweise bekam ich zufällig
just am Tag meiner Priesterweihe im Frankfurter
Kaiserdom die Druckfassung meiner Dissertation
über Hegels Logik in seiner „Phänomenologie“
erstmals zu Gesicht. Das Wissenschaftliche war mir
viel wichtiger geworden als irgendwelche Riten
und Weihen.
Und die Spiritualität? Um sie musste ich mich
intensiv kümmern, als ich im Orden und als
Nachwuchsstar unter den Professoren alles erreicht
hatte - nur kein inneres, spirituelles Glück. Ich
durchschaute das Doppelspiel vieler Mitbrüder von
Religion, Ehrgeiz, Geltung und Macht, nicht zuletzt
von angeblichem Zeugnis für eine andere, spirituelle Dimension von Liebe und wirklichem Umgang
mit Sexualität. Über die eigene Erfahrung hinaus
wurde mir aus der Beobachtung klar: Was bei den
Jesuiten an Doppelspiel lief, war im allgemeinen
Klerus, bei den „Weltpriestern“, noch viel krasser:
Würden alle zu ihren Beziehungen zu Frauen und
Männern stehen, würde diese Art Kirche zusammenbrechen, zum Wohle der Menschheit.
Meine Spiritualität bestand aber fort im Willen
zur Wahrhaftigkeit und im Vertrauen auf eine
göttliche Führung. Nach langen Exerzitien, in
denen ich dem Exerzitienmeister (einem mystisch
begabten belgischen Theologen) meinen bisherigen Weg mit seinen Inkonsequenzen ausführlich
schriftlich unterbreitete, entschied ich mich, um
den Ordensaustritt zu bitten. Das war eine schwere
Entscheidung, doch immer noch leichter entschie-
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den als vollzogen, da der besagte Exerzitienmeister
der einzige war, der mich dazu ermuntert hatte. Alle
Freunde und Lehrer im Orden wollten mich halten.
Mit Argumenten, die weltlich ganz richtig waren,
z.B. dass ich den Orden als Transmissionsriemen
für meine philosophischen Ideen gebraucht hätte, bis dahin, dass der Orden doch den besten
Schutz auch für solche gewähre, die es ohnehin
nicht so mit Frauen hätten. Der Rest von wahrhaftiger Spiritualität in mir jedoch formte sich
zu der rebellierenden inneren Stimme: Du musst
endlich austreten, du darfst mit deinen dir von
Oben geschenkten Gaben dieses heuchlerische und
morsche System nicht an verantwortlicher Stelle
stützen. Ich verließ schweren Herzens meine zweite Familie sowie meine Philosophieprofessur an
der Philosophisch-theologischen Hochschule der
Jesuiten in Frankfurt. Die endgültige Ernennung
von Rom war unterwegs, ich wollte sie aber nicht
mehr abwarten. Das hätte zu opportunistisch
ausgesehen, das genaue Gegenteil meiner vielleicht wieder zu idealistischen Haltung. Ebenso
wies ich auf Bleiben berechnete Einladungen an
die Jesuitenfakultäten in Rom, Innsbruck und
München zurück. Ich ging in die Einsamkeit - in
erhebliche Ungewissheit.
Neben die Ablehnung persönlicher Doppelspiele
und die Unglaubwürdigkeit der kirchlichen
Realität traten theologische Zweifel, besonders an
der Einmaligkeit der Gottessohnschaft Jesu, die so
grundlegend für das orthodoxe Christentum ist.
Eine durch längere Studienaufenthalte in Paris eingeleitete zweite, theologische Dissertation über dieses Thema brach ich ab. Die offizielle Begründung
der Leitung der Frankfurter Hochschule für meine
Distanzierung lautete: „Persönliche Gründe“.

Spiritualität als Widerstand gegen soziale Ungerechtigkeiten
Die spirituellen Prüfungen wurden mit diesem
sehr schmerzlichen Schritt jedoch noch intensiver. Denn die Hoffnung, an den staatlichen
Universitäten als Professor, der schon einiges
vorlegen konnte, aufgenommen zu werden, war
groß. Ich war nicht ausgetreten, um den Märtyrer
zu spielen. Jetzt machte ich jedoch die Erfahrung,
dass die „freien“ weltlichen Philosophie-Fakultäten
im deutschen Sprachbereich in keiner Weise frei
waren: Der Arm der Kirchen reicht weit in sie hinein. Es gibt Konkordatslehrstuhlinhaber, das sind
„Philosophen“ zusätzlich zu den milliardenschweren theologischen Fakultäten, die ebenfalls von der
Zustimmung der kirchlichen Oberen abhängig sind

– eine der vielen Folgen des Konkordates zwischen
Hitler und dem Heiligen Stuhl von 1933. Heute
werden die rechtlichen Verhältnisse durch einzelne
Staatsverträge mit den deutschen Bundesländern
bzw. mit der Republik Österreich nach Kräften
verschleiert. Längst haben die evangelischen
Konfessionen nachgezogen. Die jüdischen und islamischen sind dabei, ihre Glaubensverkündigung
aus Paritätsgründen ebenfalls an den Universitäten
zu betreiben. Mit seriöser Religionswissenschaft,
für die wir nur eine Fakultät bräuchten, hat das
wenig zu tun. Es ist Glaubensverkündigung im
Gewande der Wissenschaft. Das kommt nicht
allein den Steuerzahler teuer zu stehen. Es verunmöglicht auch eine saubere Philosophie als
Grundlage aller Geisteswissenschaften. Es ist z.B.
eine Arbeitsteilung zwischen streng logischer und
spiritueller Philosophie eingetreten, indem die letztere den Theologen bzw. den Kirchenvertretern an
den Philosophischen Fakultäten überlassen wird
– und die „eigentliche“ Philosophie sich atheistisch
und materialistisch gibt (z.B. als hirnforschende so genannte „Philosophie des Geistes“, eine
falsche Übersetzung von „Philosophy of Mind“,
weil „mind“ nur ein psychisches Vermögen des
Menschen ist).
Von diesen Konkordats-Verhältnissen war ich
höchst existentiell betroffen, zunächst in Bonn, wo
ich mit großem Erfolg und einem Universitätspreis
promoviert hatte und wo mich einige Professoren
nach meinem Verzicht auf den Frankfurter
Lehrstuhl an der Jesuitenhochschule haben wollten.
Der dortige Konkordatsphilosoph hintertrieb heimlich meine mehrfache Bewerbung, und das ging
so weiter im ganzen deutschsprachigen Raum. An
einer Fakultät erfuhr ich es ausdrücklich: Bei aller
Qualifikation, wir wollen keinen zweiten Küng! Was
hatte ich mit dem Theologen Küng gemeinsam, der
stets, auch nach Entzug der Lehrerlaubnis, durch
die Konkordatsverhältnisse abgesichert war, ganz
im Gegensatz zu mir als ehemaligem Ordensmann
und Philosophen? Ein solcher Ausspruch enthüllte
nur den unsäglichen, im Grunde verfassungswidrigen Klüngel zwischen wissenschaftlicher Lehre
und den Glaubenskonfessionen.
Ich musste also, trotz hundertfünfzig weiterer
Bewerbungen, die an den kirchlichen Verhältnissen
wie dann auch, je selbstbewusster ich im systematischen Denken eigene Wege ging, an der Angst
der Brotgelehrten scheiterten (für die Auskommen
und Prestige weit vor Wahrheitserkenntnis rangieren), einen anderen Weg suchen. Dieser Weg
führte durch finanzielle Unsicherheit und lange
Arbeitslosigkeit, der ich nur durch gelegentliche

Forschungsaufträge, zwei befristete Gastprofessuren
sowie durch Ghostwriter-Tätigkeit im Schreiben
für andere wieder entkam.
Diese Erfahrungen machten mich umso scharfsichtiger für die gesellschaftlichen Missstände,
nicht allein an den Universitäten in Bezug auf
Staat und Kirche, sondern in Bezug auf unsere
Scheindemokratie überhaupt. Schon in meinen
ersten Vorlesungen an der Jesuitenhochschule
in Frankfurt, in Gegenwart und mit lebhafter
Zustimmung des damaligen Nestors der Katholischen
Soziallehre, Pater Oswald von Nell-Breuning, hatte ich das Wertstufenmodell eines demokratischen
Systems (Viergliederung) entwickelt, bei dem
Ökonomie, Politik, Kultur und Grundwerte systemtheoretisch unterschieden wurden. Allerdings wurde mir erst Anfang der Neunziger Jahre, neunzehn
Jahre später, völlig klar, wie leicht diese Wertstufen
tatsächlich realisiert werden können: durch unabhängig voneinander gewählte Parlamentskammern
(Teilparlamente). Seltsam, wie lange ich zur dieser
naheliegenden Lösung brauchte. War es normale
Reifungszeit oder waren es die Störungen durch
viele andere Probleme?
Es gehört zu meinen tieferen VerzweiflungsErfahrungen, besonders während und nach meiner
Berliner Gastprofessur (1998-2002) als Nachfolger
des DDR-Dissidenten Rudolf Bahro, zu erkennen, in
welchem Maße wir in einer Mitläufer-Gesellschaft
leben, in der wirklich neue Ideen von Politik und
Medien gleichermaßen ignoriert werden. Es gibt
immer viele Einzelne, bei denen Einsicht und
Begeisterung für grundsätzlich neue und evolutiv
notwendige Gestaltungsmöglichkeiten kurz aufblitzen. Von diesen vielen Einzelnen bleiben dann
jedoch nur wenige übrig, welche die spirituelle
Kraft und Konsequenz haben, am einmal Erkannten
festzuhalten und sich gegen den Widerstand der
einfach mitlaufenden Mehrheit durchzusetzen.
Spirituelle Wahrheitsliebe ist nicht allein grundlegend für neue Erkenntnis, sondern entscheidend
für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.
Diese Art von Spiritualität wird von den dogmatischen Religionsgemeinschaften nicht etwa gefördert, sondern geradezu untergraben! Sie erweisen
sich, wieder einmal, als Schulen der Nation in
Sachen Konformismus, Mitläufertum, Fünf-geradesein-Lassen. Nur spirituell selbständige Menschen
können solchen Herdentrieben widerstehen! Die
Weiterentwicklung unserer Demokratien, einschließlich effizienter Steuerungsmöglichkeiten
für mehr ökonomische Solidarität im Weltmaßstab
und für die so drängende Umweltproblematik, sie
hängen an der spirituellen Substanz und inspiH.Nr.9/2016
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rierten Kreativität derer, die es damit ernster meinen als unsere durchschnittlichen Politiker und
Publizisten. Es sind viele, doch relativ viel zu
wenige!
Im Nachhinein wird der Widerstand einzelner
Christen im Nationalsozialismus hochgelobt und
dient als Feigenblatt für das klägliche Versagen
der riesengroßen kirchenchristlichen Mehrheit
in jener extremen Entscheidungssituation. In
weniger krasser Form kommen sie, die Entschei
dungssituationen, jedoch immer neu. Die große
Mehrheit der Mitläufer wird durch die „großen“
Religionsgemeinschaften keineswegs zu spirituellen
Selbstentscheidern, zum „Ausgang des Menschen
aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“
(Immanuel Kant, „Was ist Aufklärung?“), angeregt.
Der jetzige Papst Franziskus stellt eine Ausnahme
dar. Er ist der (von mir seit Jahrzehnten erhoffte)
Gorbatschow des Katholizismus. Was dies für dieses Religionssystem bedeutet, wirkliche Bekehrung
oder Implosion à la UdSSR, wird sich bald zeigen.

Widerstand gegen eigenen Unglauben, Selbstgefälligkeit, Unwahrhaftigkeit
Leiden kann spirituell weiterbringen, aber nicht
automatisch. Es ist ein Anstoß dazu. Mein persönliches Leiden bestand nicht in einer körperlichen
Verkrüppelung, auch nicht z. B. darin, ein behindertes Kind bekommen zu haben. Apropos, an Kinder
war schon nicht mehr zu denken, als ich endlich
mit Fünfzig – nach allerlei Orientierungsversuchen
- eine verlässliche Partnerin, allerdings noch kein
verlässliches Einkommen gefunden hatte. Meine
Leidenserfahrung war sozialer und spiritueller Art.
Es bestand darin, eine philosophische Begabung
und Berufung zu spüren, ohne sie in einer adäquaten Institution ausleben zu können. Als „freier
Schriftsteller“ kann heute kein seriöser Philosoph
(oder gar lyrischer Schriftsteller) leben. Doch wäre
es wieder ein grobes Missverständnis, das damit
verbundene Leiden aufs Finanzielle zurückzuführen. In dieser Hinsicht kam ich immer noch über
die Runden. Nur Leser meiner Schriften können
erfassen, was ich meine. Ein Aspekt davon ist:
die mangelnde Möglichkeit, meine Gedanken
auf Fachkongressen und mit Hilfe „mächtiger“
Verlage oder Rundfunksender auf Augenhöhe
mit den Arrivierten vorzutragen. Der Gedanke,
dass diese Gedanken, besonders das angedeutete Demokratiemodell, die Gesellschaft sprunghaft konstruktiv verändern würden, während es
die Gedanken der Tonangebenden nicht tun und
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nicht tun können, macht mir zu schaffen. Auch
der abgründige Gedanke: Wäre ich in der Kirche
geblieben, wäre heute das Demokratiemodell der
Viergliederung (einst schon vom Nestor der katholischen Soziallehre bejaht) in der internationalen
Diskussion, als Teil der kirchlichen Soziallehre…
Doch was nützt es dem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele, seinem
spirituellen und intellektuellen Rückgrat, Schaden
leidet (vgl. Matthäus 16,26)?
Spiritualität bedeutet für einen schöpferischen
Menschen, besonders, wenn er keinen adäquaten „Erfolg“ im weltlichen Sinn hat, nicht zuletzt:
Widerstand gegen den eigenen Unglauben, gegen
die eigene Kurzsichtigkeit, gegen die eigene
Geltungssucht, gegen die eigene Unwahrhaftigkeit
und Rechthaberei. Schon seit vielen Jahren begleitet mich aus Friedrich Nietzsches Also sprach
Zarathustra ganz besonders der Abschnitt „Vom
Wege des Schaffenden“. Er beginnt mit den
Worten:
„Willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung
gehen? Willst du den Weg zu dir selbst suchen?
Zaudere noch ein wenig und höre mich.
`Wer sucht, der geht leicht selbst verloren. Alle
Vereinsamung ist Schuld‘: also spricht die Herde.
Und du gehörtest lange zur Herde.
Die Stimme der Herde wird auch in dir noch
tönen. Und wenn du sagen wirst: ‚Ich habe nicht
mehr ein Gewissen mit euch‘, so wird es eine
Klage und ein Schmerz sein.“
Nietzsche schildert, wie „dem Schaffenden“
Ungerechtigkeit und Schmutz nachgeworfen wird,
wie er dem Auge des Neides umso kleiner erscheint,
je höher er steigt. Worauf es mir nun ankommt,
sind folgende Zeilen:
„Aber der schlimmste Feind, dem du begegnen
kannst, wirst du immer dir selber sein; du selber
lauerst dir auf in Höhlen und Wäldern. (…)
Ketzer wirst du dir selber sein und Hexe und
Wahrsager und Narr und Zweifler und Unheiliger
und Bösewicht.
Verbrennen musst du dich wollen in deiner eigenen Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn
du nicht erst Asche geworden bist!“
Spiritualität ist nicht zuletzt Selbstkritik,
Widerstand gegen die berechtigten wie unberechtigten Zweifel an sich selbst – und vor allem
die Fähigkeit zu deren Unterscheidung. Diese
Unterscheidung gelingt nicht in der nochmals verlogenen Weise, in der ich fremde Maßstäbe anlege
und mir eine Art von konventionellem Beichtspiegel
vorhalte. Wie oft hörte ich im kirchlichen Milieu,
abwiegelnd: „Bleib demütig!“ Sie gelingt auch

nicht, indem ich es an Glauben an mich selbst und
meine eigene Berufung fehlen lasse, an dem „Mut
zum Sein“ (Paul Tillich). Dieser Mut ist im Tiefsten
ein Sinnglaube, weit über jedem Autoritätsglauben
stehend, über jener Spiritualität aus zweiter Hand.
Es geht im spirituellen Widerstand gegen
inneren und äußeren Schein um eine delikate „Unterscheidung der Geister“, um gewichtige
Feinheiten, die letztlich jeder nur für sich selbst
beurteilen kann – wenngleich die Ausstrahlung
eines solchen fröhlichen Widerstandskämpfers auf
Dauer unverkennbar ist.
Spiritualität ist, ich wiederhole mich teilweise,
Widerstand gegen die eigene Unwahrhaftigkeit, die
eigene Geltungssucht und Ruhmsucht, gegen die
eigene kleine Persönlichkeit im Unterschied zum
wahren Selbst, gegen den eigenen Unglauben an
die Führung und Fügung durch die Intelligenz des
Universums, gegen die eigene Kritiksucht gegenüber anderen und an öffentlichen Zuständen, mit
der ich evtl. auch davon ablenken will, was in mir
selbst noch nicht stimmt.
Es geht bei diesem spirituellen Widerstand
gegen die eigene „Persönlichkeit“ jedoch nicht
um ein pseudodemütiges Sich-Kleinmachen, nicht
um Selbstschwächung, gar Selbstzerstörung wie
in mancher traditionellen Spiritualität, sondern
um den tätigen Mut, sich dem Selbstbewusstsein
des Universums anzuvertrauen, und um
Selbstverwirklichung, self-realization in dem
Sinne, in dem die wirklichen spirituellen Meister
davon sprechen. Auch im Sinne eines der größten
spirituellen Dichter: „Der Mensch ist aber ein Gott,
sobald er Mensch ist. (…) Einer, der ein Mensch ist,
kann er nicht mehr, denn Hunderte, die nur Teile
sind des Menschen?“ (Hyperion, Brief 30).

Resümee
Das Wort vom Widerstand klingt negativ:
• gegen die Verdrängung des Wesentlichsten im
Alltag
• gegen verkrustete, heuchlerische Religionen
• gegen die mehr oder minder laut schreienden,
aber übertönten sozialen Ungerechtigkeiten
• gegen persönliche Selbstgefälligkeit
Positiv bedeutet Spiritualität Ankommen-Lassen,
Auswirken-Lassen des göttlich universalen Sinnes.
Das geht unmöglich ohne Widerstehen.

Tanzen
Ich tanze
Ich tanze mein Ich
bis ich es verliere
ich tanze mein Ich
bis ich Du bin
Wir tanzen
Wir tanzen unser Wir
bis wir es verlieren
wir tanzen unser Wir
bis wir Nichts sind
Wir tanzen
tanzen unser Nichts
bis wir es verlieren
tanzen unser Nichts
bis wir Alles sind
tanzen
bis wir
tanzen
bis wir

unser Alles
nichts mehr zu verlieren haben
unser Alles
sind

Wir tanzen
Wir tanzen
weil es um nichts und alles geht
und weil die Welt sich dreht
Dagmar Fischer „Lyreley“
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Science, 2012; „LYRELEY - Poesie aus einem
Vierteljahrhundert“, Verlagshaus Hernals,
2015 (auch als CD, mit Stephan Brodsky am
Marimbaphon, artdialogue, 2015); Das Lächeln der Sterne“, Lyrik der Gegenwart, Edition Art Science, 2016. www.dagmarfischer.at

1 Vgl. Das Phänomen Hölderlin. Hölderlin als
mystischer Dichter und Ankündiger eines Neuen Zeitalters:
http://www.johannesheinrichs.de/Aktuelles.43827.html?PHPSESSID=9bbe9f50f26a5cf3
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auch v. Verf.: Revolution aus Geist und Liebe.
Hölderlins ‚Hyperion‘ durchgehend kommentiert, Varna – München 2007.
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Sitting Bull
Michael Benaglio

D

ie Natur steht in voller Blüte. Warm scheint
die Sonne auf unsere heiligen Berge, die Black
Hills. Das Leben der Zweibeiner und Vierbeiner
geht seinen gewohnten Gang. In den Tipis leben,
schlafen und lieben sie. Über mir der große, alte
Adler. Ein Gefährte, der meine Gebete zum großen
Geist, zu Uakan-Tanka trägt. Unwillkürlich träume
ich, dass alles in Frieden ruht; der rote Mensch sein
Leben genießt, wie er es seit Jahrtausenden tat, mit
all den Ritualen, Gebeten, Zeremonien und Fastenzeiten, die ihm eine gnädige Schöpferin durch
Boten der Tierwelt und durch Visionen spendete.
Doch meine Träume trügen. Seit langen Jahren
wälzt sich eine unheimliche Seuche durch unsere Stammesgebiete, verletzt, erniedrigt, versklavt,
tötet. Seit in unseren Black Hills Gold gefunden
wurde, überschwemmt ein von maßloser Gier besessener Strom weißer Goldsucher unser Land. Sie
kamen nicht in Frieden. Sie plünderten, vergewaltigten, töteten. Um zu überleben, mussten wir sie
vertreiben. Doch die Gier glimmt und glüht in vielen Herzen der seltsamen Weißen, die vor langen
Jahren jenseits des großen Wassers auf unserer
Schildkröteninsel landeten. Die Chiefs der Weißen
stellen eine große Armee zusammen, die uns ein
für alle Mal aus unsern Ländern verjagen soll.
Ich rufe mit meiner Gebetsfeder die Spirits; die
Geister, die unsichtbaren Wesen des Landes, der
Bäume, der Wildkräuter, der Bären und Wölfe. Und
die Himmlischen, die Sonnenkräfte. Sie sind unsere Geschwister. Seit tausenden Jahren leben wir
mit ihnen gemeinsam. Ich fühle, dass auch sie den
weißen Mann fürchten, der den Atem der fruchtlosen Wüste ausströmt, der die Erde zerstört, seine
Brüder ausbeutet, seine Frauen missachtet. Aber
sind wir den Gewehren und Kanonen gewachsen, die in den mit Dreck verrußten Städten der
Weißen geschmiedet werden? Sie kennen keinen
Respekt vor unserer großen Mutter, der Erde, die
uns alle ernährt. Eines Tages, so glaube ich, werden sie bemerken, dass sie in ihrer trostlosen Gier
ihre eigenen Nahrungs-Wurzeln abgehackt haben.
Was dann?
Ich verstehe sie nicht. Ich bemühe mich, aber
ich verstehe sie nicht. Sie wollen alles und alle
gleichschalten. Ängstlich passen sie sich an enge
und dumme Bräuche an. Schwach ihr Glaube.
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Eine Horde Lemminge. Wir respektieren stets das Anderssein. Die,
die die Weißen Irre nennen, oder
Behinderte, leben mit uns. Wir achten sie, da viele von ihnen einen
ganz eigenen Draht zur Schöpferin aufweisen. Und
denken wir an Crazy Horse. Er sondert sich oft
tagelang ab, sucht die Einsamkeit, versenkt sich in
tiefe Meditation, rast in zuckender Ekstase über die
Felsen. Die Menschen fürchten ihn ein wenig, aber
er ist Teil des Stammes. Kein Outsider. Heute ist er
unser großer Kriegs-Chief. Ich sehe ihn dort unten,
wo Little Big Horn liegt, nur mit dem Lendenschurz
bekleidet, den Körper mit weißen Punkten bemalt,
die an Hagelkörner erinnern. Auf der Wange ein
roter Blitz. Ein Bergkristall hinter seinem Ohr,
seinen Kopf ziert ein Rotschwanzbussard. Sein
Schlachtruf: „Heute ist ein guter Tag zum Sterben!“
Doch nie traf ihn eine Kugel, nie ein Pfeil. Eine
eigene Magie, die kein Weißer verstehen kann,
schützt ihn. Unseren Crazy Horse.
In meinen jungen Jahren nannten mich meine
Leute einen großen Krieger. Bei einem Kampf mit
einem Crow durchbohrte eine Kugel mein linkes
Bein. Nun humple ich. Mehr und mehr zog ich
mich in die Meditation zurück, versuchte mich
mit der Welt unserer Spirits zu vermählen. Heute
nennt mich mein Volk, die Lakota, einen Träumer
und Medizinmann. Ich selbst hüte mich, diese
Bezeichnungen zu äußern. Denn nur in Demut
erstrahlen die Kräfte für das Volk, mit denen mich
Uakan Tanka segnete. Es hängt ein schwerer Stein
um meinen Hals: die Verantwortung für all die
Stämme wahrzunehmen, die in dieser gebeutelten, unsicheren Zeit Schutz suchen. Einsam ist ein
Medizinmann. Sein Ego klein wie eine Ameise.
Zumindest als Zielvision. Immer weniger Begabte
meines Volks wollen diesen schweren Weg gehen.
Da steigt Staub in die Luft. In der Ferne viele Soldaten. Weiße. Die siebente Kavallerie des
General Custers, dieses Indianerhassers. Da reitet
er mit Indianerscouts, verdammte Verräter, fünfzig Offizieren, tausend Soldaten, einer Batterie
Geschütze und siebenhundertfünfzig Mann
Kavallerie. Reitet zum Little Big Horn. Obwohl ihm
das von den anderen Generälen verboten worden war. Der eitle, blonde Hundeliebhaber und

Indianerfeind ahnt nicht, dass ihn fast dreitausend
Krieger der vereinten Stämme der Cheyenne, Sans
Arc, Oglala, Hunkpapa, Blackfeet und Miniconjou
erwarten. Jahrelange große Mühen, all diese
Querköpfe und freiheitsliebenden Freaks zusammenzubringen. Doch die Bedrohung steigt für
unseren Lebensstil. Und mit den Weißen kommen
die Ketten der Unfreiheit.
Der große alte Adler flattert majestätisch auf
einen Felsen, etwa fünfzig Meter von mir entfernt. Sein Blick, dieser uralte, zeitlose Blick voller Wildheit, trifft mich. Ein langer Sonnenfinger
bricht aus dem Himmel, umhüllt mich, hebt mich
empor über die Länder der Teton-Lakota und
Dakota, wirbelnde Sternenhaufen sausen durch
meinen Körper, ich fühle Freiheit, atme Sicherheit,
sehe ein großes Gebilde, ich glaube, sie nennen
es ‚Haus‘, in dem einige Lakota und ein Mann
in seltsamen langen Gewändern sitzen. Ich höre,
wie einer meiner Brüder den Weißen als Papst
anspricht. Seltsam. Was ist ein Papst? Sie sprechen
über große Probleme.
„Lasst uns doch Gott fragen“, sagt einer meiner
roten Brüder.
Begeistert nickt der Papst. Er unterweist seine
Gehilfen, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Sie reichen ihm ein schwarzes Ding, vielleicht ein Insekt,
das an einer dünnen Schnur an einem größeren
schwarzen Ding, vielleicht die Mutter des Insekts,
hängt, und der Papst drückt das kleinere schwarze
Ding an sein Ohr. Längere Zeit. Schweigen.
„Nicht so einfach“, erklärt der Papst, „das ist ein
Ferngespräch und mit der Verbindung klappt es
fast nie.“
„Ach so“, lacht einer meiner Brüder. Er nimmt
ebenfalls ein kleines schwarzes Ding, das auch an
so einem größeren schwarzen Etwas hängt, dreht
eine Scheibe und im Nu grüßt er und hält dem
Papst das schwarze Ding an ein Ohr.
„Bei uns ist es ein Ortsgespräch, Verbindung
steht sofort“, erklärt er dem Papst.
Ich schlage meine Augen auf. In der Hitze hatten
mich die Wellen des Schlafs überfallen. Ein Traum?
Eine so fremde Zeit. Auch meine roten Brüder
wirkten ungewohnt. Keine Lendenschurze. Seltsam
gekleidet. Ich reibe meine Augen, die müde werden, blicke hinunter. Die Staubwolke. Custer reitet.
In den verschlungenen Umarmungen der Mutter
Erde verborgen die Krieger der vereinten Stämme.
Ich bin hier, um für die Unseren zu meditieren.
Für den Sieg zu beten. Wir müssen diesem weißen
Mann, diesen weißen Heerscharen Widerstand lei-

sten. Sind auch unsere Waffen denen der Weißen
unterlegen, so leuchtet unser Spirit doch stark und
gereinigt. Wir kämpfen für unser Land, unsere
Lebensweise, wie sie uns die Spirits lehrten, für die
Freiheit unserer Frauen und Kinder. Denn verwirrt,
unruhig und habgierig lodern die Gedanken der
meisten Weißen, ihre Hände gleichen den Klauen
von Totengräber-Geiern, die die Leichen zerreißen.
In ihren Behausungen weht kein Wind, sie schotten sich gegen die Schöpfung ab, bis sie keine Luft
mehr zum Atmen aufbringen.
Diese Hitze! Ich werde älter, vertrage sie nicht
mehr so gut.
Vor einiger Zeit nahm ich an einer unserer heiligsten Zeremonien teil. An einem Sonnentanz. Die
Weißen, die unsere Frauen vergewaltigen, unsere
Greise zerfleischen und unsere Kinder verbrennen, nennen das brutale heidnische Sitten. Zuerst
wurden an Armen, Handgelenken und Schultern
fünfzig kleine Hautstücke herausgeschnitten. Dann
schoben zwei meiner Brüder zwei Lederriemen, die
von einem hohen Pfahl hingen, in einen großen
Einschnitt in meiner Brust. Dort wurden sie befestigt. Ich begann, um den Pfahl zu tanzen. Ich
erinnere mich: Heiß wie heute brannte die Sonne
vom Himmel. So tanzte und betete ich zwei Tage
ohne zu essen, ohne zu trinken, ohne zu schlafen.
Die Schmerzen, die Überwindung öffneten einen
goldenen Pfad in das Reich der Spirits. Dann rissen die Lederriemen, mit ihnen ein großes Stück
meiner Haut. Während des Sonnentanzes sah ich
eine große Armee weißer Krieger, die vom Himmel
fielen – mit dem Kopf nach unten. Ich wusste: Wir
werden siegen.
Meine Gebete, beflügelt von der Gebetsfeder,
die ich seit langer Zeit immer bei mir trage, steigen empor zu den Ohren von Uakan Tanka. Da
vernehme ich in meinem Inneren viele Stimmen.
Eine Symphonie der Gebete aller Dakota („Sioux“)
- Stämme, der Mdewakanton, Ssissitonuan,
Uachpetonuan, Ihanktonuan, Ihanktonuanna,
Titonuan, Gebete der Vergangenheit, Gebete der
Gegenwart, Gebete der Zukunft, ein rauschender
Strom voller Hoffnung.
„O Vater und Altvater Uakan-Tanka, Du bist der
Eine, der über allem Leben wacht und es erhält.
O meine Altmutter, Du bist die irdische Quelle
allen Lebens! Und die Früchte, Mutter Erde, die Du
trägst, sind die Lebensquelle für die Erdenvölker.
Du wachst stets über Deine Früchte, wie es eine
H.Nr.9/2016
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Mutter tut. Mögen die Schritte, die wir in unserem
Leben auf Dir tun, gesegnet und nicht schwach
sein!
Hilf uns, o Uakan-Tanka, den roten Pfad mit
entschlossenen Schritten zu gehen! Mögen wir,
die wir Dein Volk sind, in geheimnismäßiger Art
bestehen, Dir zu Gefallen! Gib uns die Kraft, die aus
dem Verstehen Deiner Macht entspringt! Weil Du
uns Deinen Willen bekanntgabst, wollen wir den
Lebenspfad in Ehrfurcht wandeln, indem wir Liebe
zu Dir und Kenntnis um Dich in unsern Herzen
tragen! Dafür und für alles danken wir Dir!“
Der Ozean tausender Gebete wird leiser, verstummt. Ich öffne meine Augen, blicke hinab in
das Tal, in dem Geschichte geschrieben wird. Kurz
nach der Sommersonnenwende des Jahres 1876.
(Die Weißen haben eine Manie für diese seltsamen Jahreszahlen; vermutlich, weil sie so weit von
dem Kreislauf der Jahreszeiten entfernt sind.) Die
Schlacht am Little Big Horn gegen Custer, der uns
wiederholt als wilde Tiere beschimpft hatte, dauert keine Stunde. Custer stirbt. Meine Leute jubeln.
Selbst die Nadelbäume strecken ihre Äste dankend in den Himmel. Keiner soll sagen, dass dies
ein Massaker gewesen sei. Sie kamen, um uns zu
töten, und wurden selbst getötet. Doch da senkt
sich ein Schatten über mich, hüllt die Umgebung
plötzlich ein. Eine Wolke schiebt sich vor das Auge
der Schöpferin, das vom Himmel strahlt. Heute
errangen wir den Sieg. Aber ich fühle: Die vierzig
Millionen Weißen, die auf unsere Schildkröteninsel
drängen, die Länder der Teton-Lakota überfluten, werden wir langfristig nicht aufhalten können. Warum nur? Warum überrollt diese Welle an
Ignoranz und Gewalt und Gier und Verblendung
das Paradies, in dem wir Jahrtausende lebten; ja,
ein Paradies ist dieses Land, auch wenn wir wie alle
Menschen unsere Fehler und Unzulänglichkeiten
besitzen. Weht mein Geist in den Jagdgründen der
Ahnungen der Zukunft, überfällt Schwermut mein
Herz. Nur die Hingabe an die Spirits, an den Atem
der Großen Schöpferin birgt eine kleine Chance, als
spirituelle, gemeinschaftliche Kultur zu überleben.
In der die Menschen als Gleiche unter Gleichen im
Kreis sitzen. Waffen werden uns letztlich nicht retten.
Diese Hitze! Nahe am Rand des Hügels Rehe.
Sie blicken mich an. Langsam setzen sie sich in
Bewegung, gleiten still an mir vorüber. Einen Meter
neben mir ein brauner Ameisenhaufen. Schwarze,
große Waldameisen. Beschäftigt. Sonnenstrahlen
tanzen entlang einer von Büschen gebildeten Insel,
lecken sanft den Erdboden. Letzte Feuchtigkeit der
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Nacht dampft himmelwärts. Unbeweglich die Kette
der hohen Berge, unserer heiligen Black Hills.
Das Lied der Flöte der Schöpfung zwischen den
endlosen Gezeiten des Seins, von tiefer, warmer
Magie erfüllte Träume. Alte geliebte Welt! In den
Atemzügen der Zukunft der Lärm des Stahlrosses,
betrunkene weiße Männer, Schreie geschundener,
ausgebeuteter Arbeiter und vergewaltigter Frauen,
blutige Gewalt, die die Schreine der Großen Stille
schändet. Aufgerissene Gedärme der Mutter Erde,
von Gier zerwühlt.
Möge mein Volk leben. Möge mein Volk überleben in den Zeiten der Winterstürme. Möge mein
Volk Widerstand leisten den dunklen, ruhelosen
Totengeistern, die das Leben vernichten. Lasst uns
unsere Kräfte zusammentun und sehen, was wir
für unsere Kinder verwirklichen können.
(Diese literarische Malerei, in die geschichtliche
Tatsachen und Originalzitate Sitting Bulls - soweit
überliefert - einflossen, ist weit davon entfernt, ein
authentisches Bild der Spiritualität der Teton, zu
denen die Lakota zählen, und der Person des Sitting
Bull zu geben. Es ist die literarische Annäherung eines
Weißen an eine Welt, von der er, wenn überhaupt, nur
ein paar Lichtstrahlen verstehen kann. Meine indianischen Freunde mögen mir das nachsehen. Der eingebaute Papstwitz wurde mir in den achtziger Jahren
von traditionellen Indianern erzählt. Informationen
verdanke ich auch: Frank Waters: Tapfer ist mein
Volk. Unsterbliche Indianerhäuptlinge, München
1996 und Alexander Buschenreiter: Unser Ende ist
euer Untergang. Die Botschaft der Hopi an die Welt,
verschiedene Editionen.
Das eingefügte Gebet „O Vater und Altvater“
stammt von Black Elk, dem großen Chief und Heiler
der Oglalla-Teton-„Sioux“, cit. nach Schwarzer Hirsch:
Die heilige Pfeife. Das indianische Weisheitsbuch der
sieben geheimen Riten, Bornheim (3) 1984, S.26)
Ein paar Stunden nach Beendigung vorliegender
literarischer Malerei erhielt ich die Information, dass
hier und jetzt hunderte Demonstranten der vereinten
Stämme der Dakota - „Sioux“ blutige Zusammenstöße
mit Sicherheitsleuten haben, die mit Bulldozern und
Lastwagen gegen die Indianer vorgehen. Der Grund:
Die Firma Energy Transfers Plants (ETP) möchte
eine Öl-Pipeline nahe des Standing Rock-Reservats
durch den Fluss Missouri bauen. Dabei werden hemmungslos heilige Grabstätten, Gebetsorte und andere Kulturgüter zerstört. Eine Verunreinigung des
Trinkwassers ist zu befürchten.
Ein Sprecher der „Sioux“: „Dies ist das erste Mal

seit der Schlacht am Little Bighorn 1876, dass die
sieben Clans des Sioux-Stammes zusammenkommen.
Diesmal haben wir keine Waffen, nur unsere Gebete.
Wir sind hier, um für das zu kämpfen, für das auch
unsere Vorfahren gekämpft haben. Wir haben 250
Jahre des Betrugs durch den Weißen Mann ausgehalten.“
Quelle: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.
de/2016/09/08/usa-sioux-nachfahren-leistenwiderstand-gegen-oel-pipeline/ (Für die Info Dank
an A. Buschenreiter.)

Songtext

Friedenslied
Duo Zeitenklänge
Es is jetzt boid soweit, es kimt a neie
Zeit. I woass es wird gonz wundersche, es kimt a wunderschene Zeit.
Koa Schnee, koa Frost, koa Eis,
bringtn Summa um sei Zeit. I woass
es wird gonz wundersche, es kimt a
wunderschene Zeit.
Die Bliah stehn in voller Procht, pass
auf und gib guad Ocht. I woass es
wird gonz wundersche, es kimt a wunderschene Zeit.
Möglich wär des nie, ohne unsre Mutter Natur. I woass es wird gonz wundersche, es kimt a wunderschene Zeit.
Ob Kriag, ob Hoss, ob Tod, Mutter
Natur schenkt uns oiwei ihr Kroft. I
woass es wird gonz wundersche, es
kimt a wunderschene Zeit.
Es is jetzt boid soweit, es kimt a neie
Zeit. I woass es wird gonz wundersche, es kimt a wunderschene Zeit.
Text und Melodie: Elisabeth Anreiter
Interpreten: Duo Zeitenklänge
Bearbeitung: Gabriele Marchner-Trieb
Homepageadresse: www.simalhof.at
Das Friedenslied ist zu hören und zu sehen:
https//www.youtube.com/watch?=u=M8HGIMCo
Duo Zeitenklänge spielt mittelalterliche,
keltische und irische Musik.

In Sommergedanken
Ich erinner mich, wie s war
noch vor wenigen Wochen:
In den Sommer tauchen
wie in einen süßen See;
den Brombeermond suchen,
die Begierde
der weißen Blüten bewundern;
mit dir Hand in Hand
wie zwei verliebte Tannen
oben am Wolfstanz;
und dann
in den flirrenden See springen
wie kopfüber in diesen Sommer,
der so viel größer war als ich
Der Spätsommer
bot seine Schwurfinger;
die langen Schatten der Platanen
wie Zeiger einer Sonnenuhr
kündeten vom Herbst
Wir brachten Holz ein,
pflanzten Schmetterlinge im Garten;
du trugst ein Glühwürmchen
fort aus dem Spinnennetz
wie die Weihnachtsfee
ein lebendes Licht
an eine Fichte drapiert
Wir stemmten Lavendel
in den steinigen Boden
pflanzten eine Feige im Hof
einen trockenen Mond;
die Zitronenblüten
dufteten nach weißer
engelschwerer Süße,
der Sommerwein schmeckte
nach Ringlotten und Amarena,
unsere Vertrautheit nach Glück
Die Tage feierten ihre Abstammung
aus der Ewigkeit
in dem unendlichen Blau
über unserem Dorf
Friede herrschte, Stille
und ein Sommer,
der so viel größer war als ich
Manfred Stangl
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Salvatore im Ungleichgewicht
Dietmar Koschier

S

alvatore wartete auf etwas. Von klein auf hat
er auf irgendetwas gewartet. Während seine
Altersgenossen als Cowboy und Indianer durch die
Straßen getobt waren, hatte er sich meist begnügt,
geduldig zuzusehen. Worauf oder weshalb er auch
als junger Mann noch wartete, eine Antwort musste er schuldig bleiben. Er fühlte sich, als hätte jemand ein Paket für ihn aufgegeben. Von wem dieses Paket stammte oder wann es ankommen würde,
blieb geheimnisvoll. Dennoch war ihm zumute, als
hätte ihm jemand, noch bevor er richtig zur Welt
gekommen war, zugeflüstert, dass ein Paket fulminanten Inhalts für ihn unterwegs sei. Er war sich
ziemlich sicher, dass man ihm einst ein derartiges
Paket versprochen hatte. Also wartete Salvatore
weiterhin, vertrödelte seine Tage und wurde zum
Zeitvertreiber, denn bis zur tatsächlichen Ankunft
seines Paketes wäre alles andere bloßer Vorwand
gewesen. Sämtlichen Standpauken und Ermahnungen zum Trotz fühlte sich dieses Hoffen und
Harren, dieses zwecklose Abwarten, richtig an.
Seine Tage verbrachte Salvatore mit unauffälligen, anspruchslosen Nettigkeiten. Er schlenderte
durch die Gassen mit den Händen in leeren Taschen,
sein Blick in verklärte Fernen gerichtet. Er bemühte sich, nirgendwo hängen zu bleiben, nirgendwo
anzustreifen. Die hektischen Signale der Neonreklamen glitten an ihm ebenso wirkungslos ab wie
die Aufrufe der Profitmaximierungskanzleien. Er
lehnte jedes Engagement und jedes Besitztum ab.
Am besten gefielen ihm jene Kleinigkeiten, die
sonst niemandem auffielen: eine flatternde Taube im U-Bahnschacht etwa, Laub, vom Wind über
Kiesboden geschleift, oder das zufällige und bloß
sekundenlange Erhaschen eines antwortenden
Blicks aus sanften, freundlichen Augen.
Die Appelle aller möglichen Instanzen, doch etwas
aus sich zu machen, sich eine ordentliche Existenz
aufzubauen, nahm Salvatore zur Kenntnis, konnte jedoch so wenig damit anfangen, als müsste er
Suppe mit einer Gabel essen. Selbst wenn die gute
Absicht hinter diesen Ratschlägen erkennbar war,
konnte er ihnen doch nicht zu Willen sein. Seine
beiden linken Hände reichten gerade mal aus, die
Konturen der Wolken am Himmel nachzuzeichnen
oder in den Parks den Eichhörnchen eine Haselnuss zuzustecken. Abgesehen davon glaubte er,
dass nichts, was er tun oder lassen könne, seine
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Sehnsucht befriedigen würde, bis sein Paket eingetroffen sei. Selbst wenn die Konsumindustrie
ihm ihre Güter bis an die Haustür lieferte, bis ins
Wohnzimmer, bis ins Herz und bis ins Reich der
Träume hinein, blieb er lieber ein Taugenichts,
Müßiggänger, Herumtreiber und Traumtänzer.
Salvatore hoffte auf eine Gottheit, die die Würde des lebendigen Wesens gewährleistet, ohne sie
bis in Letzte vorfinanzieren oder aktenzahlmäßig
durchleuchten zu können.
Einzig auf dem Büchertisch ist jenes märchenhafte „Glück bis an ihr Lebensende“ erhalten
geblieben. Aus dem Alltag ist es fast gänzlich
entwichen. Stattdessen werden scharfe Attacken
moderner Meinungsmacher gegen Salvatores naive
Lebensauffassung geritten. Er gilt als entlarvt, hat
keine profitable Ausbildung, keine zusätzliche
Rentenversicherung und kann höchstens Grabräuber im Fahrwasser archäologischer Expeditionen
werden. Oder er kann seine Aufenthaltserlaubnis im Verbraucherland gnädig verlängern lassen, indem er Omen von Pizzabelägen abliest und
Einfaltspinseln, welche durchs Werbefernsehen
auf Widerstandslosigkeit gedrillt sind, unnötigen
Kram aufschwatzt. Salvatore fiel einfach unangenehm auf mit seiner altmodischen Beharrlichkeit,
die nie einen Kontoauszug und nie einen Laborbefund vorlegen konnte. Eventuell könnte er Klage
einreichen bei der Stiftung Waffentest: Denn die
permanente Ablenkungsindustrie, die Amokläufe
zur allgemeinen Frohlockung im Frühstücksfernsehen präsentiert, verschleißt sein Nervenkostüm
und seine Intelligenz. Präsidenten streiten sich, ob
sie den Nachbarn mit Giftgas oder Atombomben
angreifen sollen; magersüchtige Zwölfjährige mit
Silikonbrüsten werden als das neue Schönheitsideal angepriesen, Gammelfleisch auf Plakatwänden wird von einer geilen Meute begafft. Zunehmend treten Menschenfischer auf den Plan, die
nur mehr Krüppel aus dem Sumpf ziehen, einen
Fundus menschlichen Elends, mit dem politisches
Kapital gedroschen wird. Reine äußere Form, kein
Mitleid mehr. Auf dem Zentralfriedhof werden
bereits die Gräber ausgehoben für den nächsten
Krieg. Männer treten und Frauen buckeln; Zähne
werden gebleicht, Häute gebräunt, Kinder und Alte
in Heime abgeschoben; Falten gelten als widerlich,
Krankheiten können sich bloß reiche Erben leisten,

Herbert Stiefsohn, Dunst erhebe dich

immense Summen existieren nur als abstrakte
Zahlenreihen in irgendwelchen Datenbaken, die
mal hierhin, mal dorthin verschoben werden, ganz
nach Gusto der Spekulanten. Auf Vergänglichkeit wird angemessen reagiert: mit Kosmetik und
Wachstumswahn. Rom wird in einem Tag niedergerissen. Du musst mitmachen bei der Spaßgesellschaft, alles cool, alles geil, alles yippie-yeah! Am
sofortesten, am schleuderpreisigsten! Quo vadis?
„Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der
Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen bleiben.
Schließ ohne zu zögern Frieden mit deinen Gegnern.
Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein!
Leistet denen, die euch Böses tun, keinen Widerstand. Wenn dich einer auf die rechte Wange
schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und
wenn dir einer das Hemd wegnehmen will, dann
lass ihm auch noch deinen Mantel.
Liebet eure Feinde und betet für jene, die euch
verfolgen! Denn wenn ihr nur die liebt, die auch
euch lieben, was tut ihr dann Besonderes? Tun das
nicht auch die Heiden? Ihr aber dürft so vollkomDietmar Koschier. Geboren 1976 und aufgewachsen im oö/nö Kerngebiet. Schulabbruch, Depressionen, Abendgymnasium, Lehr- und Wanderjahre. Lebt und arbeitet seit 2010 in Wien.

men sein wie euer Ursprung im Himmel.
Sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo
Motte und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie euch stehlen. Sammelt euch vielmehr
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm
sie zerstören und keine Diebe einbrechen. Denn da
wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Seht die Vögel des Himmels: Sie säen nicht,
sie ernten nicht, und unser himmlischer Urquell
ernährt sie doch. Wer von euch kann mit all seinen
Sorgen sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Macht euch also keine Sorgen
und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nach
all dem trachten die Kleingläubigen. Euer himmlischer Schöpfer weiß, was ihr alles braucht. Sorgt
euch nicht um morgen; der morgige Tag wird für
sich selber sorgen.
Bittet, dann wird euch gegeben; suchet, dann
werdet ihr finden; klopfet an, dann wird euch aufgetan.
Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch
ihr ihnen! Denn darin besteht das ganze Gesetz
und die Propheten!“
Nachdem Salvatore diese Worte gehört hatte,
fühlte er sich tief betroffen. Gleichzeitig legte sich
eine wohltuende Ruhe um die Welt. Nach einigen
unschlüssigen Sekunden begann er rasch nach
Hause zu laufen. Ein kleines Gefühl, ein winziges
bloß, sagte ihm, dass sein Paket angekommen sei.
H.Nr.9/2016
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Über die
Unendlichkeit
Dorothea Schafranek

E

s ist besser, über die Unendlichkeit des Alls nachzudenken als über einen Menschen, dachte sie,
man würde draufkommen, dass in ihm auch diese
Unendlichkeit angelegt ist, und oft zur Genüge tun
sich Abgründe auf, die man nicht für möglich gehalten hat, ja als unvorstellbar angesehen hat, und
man muss die engen Grenzen, die man aufgestellt,
immer wieder auseinanderschieben, dass da noch
etwas und noch etwas in ihm vorhanden ist, was
man ja nie gesehen hat und nie gedacht hat, dass
es das gibt. Aber das gibt es und es ist immer noch
nicht die unendliche Grenze erreicht, dass man sagen kann, ich kenne diesen Menschen. Nein, man
kennt den Menschen nicht, außer man gibt ihm
diese unermessliche Dimension, in der alles, was es
gibt, hochkommen und erscheinen kann. So kommt
man zu dem Schluss, der Mensch ist unermesslich
groß und da kann noch vieles liegen, das man bisher noch nie gesehen und erlebt hat, ja auch in
keinem anderen Menschen je vermutet hätte, und
es kann irgendwann ganz plötzlich erscheinen und
hervorkommen und einem einen Stoß versetzen
und umwerfen, aber wenn man diese unendliche
Dimension zulässt, dann ist es selbstverständlich,
dass da sehr vieles hervorkommen kann, das man
nie gesehen, nie geahnt hat, aber es ist dann da
und erschienen, weil es vorhanden ist. Und wer sich
einen Menschen begrenzt und durchschaubar vorstellt, der ist in seiner eigenen Enge gefangen, weil
er gar nicht mehr zulassen will, als er auszumessen
imstande ist.
Na ja, jeder urteilt ja so rasch und schnell, da kann
es ja schon mal vorkommen, aber danach sollte man
sehr rasch draufkommen, das war nicht alles, das
war der kleinste Teil von dieser ungewissen Dimension, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen
kann, was davon in der Realität erscheinen wird
und kann. Undurchdringlich und undurchschaubar
ist der Mensch, in seinem eigenen Ermessen und
seiner unermesslichen Dimension, die in ihm liegt,
so still und versunken, und es bedarf oft nur eines
Funkens, um so manches gebündelte Stroh oder gar
ganze Scheunen davon in Brand zu setzen.
Drum sei achtsam Mensch, du begegnest in jedem
Menschen der Unendlichkeit des Alls, die du nicht
durchschauen und ausloten kannst, und wenn du
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das weißt, dann wird dein Leben in großer Offenheit und Weite weitergehen, ohne Erschütterungen
oder Beben, die der andere in dir auslösen kann,
das solltest du wissen. Und Versprechen, die man
dir gibt oder gegeben hat, sind nie zu halten, denn
die Zeit läuft weiter, das Geschehen wird verschoben und der Punkt, an dem er das Versprechen
ausgesprochen hat, im Vertrauen an sich selbst, ist
nie mehr wiederzufinden und kehrt auch nie mehr
zurück und er kann sein Versprechen gar nicht
mehr halten, weil er die Möglichkeit gar nicht hat,
jetzt, wo sein Leben lange weitergelaufen ist, und
vielleicht will er sich an sein Versprechen halten,
aber er kann es jetzt nicht mehr oder er will es jetzt
gar nicht mehr.
So ist der Mensch und kann auch gar nicht anders
sein, ein feuerspeiender Berg speit eben von Zeit zu
Zeit und Fluten überschwemmen das weite Land,
wann immer sie wollen, und die Erde bricht fallweise ein, lässt Häuser und Straßen versinken und
die Luft ist ja selten unbewegt und weht ständig
irgendwo und wie stark sie eben will, zart streichelnd über Wiese, Feld und Menschenwangen
oder in böser orkanartiger Dimension, die nichts an
seinem Platz stehen lässt. So sind feinste Weichheit,
ja Schmeichelei des Wassers über Körper und Haut,
und Hilfe des Feuers, um jede Mahlzeit zu bestellen,
auch alles nur Augenblicksgeschehen, dem wir mit
Dank begegnen können, nur der Wechsel kommt,
der unwiderruflich eintreten muss, dann ist alles
anders, als wir es gerne hätten, beschränkt und
überschaubar. Aber diese Dimension ist eine Märchendimension in unserem Kopf, nur die Realität,
in die man bei allem hineinblickt, ist immer diese
unermessliche Dimension, die wohl in uns selbst
ist wie auch in allem anderen, wie im All, und in
dieser Dimension ist alles verbunden und kann und
wird deshalb nie langweilig werden, weil wir einzig
im Staunen bleiben müssen, um dies zu sehen, und
die einzige Dimension ist Sprießen, Wachsen, Blühen, Absterben und dabei fallen so viele Samen ab,
wo diese unendliche Dimension in allem weiterwirken kann. Und wen kümmert der einzelne Mensch?
Dieser muss sich um sich selbst kümmern, damit er
nicht an der Dimension seiner eigenen Engstirnigkeit andauernd irgendwo anstößt und sich dabei so
schmerzhaft verletzt wie an keinem anderen.
Dorothea Schafranek, geboren 1938 in Wien, De-

korateurin, seit 1964 selbständige Werbegestalterin.
Beginn des Schreibens, Hermann Schürrer veröffentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt Lyrik und
Kurzgeschichten, hat in zahlreichen Anthologien
und Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983 Verleihung des Theodor Körner Preises für Literatur.

Politische Betrachtungen eines
spirituellen Poeten
(Chronik der Gräser II: Mitte Feber – Mitte Oktober 2o16)
Manfred Stangl

T

ouristen schnappten einen
Baby-Delfin aus dem seichten Wasser. Reichten ihn umher,
damit jeder ein Selfie mit dem
liebenswerten Geschöpf machen
könne. Sieht man auf einem Handy-Video. Eine Frauenstimme
ruft: „Gebt ihn zurück ins Wasser!“ Niemand kümmerte es. Bald
verendete der Baby Delphin an
Dehydrierung.
Österreich beginnt die Grenzen dicht zu machen – andere
Länder auf der Westbalkanroute
„müssen“ folgen: Wer besitzt das
Sagen bezüglich der veröffentlichten Bilder? Warum wird noch
immer Feuerwerk in Köln gezeigt
in den diversen Fernsehstationen
und so gut wie nie die weinenden Kinder an den Grenzzäunen
zwischen Mazedonien und Griechenland – oder vor Serbien etc.
Zwar meint ein deutscher Frontex
Sergeant, das Schwierigste sei,
den Anblick der vielen Kinder zu
ertragen (die ihre kleinen Finger
in den Maschendraht krallen –
aber das sagt er nicht), aber Bilder
davon werden uns nun vorenthalten: damit wir unseren Regierungen nicht Herzlosigkeit vorwerfen? Weil die glauben, mit rigiden
Sperrmaßnahmen den Rechtsruck
zu verhindern? Sie täuschen sich
fatal: Je asylwerberfeindlicher sie
sich verhalten, desto unwidersprochener wird dies gesellschaftlicher Konsens: und die nächste
Regierung wird Flüchtlinge dann
einfach in KZs sperren (Komfortzonen…); wer hat die Oberhoheit
über Fernsehbilder: warum sehen
wir nicht die verzweifelten Kinder
am Zaun? Weils zu herzerwei-

chend wär…?
Doch den Armen und Ärmsten
im eigenen Land gehts ebenfalls
schlecht: Im Zuge der Lohnsteuerkürzung erhalten die nun die
höchsten „Rückzahlungen“, die
um die 3ooo Euro monatlich verdienen. Wer 2ooo.- € Einkommen
monatlich hat, kriegt auch noch
Erkleckliches mehr. Wer gerade
mal 1ooo bis 11oo.- im Monat
verdient, kriegt eine Handvoll
Euro zusätzlich. Wer Mindestpension hat – also 83o € (eben nicht
die kolportierten 87o, weil der
Sozialversicherungsbeitrag ist zu
entrichten) –, kriegt rückerstattet:
summa summarum: nichts. Denn
wer zu den Ärmsten zählt, erhält
wohl ein wenig Ausgleichszulage
aber kriegt als Ausgleichszulagenbezieher so gut wie nie die Sozialversicherung rückerstattet. Resümee: Die Kluft zwischen Reich
und Arm/bzw. ganz Arm wird
durch diese angebliche Lohnsteuerreform schneidig vergrößert.
„Heute“ berichtet am Weltfrauentag, dass nach einem schweren Autounfall eine junge Frau,
die sich aus dem Wrack befreien
konnte, auf der Straße zusammenbrach. Die Umstehenden machten
Handyfilme, Fotos und stellten
die schnell auf Facebook. „Wer
schneller ist.“ Glücklicherweise
eilten anwesende Asylwerber in
ihre Unterkünfte und holten Decken, um das Mädchen auf diese zu
betten, und kümmerten sich um
die Verletzte, bis der Notarztwagen eintraf.
Was sich fatal auswirkt im Clash
der Kulturen, ist der Umstand, dass
junge arabisch-stämmige Männer

mit ihren Begehrlichkeiten und
dem gesunden sexuellen Appetit
auf eine Kultur treffen, die Sexualität zum Faktor der Aufmerksamkeitsökonomie verkommen hat
lassen. Überall locken Plakate mit
(halb-)nackten Schönheiten, verheißen sinnlichen Genuss beim
Kauf von diesem oder jenem –
aber es gilt bloß der Signalreiz der
Sexualität, der Kaufwertreiz, der
Schein vom Leben statt das Leben
selbst. Vor 1oo Jahren noch bei
uns wäre diese Dauer-Sexualisierung des öffentlichen Raums nicht
möglich gewesen, in den „arabischen“ Staaten ist das Gegenteil
der Fall – die zunehmend strengere Regulierung der Sexualität.
So kann das Signal des Dauervergnügens pornografisch ungeübten Männern nur zum Verhängnis
werden. Was natürlich die meist
mehr oder weniger unbeholfenen
Vergewaltigungsversuche
nicht entschuldigt – es versucht
ja auch nicht jeder 16-Jährige
gleich 2 Frauen zu schnappen
und in einen Keller zu zerren – da
ist neben Übersexualisierung ein
gehörig Maß an Selbstüberschätzung dabei. Abgesehen natürlich
vom schrecklichen Schock, den
die beiden jungen Damen erfuhren, wäre es komisch, sich auszumalen, wie so ein „Gewalt-Dreier“ aussehen hätte sollen – aber
gänzlich unlustig wird das Ganze, wenn man sich vergegenwärtigt, wie nun wieder von rechten
Medien gehetzt wird (allen voran
der Krone) und rechte Politiker
dieses unbeholfene Beispiel heranzerrten, um alle Ausländer als
Sexbestien hinzustellen. Wie viele
H.Nr.9/2016
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der sexuellen Belästigungen aufs
Konto des Missverständnisses
zwischen einer sinnlichen patriarchalen Kultur und einer entsinnlichten pseudosexuellen abstraktpatriarchalen gehen, lässt sich nur
vermuten. Frauen im öffentlichen
Raum zu mehreren anzuquatschen
nimmt frau bei uns sicherlich als
bedrohlich wahr – wird hierorts
ja mittels Dating-Apps geflirtet
und auch sonst kühl distanziert
zwar gerne unterm Röckchen das
Höschen blitzen gelassen oder auf
Handyfilmen die frische Brust ins
Bild gereckt…, aber, wie gesagt:
es geht um Aufmerksamkeit – um
Likes und Blicke, die geerntet
werden; was ja in unseren kulturellen Diskursen nicht wirklich
besprochen wird: dass nämlich
mit zunehmender sexueller Reizüberflutung eine innere Distanziertheit einhergeht – bzw. eine
innere Abkühlung (was ebenfalls
bei der Daueremotionalisierung
durch TV-Bilder und Filmen auftritt). Das seltsame Paradoxon von
sexueller
Prahlerei/Herzeigerei
und gleichzeitiger Abstumpfung
lässt die Unsinnlichkeit erst sich
vertiefen. Bzw. je abgestumpfter und entsinnlichter wir in der
Moderne werden, desto mehr Bilder von Schönheit, Lust, Sexualität und Lebendigkeit werden
generiert – erstens, um irgendsowas wie eine Regung überhaupt zu
erreichen (wie beim Bungeejumping), und zweitens als Ersatz –
als schmähliches Surrogat –, weil
keine Lebensfreude, keine geile Lust, kein überschwänglich
Ekstatisches mehr zu finden ist.
Dass dieser Gap den Fremdenhass
befeuert, ist zu begreifen… Die
Chance für die linken Soziologen,
Journalisten und Schriftsteller
wäre es, über diese Kluft der Entsinnlichung zu debattieren, statt
sich Spießendes entweder zu verheimlichen oder mitanzuklagen…
Unvorstellbar,
unglaublich,
unmöglich, verrückt: Da rennen die Leut zu Millionen auf
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die Straßen und skandieren „Wir
sind Charlie“, um die Demokratie
und die Meinungs- bzw. Pressefreiheit zu verteidigen, und dann
wagt es eine Staatsanwaltschaft
in Deutschland den Autor anzuklagen, der eine Satire gegen den
Demokratiefeind schlechthin, den
Erdogan, verfasst, weil der ja tatsächlich Pressefreiheit und Meinungsfreiheit usf. in seinem Land
abschafft. Und will diesen diktatorischen Wahnsinn auch noch auf
Europa ausdehnen; bereits bei der
Übernahme einer regimekritischen
Zeitung durch Diktator Erdogan
hätte sofort Europa jeden Kontakt
mit der Türkei abbrechen müssen
– aber nein, wir brauchen ihn:
weil er uns vor den Flüchtlingen
erlöst – die wir übrigens ebenfalls
menschrechtswidrig jetzt keine
Asylansuchen mehr stellen lassen
wollen – in welch wahnsinniger
Zeit leben wir eigentlich? Was ist
los mit Freiheit, Demokratie und
Menschenrechten: wir in Europa
sind auf dem schlechten besten
Weg in eine prädiktatorische Ära…
Wenn z.B. ein kritischer Mensch,
der seine Bedenken gegen die
Neue Akropolis (einen pseudophilosophischen Verein) äußert,
die nachweislich aus dem Morast
rechtsextremer, menschenverachtender Geisteshaltung hervorgewuchert ist, mit einer Klage durch
diesen netten Verein bedroht
wird, oder eine esoterikkritische
Äußerung von der Gewerblichen
Wirtschaft als rufschädigend
gebrandmarkt wird, weil sie ja
die Geistheiler, Engelflüsterer und
sonstigen Spaßvögel in ein offizielles Gewerbe umtauften, ist das
genau der Weg hin zu einer Diktator durch das Recht des Marktes, durch die Macht des Kapitals,
durch die Herrschaft des Geldes,
das die Kritiker leicht durch angedrohte Prozesse gefügig machen
kann.
Die Wissenschaft weiß ja alles:
dass Leihmütter gar keine Mütter
sind – eh nix zu spüren haben,

wenn sie ein „fremdes Baby“ in
ihrem Bauch austragen; eh nix
dadurch emotional kaputt wird;
und überhaupt „Mutter sein“ – ist
ja fast schon kriminell in einer auf
Karriere und Kapital eingeschworenen Zeit – da leisten die Inderinnen und Thailänderinnen wenigstens einen Beitrag dazu, wenn sie
ordentlich die Kinder der reichen
Westler austragen… Und wieder
warnt ein Eingeweihter, dass die
Pharmaindustrie Ärzte kauft und
die meisten Medikamente schädlicher sind als angegeben – und
wer weiß, ob überhaupt besonders nützlich – im Vergleich zur
Naturmedizin: aber Embolie durch
Anti-Baby Pille, nein – Hirnschlag
wegen des vermehrten Auftretens
der Blutgerinnsel, was bei den Pillen der älteren Generation nicht
der Fall war: egal. Hauptsache
wir schlucken mit der Pille gleich
Wellness mit, und Schlankmacher
und Hautjunghalter – denn Schönheit zählt (äußere nur natürlich)
und Jugendlichkeit. Aber wenns
einen dann per Schlaganfall
erwischt mit dreißig: Pech gehabt.
Und Bayer prozessiert das dann in
Österreich halt mal aus – in den
USA haben sie außergerichtlich
Milliarden gezahlt – vielleicht
sollte unsere Justiz ein wenig
nachschärfen und Wissenschaftler
der Pharmaindustrie als Ärzte (die
Studienverantwortlichen sind eh
oft bezahlte Organe der Industrie)
einstufen, die besonderen Vertrauenspflichten unterliegen, und sie
mit langen Haftstrafen bedrohen…
aber nein – das macht man lieber
mit den Kritikern – weil die schädigen ja den Ruf – d.h. den freien Fluss des Kapitals (von unten
nach oben)…
Ich denk, man muss die Skurrilität der postmodernen Zeiten
jenseits der Schönheit von Bäumen und Wiesen, der Erde und
des Wassers schon genauer unter
die Lupe nehmen: wenn etwa ein
FP-Grande meint (wie Präsidentschaftskandidat Hofer), er wolle

Gebetsgrotte,
Tanja Zimmermann

Tanja Zimmermann: Geb.1975 in Graz, lebt

in Wien und Südburgenland, Sozialpädagogin/
Flüchtlingsbetreuung/ div. Integrationsprojekte,
sozialkreative Projekte; Lebendigkeit, Wildheit,
Ursprünglichkeit.
Ruhe und Kraft durch und in der Natur.
Fotoserie „wurzeln und wachsen” zu sehen
unter sonneundmond.at
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mehr direkte Demokratie in Österreich, muss dem erwidert werden: selbst eine absolute direkte
Demokratie kann Diktatur sein:
nämlich die des Kapitals, vertreten durch die Kronen Zeitung
etwa, die postfaschistisch agitiert
und den Kapitalismus wenig rupft,
aber Ausländer zu Sündenböcken
stempelt (wie dazumal die Juden);
und die Leut stimmen direkt ein,
verhetzt durch die Gemeinheiten
und Fokussierungen des Krawallblattes; und wählen im Sinne des
Großkapitals ihren eigenen Untergang. In der Schweiz gelangs
gerade noch solchen Angriff auf
die Menschenrechte und vor allem
die Menschlichkeit abzuwehren…
Ein Detail am Rande: die AfD in
Deutschland würde die Sozialhilfeempfänger dort nochmals
schröpfen und restlos in die Armut
stürzen – bei uns würde eine FP
Regierung nicht anders handeln,
obwohl genau die Modernisierungsverlierer und Angstbürger
bzw. Angstsozialhilfeempfänger
sie wählen.
Direkte Demokratie klingt ja
toll: Aber neben dem Recht auf
freie Meinungsäußerung müsste
auch eines auf freie (unmanipulierte) Meinungsbildung bestehen.
Und da machen Gratisboulevardzeitungen und die Krone einen
Strich durch jegliche demokratische Rechnung.
Ich mein, den 10. April sollte man sich merken; da schrieb
der rechte Gutmensch Tassilo im
sonntäglichen
Pseudokapitalismuskritikbeitrag zu den PanamaLeaks: Natürlich ginge es nicht,
dass Milliardäre ihre unversteuerten Einnahmen in Briefkastenfirmen verstecken, aber dennoch
seien diese Daten durch einen kriminellen Akt beschafft worden, er
liebe den Verrat, aber nicht den
Verräter. Sic! Ich denk, es lässt
sich abschätzen, wie unter einer
FP-geführten Regierung in Österreich aufdeckerische Journalisten
und andere Freigeister von der
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Krone gejagt werden würden…
Hmmm: jetzt konnte die Krone von einem Erdrutschsieg des
Präsidentschaftskandidaten Hofer
berichten. Nun: es ist noch keiner – erst geht’s ja in die Stichwahl, und ich glaub nicht, dass
wir schon über 5o % Nazis (besser
gesagt: Ausländerfeinde) im Land
haben und der Hofer gewinnen
wird. Mich verwunderte eher, dass
Van der Bellen in den Prognosen an erster Stelle lag. Und auch
nach Hofers Teil-Erfolg bin ich
überrascht und überzeugt, dass
mehr menschenoffene, mitfühlende und freundliche Menschen in
Österreich leben als verkrampfte,
ängstliche und (Ausländer-)feindliche. Unpassend finde ich die
Statements des Autors Thomas
Glavinic im Wahlkampf bezüglich
der moralisierenden Sittenwächter
aus dem Linken Lager. Bezüglich
der unseligen Ich-AGs, die sich
in ihrem Narzissmus zu überheblichen Instanzen aufbauen, mag
Glavinic recht haben. Aber auf die
direkte Frage im Kurier Interview
(auf dessen Titelseite er es gar mit
seinen Äußerungen schaffte), wen
er denn wählen werde, antwortete
er völlig unakzeptierbar: Den, der
die wenigste Spaltung im Land
bewirken würde. Nun ists traurig,
dass so eine Kluft sich inmitten
Österreichs auftut. Aber die ist
erstmal unvermeidlich. Mag sein,
dass nicht jeder Hofer- respektive FP-Wähler ein Nazi ist. So zu
denken, davor warnen ja ebenfalls
die SP-Granden – denn sie wollen
diese Wähler ja zurück, aber dass
sie nicht wissen, was sie tun, kann
man ihnen noch weniger unterstellen. Wer Hofer oder FP wählt,
entscheidet sich gegen das Mitgefühl, für die Ausgrenzung und den
Hass. Dass die Sozialdemokratie
seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ihr Klientel, die Arbeiter und
Ärmeren, im Stich lässt, ist leider
folgenreiche Tatsache. Die Jungen
und die Linken in der SP fordern
Rückkehr zu den stammtypischen

Industrienacht, Benedetto Fellin

Themen: Kampf gegen Ungerechtigkeit, Ausbeutung, wachsenden
Reichtum der bereits Reichen. Aber
die SP versagt. Kann oder will nicht
anders. Klar wählen dann 7o% der
Arbeiter die FP. Allerdings nimmt
die Arbeiterschaft zahlenmäßig
selbst weiter ab. Ich-Unternehmen, Selbständige, Freiberufler
bevölkern den Arbeits(losen)markt
(die Generation Prekariat, die das
Pendant zum Lumpenproletariat
darstellt – zu Tag- und Wochenlöhnern allemal –, aber die bekamen damals wenigstens Lohn für
ihre Fronarbeit…). Jedenfalls hat
die FP noch nicht beweisen müssen tatsächlich sich für Arbeiter
einzusetzen – im Gegenteil, wo es
drum ging, stimmten sie immer
gegen Steuer-Sanktionen und
für die Reichen. Und die ominöse
Spaltung der Gesellschaft, gegen
die Glavinic so harmonisierend
auftritt, wird gerade von der FP
massivst betrieben. Diese lenkt
den Blick vom grundsätzlichen
Terror des Kapitals auf die terroraffinen Ausländer, die Anderen,
Ärmeren zumal, und spaltet derart
wuchtig unsere Gesellschaft, was
sich im Präsidentenwahlkampf
nun ungeschminkt zeigt. Wer
sozial verunsichert ist nach Jahrzehnten Turbokapitalismus, Wohnungspreisexplosion,
aktuellen
Arbeitslosenrekorden mag wegen
seiner Ängste pardoniert werden. Dass er aber sich von einer
Hass-Partei rattenfangen lässt,
ist nicht verzeihlich – auch wenn
die Unsozial-Partei SPÖ ihn in die
Arme dieser treibt… Es gipfelt im
Wahlplakatslogan des FP-Hofers:
„Die Stimme der Vernunft“ wird
da für die Blauen gekidnappt. Was

meint, einer vorangegangenen
Debatte folgend: nicht die flehenden Kinderaugen draußen vor dem
Zaun dürfen unser Mitleid erwecken. Das Boot ist voll. Sie müssen
draußen bleiben, mit den Hunden
und anderem Ungeziefer. Fremdländisches allemal. Herz verschließe dich vor dem Mitleid, posaunte
Hitler seinem gewaltigen Vorbild
Nietzsche nach. Vernunft ist das
Gegenteil des Mitgefühls. Das ist
das bittere, böse Erbe der Aufklärung und der Moderne. Ohne Mitgefühl und Empathie geht unsere
Gesellschaft den Bach runter. Mitgefühl und Empathie werden aber
auch unsere federführenden SPPolitiker für die unteren sozialen
Schichten brauchen, sonst werden
sie bald gar keine Wähler mehr zu
verlieren haben.
Und den Diskurs werden wir bis
zur Neige führen müssen: ihn nicht
harmoniesüchtig überspielen können. Die Gesellschaft driftet auseinander: nämlich in Reiche und
Arme. Der FP gelingt es vermittels der alten Nazimethoden die
Richtung dieser Kluft umzudeuten
und sie zu einem Graben zwischen
In- und Ausländern umzuinterpretieren. Sie verzerren das Problem, machen es rassistisch oder
kulturalistisch fest, versuchen den
Moloch Kapitalismus, der dahintersteckt, mit allerlei bunten und
markigen Tüchern und Tand zu
verdecken. Aber der Streit muss
gestritten sein. Wer aus Angst zu
hassen beginnt, und zwar nicht
die Verursacher seiner Krise – den
Monopoli-Kapitalismus und seine
Schergen (denen zu oft SP-Leute
zuzuzählen sind) –, sondern noch
Schwächere, noch Ärmere ist ausdrücklich zu verurteilen. Daher ist
gar nichts von Glavinics Kniefall
vor den 35 % der Hoferwähler zu
halten. Seine indifferente Haltung
ist eher aus dem postmodernen
Identitätssumpf heraus begreifbar,
in dem sich ein Großteil heutiger
AutorInnenschaft wälzt. Das sei
ihm harsch entgegengesagt – und

wäre er nicht ehemals ein lieber
Freund gewesen, gäbe es noch
ganz andre, barere, Gründe aufzuzählen, warum die Hofer Wähler
so in Schutz genommen werden
von unserem Schmalspur-Houellebecq.
Auf Krücken humpelt er daher.
Der Wähler vor dem Wahllokal in
Graz Eggenberg. Ruft uns von weitem zu: Ah, habt sicher den Van
der Bellen gewählt! Wir nicken
freundlich, recken Daumen in die
Höhe. Bin schon an ihm vorüber,
da erschallt hinter mir Gezeter. Ihr
mit euren Ausländern usw. Tanja
und meine Mutter lassen ihn sein
Gift allein aussprühen – wozu sich
mit ihm auseinandersetzen: der
wird sicher auch FP ankreuzen bei
der kommenden Nationalratswahl,
um sich dann zu wundern, warum
seine Sozialhilfe gekürzt wird…
Klar – wenn man die ORF Diskussion vor der Stichwahl verfolgte, muss man den FP-Wählern
auch schon mal recht geben. Da
existiert wirklich sowas wie ein
Establishment, mag man es rotgrün-schwarzes nennen, wie das
die FP aus Wahltaktik tut, oder
wie ich es lieber formulier: ein
intellektualistisches, postmodernes – jedenfalls es existiert. Zum
Glück vielleicht – noch. Ein FPPräsident hätte uns alle in die Bredouille geführt. Dennoch. Ich saß
an jenem ORF-Diskussionsabend
vor der Stichwahl an einer Bar in
einer Oberwarter Pension und der
Wirt, mit dem ich diesen Beitrag
unisono bekopfschüttelte, seufzte
stets an den richtigen Stellen auf:
dieser ORF, ja, so tickt halt dieser
ORF. Und ich gesteh ihm zu, dass
er nicht unrecht hatte: Der stupide
Versuch der Moderatorin den FPKandidaten ins rechte Licht zu
rücken, ihn der Unwahrheit und
Falschheit und eigentlich Demenz
zu bezichtigen (da ihm persönlich Erlebtes als Lüge nachgewiesen werden sollte), war derart
unglaublich – außerdem dumm
und schlecht recherchiert, dass

jeder den Eindruck haben musste,
da existiert eine Elite, Oberschicht,
Schickeria, welche die einfachen
Leut, die Menschen halt, die im
Bierzelt Hockenden, die sich wegen
der Umständ Sorgenden bass verhöhnt, für nicht voll nimmt (außer
im besagten Zelt) – sie für dämlich verkauft. Mich wunderte fast,
nach meiner anfänglich positiven
Vision, dass Van der Bellen trotzdem gewann – und das ja denkbar
knapp, nachdem so ausdrücklich
jedem vor Augen geführt wurde,
wie tatsächlich eine Trennlinie
existiert, ein Graben, ein Zaun im
Land, der die Reicheren, die Klügeren, die Studierenden von den
Ärmeren, den Arbeitern, den einfacheren Leuten trennt.
Wenn nicht sehr, sehr rasch
den „Modernisierungsverlierern“,
denen, die Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen ablehnen
(Wirtschafts-Flüchtlingsgegner
sozusagen), vermittelt wird, die
Politik, die Regierung, die Großparteien lassen sie nicht im Stich,
besteuern merkbar die Reichen
und geben den Ärmeren, kümmern
sich um ausreichend leistbaren
Wohnraum, Jobs, soziale Absicherung, fliegt uns dieses schöne
Land, unsere Heimat, Österreich
bald gewaltig um die Ohren.
In den „einfachen Leuten“ Hass
zu schüren, Angst, Hoffnungslosigkeit fällt nicht schwer. Immer
ists immens schwieriger, das Positive, das Mitgefühl, die Liebe zu
erwecken: das gilt ja auch für die
kopfgesteuerten Eliten. Wenn sie
ihr Mitgefühl, ihre Verantwortung, ihre Zusammengehörigkeit
nicht bald entdecken und auch
umsetzen, dann Gnade uns allen…
Van der Bellen jedenfalls machte einen wunderschönen Anfang:
der andere und er – Van Der – selber sind gleich wert, gleich wichtig… 5o:5o. So müssen wir fühlen
und denken. Dann lassen sich
die Gräben mit Erde füllen, auf
denen Bäume und Früchte gedeihen, statt mit Leichen und Gift.
H.Nr.9/2016
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Ich glaub trotz aller Beteuerungen
nicht, dass eine SPÖ-ÖVP Koalition die unteren sozialen Schichten (immerhin laut Wahlergebnis
die Hälfte) absichern werden kann
(will). Zunehmende Verarmung
in einer den Reichen das Geld
zuschaufelnden Gesellschaft (und
Welt) wird noch mehr Mittellose und Verzweifelte in die Arme
der Demagogen treiben – deren
Zorn und Hass ich dann (der als
ganzheitlich Fühlender nicht der
herrschenden
modernistischen
Oberschicht zuzuzählen ist) nicht
ausgesetzt sein möcht…
Ich verfolgte übrigens die Nachwahldiskussionsrunde, bei der
auch Thomas Glavinic anwesend
zeichnete. Nehme trotzdem nichts
von weiter oben Geschriebenem
zurück.
Wie sind die „Abgehängten“ zu
fassen? Nazis sind sie nicht (wirklich). Modernisierungsverlierer?
Globalisierungsopfer? So sollten
wir wohl eher die Menschen am
Äquator bezeichnen, die für den
Rohstoffhunger des Nordens aus
ihrer Heimat vertrieben werden,
wo Ölpalmen, Gummibäume etc.
statt der Feldfrüchte angepflanzt
werden. Die Angst vor dem sozialen Abstieg ist zwar real – das
Bezeichnende ist: noch geht’s
uns ja gar nicht so schlecht…,
funktioniert der Sozialstaat, zählt
Österreich zu den reichsten Ländern dieser Welt. Natürlich: die
Einkommensschere klafft weiter
auf, die Euro-Einführung verteuerte massiv die Lebenshaltungskosten; das Ersparte wird zinsenlos
weniger wert; die Privatverschuldung ist nach sieben Jahren nicht
getilgt, wenn nicht mindest zehn
Prozent der Kredite an die Gläubiger zurückbezahlt wurden. (In der
Antike wurden nach 7 Jahren die
Schulden gänzlich getilgt – änderte ein König dieses Recht, warnten
Propheten und bei Nichtachtung
ließ der biblische Gott Feuer regnen
und Imperien verwüsten.) Banken
und internationale Unternehmen
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schreiben immense Gewinne. Das
Geld wird ja nicht weniger, löst
sich nicht in Luft auf. Es wird bloß
von den Ärmeren dieser Welt zu
den Reichen umverteilt.
Doch noch leben wir materiell halbwegs komfortabel. Auch
die Ärmeren unter uns. Gefühlt
jedoch geht’s uns schlecht. In der
Rasanz des Fortschritts, der Digitalisierung, die Arbeitsplatz um
Arbeitsplatz verschlingt, in der
Vehemenz der Ideologie, die unsere moderne Zeit antreibt: besser
sein zu müssen, außergewöhnlich,
einzig, besonders, erleben sich
viele, sehr viel Menschen verloren. Eben nicht zu den Besten,
Einzigartigen, Großartigen zählend. Die narzisstische Psyche der
Zeit fordert die Übernahme einer
Rolle, eines Selbstbildes der Großartigkeit, ein Leben in Superlative
und Luxus. Da spüren viele, dass
sie das nie schaffen können: es
ist ja auch gar nicht zu schaffen;
diese Karotte vor der Schnauze treibt eher die „obere“ Hälfte
der Leute an – die als Volontäre
arbeiten, in Zeitungsredaktionen,
oder als Prekariat unbezahlte Stellen annehmen, in der Hoffnung
einst im illusionierten Wohlstand
zu leben. Ist doch alles Lüge. Die
Menschen „unten“ spüren das am
deutlichsten. Der persönliche Narzissmus, der mittlerweile schon
Anstellungskriterium, Qualifikationsmerkmal zu sein hat, kann
durch die normalen Leut nicht so
leicht kopiert werden (was nicht
heißt, nur die Gebildeteren usw.
seien narzisstisch). Das Fatale
aber: wo der individuelle Narzissmus der Besonderen Tugend
geworden ist, muss der einfache
Mensch ja beinahe zwangsläufig
mit nationalem Narzissmus reagieren. Die einen verachten die
Bierzelthocker und Erfolglosen,
diese wieder müssen nun die Ausländer erniedrigen, um das eigene
psychische Gleichgewicht zu halten, und viele eingebürgerte Ausländer weisen Neuankömmlinge

bzw. Flüchtlinge zurück, weil es
derart wichtig geworden ist, besser dazustehen als die anderen, da
es zur „Überlebens-Eigenschaft“
zählt, besser, größer, besonderer, einzigartiger zu sein als die
anderen. Der Fluch der Moderne,
der Individualisierung, der IchVergottung lastet schwer auf der
Gesellschaft. Doch selbst wenn es
unseren Politikern gelänge, mit
Aufklärung und anpackender Tat
diese Unterschiede im Lebensplan
zu glätten (oder wenigstens die
soziale Absicherung zu gewährleisten), Bewusstseinsarbeit ist
unverzichtbar, denn was, wenn
eine echte Krise ausbricht? Der
zusammensackende chinesische
Aufschwung die Weltwirtschaft in
den Abgrund reißt? Errichten wir
dann wieder KZs (Komfortzonen),
damit die dann wirklich Arbeitslosen und Armen bei uns wenigstens
auf unerwünschte Randgruppen,
wie etwa Kriegsflüchtlinge, spucken können, um sich besser zu
fühlen?
Jetzt brannte auch in Österreich
das erste Asylheim…, der Hass und
die Spaltung bzw. das Gefühl vieler, nicht verstanden zu werden,
legen die Zündschnur ans Pulverfass unter unsere Demokratie…
Schließlich fand natürlich die
Wahlanfechtung durch die FPÖ
statt. Wird nichts herauskommen
dabei. Außer die – vielleicht beabsichtigte – Diskreditierung der
demokratischen Institutionen: Erst
wird das Wahlergebnis in Frage
gestellt, der Sinn der Briefwahl (da
diese ja den Linken eher Stimmen
bringt), dann der Verfassungsgerichtshof, weil er die Beschwerde
zurückwies, und schließlich vielleicht wieder einmal die „Quatschbude Parlament“, also Wahlen
überhaupt…
Nun wird die Wahl also doch
wiederholt. Der Verfassungsgerichtshof hatte ja kaum die Möglichkeit anders zu entscheiden bei
all den Dummheiten der Wahlbeisitzer.

MANTREN

Zusammengestellt von Christian Pauli

Moola – Mantra
Ein wahres Heil-Mantra! Es zelebriert die
heilige männliche und weibliche Energie.
Es ist ein spezielles Mantra zur Kontaktvertiefung
mit dem inneren Licht, der inneren göttlichen
Kraft, die alles erschafft. Dieses Mantra, wenn oft
gesungen, gechantet oder rezitiert, kann eine große
Brücke bauen zu dieser Kraft, wodurch Vertrauen
in das Leben, Freude an der Existenz und Frieden
im Sein auf natürliche Weise entstehen kann.
OM SAT CHIT ANANDA PARABRAHMA
PURUSHOTTAMA PARAMATMA
SRI BHAGAVATI SAMETHA
SRI BHAGAVATE NAMAHA
HARI OM TAT SAT
Ich verneige mich vor dem höchsten Wesen, das
Existenz, Bewusstsein und Glückseligkeit ist. Ich
verneige mich vor dem Göttlichen, das sich in
menschlichen Formen und in unseren Herzen manifestiert. Ich verneige mich vor dem weiblichen
und vor dem männlichen Aspekt des Göttlichen.
Gott ist die Wahrheit – das wahre SEIN (ähnlich
wie: AMEM > so ist es)
Eine Beschreibung Gottes ist Sat-Chit-Ananda:
Sat ist die Wahrheit
Chit ist
Ananda ist Freude oder Glückseligkeit

Freude – Mantra
ANANDOHAM ANANDOHAM
ANANDAMBRAHM ANANDAM

Ich bin Freude. Ich bin Freude.
Absolute Freude. Freude bin ich.
Christian Pauli wurde 1974 in Leibnitz

geboren. Er lebt und arbeitet in Wien.
Gründungsmitglied und „Mann für Vieles“
in der Edition SonneundMond. Zu seinen
Leidenschaften zählen u.a. Musik (Gitarre u.
Gesang; Leadsänger der „Männer des Monds“),
Yoga (Meditation u. Mantren) und Fotografie

Guru Mantra

Durch das Rezitieren dieses Mantras verbindest du
dich mit höchstem spirituellen
Wissen und deinem Lehrer und Guru, der GuruLinie und deinem
eigenen inneren Guru.
Eine Übersetzung für das Wort Guru ist: das
Erkennen des Lichtes.
OM GURU BRAHM-HA
GURU VISHNUUM
GURU DAY-VO MAA-HAYSH-VARA-HA
GURU SAAK-SHAAT PARABRAHM-HAM
TAS-MAYI SREE GURU-VAY
NA-NAMAHA

Lichtmantra

Das Lichtmantra ist ein sehr kraftvolles Mantra
für spirituelle Transformation.
Dieses Mantra aktiviert den Lichtkörperprozess in
uns. Das Lichtmantra aktiviert in
uns Gnade, Licht und Mitgefühl sowie bedingungslose (spirituelle) Liebe.
ARUT PERUM JOTHI
ARUT PERUM JOTHI
THANI PERUM KARUNAI
ARUT PERUM

Om Benza Sato Hung
Buddhistisches Mantra der Reinigung
(Kurzversion des „100-Silben-Mantras“)
Das vollständige 100-Silben-Mantra lautet:
OM BENDSA SATO SAMAYA MANUPALAYA
BENDSA SATO TENOPA TIKTA DRI DHO MEBHAWA SUTO KAYO MEBHAWA SUPO KAYO
MEBHAWA ANURAKTO MEBHAWA SARWA
SIDDHI METRAYATSA SARWA KARMA SUTSA
ME TSITTAM SCHRIYA KURU HUNG HA HA
HA HA HO BHAGAWAN SARWA TATHAGATA BENDSA MA ME MÜNTSA BENDSI BHAWA
MAHA SAMAYA SATO AAH
Dieses Mantra wird in der Vajrasattva-Meditation rezitiert, die dazu dient, den Geist von negativem Karma zu reinigen.
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Der wenn auch knappere Wahlkampf wird die Gräben im Land
vertiefen.
1.7.: In der on-line Krone prangt
als Schlagzeile: 13-Jährige von
Asylwerber missbraucht! Dieser Aufmacher mit Bild aus dem
Schwimmbad Mistelbach ist wichtiger als der Austritt Großbritanniens aus der EU. Wenig später
stellt sich heraus, dass die Kleine
alles frei erfunden hat. Wie kann
eine Zeitung auf bloßen Verdacht
eine Meldung rausschießen? Wie
berichten, wo es nichts zu berichten, sondern zu vermuten, bestenfalls mutwillig zu behaupten gibt?
Was hat das mit Journalismus zu
tun? Mit Berichterstattung, bei
der Fakten recherchiert werden,
dann abgewogen, dann ein Artikel verfasst? In den geneigten
Lesern bleibt das Bild haften vom
missbrauchenden Schwarzen, der
unsere blonden Mädels schändet.
Statt Journalismus begegnet uns
reinste Hetze. Wann wird der Krone endlich die komplette Presseförderung entzogen…?
„Geschmacklos“ sei es zu posten,
„tötet alle restlichen Asylanten,
sie sich im Land aufhalten, “ –
geschmacklos aber nicht strafbar,
begründet ein Grazer Richter den
Freispruch eines Hassposters, weil
eben „kein konkreter Vorsatz“
abzulesen sei…, was quasi heißt,
als Fremdenhasser zum Massenmord aufzurufen sei bloß ungustiös, aber nichts Schlimmeres, da ja
nicht gleich die Horden losstürmen,
um Ausländer auf den Straßen zu
jagen… nun: erstens passierte das
ja in Deutschland aktuell reichlicher als nur in ungustiöser Weise, und zweitens wären demnach,
folgt man der Argumentation mit
Bedacht, auch KZs nur geschmacklos, nicht aber verbrecherisch.
Denn einst hetzten Nazis die
Juden auch bloß ein wenig durch
die Straßen, wurde zum Holocaust aufgerufen, stand ja bereits
in „Mein Kampf“, dass die Juden
ausgelöscht werden müssten, und
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dann passierte dieses wahnsinnige
Verbrechen tatsächlich. Wie kann
ein Richter, nach solch geschichtlichen Vorwarnungen, so ahistorisch agieren, nicht jeglicher Massenmordphantasie gleich Schloss
und Riegel vorzuschieben? Den
Nazi- bzw KZ-Vergleich an dieser Stelle mit Verharmlosung der
Gräueltaten während des 3. Reiches zu verunglimpfen, verfehlt
ebenfalls. Genau zu verhindern,
dass irgendwann wieder Menschen Unbeliebte verfolgen, muss
das Credo jedes mitfühlenden und
verantwortungsvollen
Wesens
lauten. Der Richter sprach zudem
jenen Gedankenmörder frei, der
aufforderte, alle Kölner Grapscher
aus einem Flugzeug zu schmeißen.
Es sei keine Mordansicht an allen
Ausländern gegeben, sondern
bloß einer straffälligen Gruppe
gegenüber. Welchem Gedankengut liegt solch Urteil zugrunde?
Dass Todesstrafe für Grapscher
in das Strafgesetz gehört? Welch
Sensibilität empfindet der Richter da für die Zeilen des Gesetzes? Werden die Krone-Leser auch
solch feinfühlige Unterscheidung
treffen? Werden die, welche nun
in Zukunft vermehrt zum Massenmord an Ausländern aufrufen,
auch immer dazufügen: aber nicht
ganz alle? Ists nicht Absicht der
rechten Blätter, genau den Unterschied zwischen Asylwerbern und
Kriminellen beständig zu verwischen, und trägt dieses skandalöse
Urteil des Grazers Richters nicht
zu solch Gelingen bei? Wie blind
muss man als Richter dem aktuellen Geschehen und den Gefahren
der weiteren Aufhetzung gegenüber sein? Jedenfalls auf dem
rechten Auge vollkommen blind.
Ein FPÖ Bürgermeister behauptet einen Mord im Asylheim. Alle
Medien schreien ihm nach. Dann
stellt sich heraus, er hat gelogen.
Und verklagt die Aufdeckerin
wegen übler Nachrede… Wann
hört der Irrsinn endlich auf…
Und das lächerliche Debakel

mit dem sich lösenden Kleber
der Wahlkarten, sodass die Wahl
wieder verschoben werden muss:
ich fragte mich kurz, beim Erhalt
der bereits überholten Wahlinformation: „Amtlich erfuhr ich von
der Verschiebung ja noch nichts?
Darf ich die jetzt zum Papiermüll
werfen? Oder muss ich sie aufbewahren, da sie doch ein Amtsdokument ist?“
Mit Spannung ist der Ausgang
der Klage der FPÖ gegen den
Verfassungsrichter Schnizer zu
erwarten. Haben die Freiheitlichen
tatsächlich die Wahlanfechtung
schon vor der Stichwahl vorbereitet? Bzw. ist eine Meinungsäußerung, auch wenn man Verfassungsrichter ist, gleich strafbar?
Was wird in Zukunft noch alles
strafbar sein, geht es nach dem
gestrengen Willen der FP?
Im Bus ins Südburgenland sitzen, zwei Einheimische wettern:
„Und die Buskarten sollens auch
noch gratis kriegen; wird denen ja
alles nachgeschmissen… und was
bleibt uns?“ Die widerliche Rede
geht weiter, sie zu wiederholen
quält bloß, ein Abschnitt allerdings ist bezeichnend: „Jetzt verschiebens schon wieder die Wahl.
Wozu überhaupt wählen, kriegen
eh nix zusammen die Regierungsparteien…“. Und er schweigt grinsend und er schlägt die Krone auf.
Ja – wozu noch wählen?
Wird das wieder unser Schicksal
werden… wie dazumal in den 3oer
Jahren bis die Menschheit endlich
doch lernt aus ihren Fehlern und
ihrem Wahnsinn…?
Aber einerlei ob es um linke
oder rechte Befindlichkeiten und
Ängstlichkeiten geht: die wahre
Tragödie spielt sich in Aleppo ab,
wo täglich Menschen sterben. Tausende mittlerweile: Männer, Frauen, Kinder – das Totalversagen der
Zivilisation steht im Raum.
Es ist so viel leichter Hass zu
säen als Liebe zu schenken: Kehren wir endlich um!

Die Yogini

Rezensionen

Roman v. Ulli Olvedi

I

ch begann einen Aufsatz über Ulli Olvedis Werk (in:
pappelblatt.at) mit dem Satz: „Olvedi lesen heißt
Schatztruhen öffnen“. Mit dem folgenden Roman fügt
sie den leuchtenden Kleinodien der Seele ein weiteres
glänzendes hinzu.
Das allerdings, wenn man kritisch sein mag, erst aus
dem Schiefer, dem Mutterstein, befreit werden muss,
bevor das kostbare Stück vor den Augen erstrahlt. Und
das vielleicht nicht als Einstiegsroman für spirituell
weniger Gutbetuchte geeignet ist. Da machen andere
Romane Olvedis, wie „Das tibetanische Zimmer“ oder
„Über den Rand der Welt“ mehr Sinn.
Das fast 6oo-seitige Werk erzählt die Geschichte der
Yogini Lenjam, die, als die weniger spirituell anmutende Schwester von Nyima, Tochter aus höherem Haus in
der tibetanischen Vergangenheit, erst manchen materiellen Verlockungen erliegt – vor allem stark wirkenden
Männern –, bevor sie ihre Berufung, durch eine Dakini
vermittelt, erfährt.
Inhaltlich eröffnet uns Olvedi das tantrische Verständnis der Welt, das lehrt, aus allen Begebenheiten, jeder
Kleinigkeit, jeder Skepsis, jedem Irrtum, jeder Emotion
einen Wegweiser am spirituellen Pfad zu entdecken.
Und – falls notwendig – greifen höhere Mächte ein,
Zweifel zu bereinigen, um wieder klar schauen zu können. Bemerkenswert viele Details aus dem Alltagsleben,
in denen die Protagonisten irrt, werden gezeigt – beachtenswert der Fundus, aus dem Olvedi schöpft, um Textpassagen aus Heiligen Schriften zu zitieren, oder eigene
Erfahrungen einzubringen, um zu vermitteln, wie nun
Lenjam aus ihren Fehlern zu lernen vermag. Zwangsweise ergeben sich daraus Längen, die ich aber, präziser
denkend, nicht als solche bezeichnen mag. Am besten
kann der schürfende Leser das Buch wohl mit einer
Edelsteinmine vergleichen, in der man lange Stollen
gräbt, um auf reiche Adern zu stoßen. Ein Menschenleben umfasst zwangsläufig immense Strecken, einige
Abzweigungen, Irrungen, aus denen der geübte Mineur
ableiten mag, wohin der Hauptstollen führen muss, um
zum Schatz zu gelangen. Dieser allerdings steckt ebenso in den Nebenwänden der Schächte – eben aufgrund
der detaillierten scheinbar unscheinbaren Einsichten
Lenjams. Man wiegt diese in den Händen, schleift und
poliert sie mit der Schärfe der eigenen Erkenntnis und
schon liegen die Kostbarkeiten zauberhaft schön vor
dem blaufunkelnden inneren Auge.
Uns allen gemeinsame Schwächen werden beleuchtet,
Fehleinschätzungen untersucht, denen wir alle unterliegen können; vielleicht vermögen wir auf erstem Blick
den Schatz im tauben Gestein nicht zu erfassen – andere
Bücher Olvedis handeln von der leichter zugänglichen

Gegenwart,
arbeiten mit
westlichen
Protagonisten, in
die wir uns
geschmeidiger
hineinfühlen
können:
nichtsdestotrotz findet
sich in
kaum einem
ihrer anderen Werke
solch hochkarätige
Kollektion
an Karfunkeln (oder doch: jedes ihrer Bücher ist faszinierend). Zumal Olvedi eine höchst reiche Zeit schildert:
voller Tempel, meditierender Mönche in Klöstern, religiös authentischer Schriften. Eine Epoche, in der spirituelle Tugenden als erstrebenswert gelten, das „einfache
Volk“ ob der Segnungen von echten Lamas und Yogis
Bescheid weiß und diese aufgrund der dicht gewebten
spirituellen Netze auch zu unterscheiden vermag von
Scharlatanen oder den geistigen Kräften weniger hoher
Würdenträger. Sehnsucht könnte einen packen, denkt
man an die Gegenwart, in der nur der Zellophanschein
der Verpackungen zählt. Doch – was uns Olvedi vielleicht auch sagt mit diesem Roman: der tantrische Weg
nimmt die Gegebenheiten an. Wir können/müssen gerade in einer geistlosen Zeit Spiritualität unverbraucht
und mutig wiedererlernen.
Der vorliegende Roman Olvedis erinnert an einen
Stollen tief unter dem schweren Gebirge der trostlosen
Gegenwart gebaut: durch den wir schlussendlich auf
unser inneres Tal der Yoginis treffen, diesen Ort von
innerer Schönheit, Weisheit und Tugend, wenn wir voll
Vertrauen wahrhaft bereit dazu sind…
Manfred Stangl

Ulli Olvedi: „Die Yogini“, arkana,
2o16, 576 S., geb.,
ISBN: 978-3-442-34145-o
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Der Biophilia Effekt
Heilung aus dem Wald

E

s ist nicht neu, dass Pflanzen mittels Düften kommunizieren. Neu dagegen ist, dass Bäume soziale
Wesen sind, die, in Gruppen stehend, geschwächten
oder kranken Bäumen helfen, indem sie die Wurzeln
mit diesen vernetzen und dem Erkrankten zuckerhaltige
Lösungen auf diese Weise zuführen.
Über pflanzliche Heilkraft weiß man schon lange
Bescheid. Vermutlich hat der Mensch durch die Beobachtung von Wildtieren diesbezüglich viel Wissen
erworben. Vollwertkost, vor allem Dinkel, Zucchini,
Brokkoli und Tomaten wirken gesundheitsfördernd
bei Krebserkrankungen. Arabische und iranische Ärzte kannten sich im Mittelalter in der Pflanzenheilkunde
besonders gut aus. Bei uns in Europa war es Hildegard
von Bingen, welche dieses Wissen weitergab.
Doch wir erfahren von dem Biologen und angewandten Pflanzen-Wissenschaftler Clemens G. Arvay, dass
Pflanzen allein durch ihre Existenz heilsam wirken.
Arvay belegt die heilende biologische Kommunikation
auf der Ebene des Immunsystems sowie der Ebene des
Unbewussten.
Die Leser erfahren, wie Baumkronen als „Sender“ fungieren, dass Waldluft „Anti-Krebs-Terpene“ mit antikanzerogener und immunstärkender Wirkung enthält
und dass das Einatmen somit wie ein Heiltrank wirkt.
An einem einzigen im Wald verbrachten Tag steigert
sich die Wirkung der „Killerzellen“, gemeint sind die
weißen Blutkörperchen, um fast vierzig Prozent. Um
fünfzig Prozent steigert sich die Immunkraft, wenn zwei
Tage im Wald verlebt werden. Nach einem Kurzurlaub
von zwei bis drei Tagen im Wald bleibt die Immunkraft
dreißig Tage lang erhöht.
Bereits Hildegard von Bingen bezeichnete das heilende Band zwischen Mensch und Natur als „Grünband“.
Heute entdeckt die Wissenschaft Tatsachen, die sich
diese Dame nicht hätte träumen lassen, denn die Pflanzen wirken nicht nur über die Inhaltsstoffe.
Pflanzen kommunizieren mit unserem Immunsystem
und mit unserem Unbewussten. Diese faszinierende
Interaktion zwischen Mensch und Pflanze ist von großer Bedeutung für die Medizin und die Psychotherapie.
Manch einer bezeichnet diese Kommunikation als
esoterischen Schrott. Pflanzen haben keine verbale
Sprache, kein Stimmorgan, keine Mimik, meinen sie.
Ich kenne am Aussehen meiner Zimmerpflanzen, wie
es ihnen geht. Unser Verständnis von Kommunikation
ist jedenfalls allgemein ein eingeschränktes. Doch Kommunikation ist weit mehr, als nur miteinander reden.
Ein Wörterbuch der Psychologie definiert Kommunikation als Informationsübertragung zwischen Sender
und Empfänger.
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Pflanzen
sind Meister
im Aussenden,
Empfangen
und Entschlüsseln von Informationen. Sie
kommunizieren
über chemische
Substanzen
miteinander.
Sie senden
Moleküle aus,
die mit unseren
Worten zu vergleichen sind. Diese Substanzen werden zweckgerichtet
abgegeben, wie zum Beispiel, um vor Fressfeinden zu
warnen.
Ohne vorher in Kontakt mit dem Schädling gekommen
zu sein, bilden die alarmierten Pflanzen der Nachbarschaft, welche Botenstoffe empfangen haben, Abwehrstoffe gegen die Schädlinge aus. Diese Moleküle locken
auch natürliche Feinde der Schädlinge an. Auf diese
Weise kommunizieren die Pflanzen nicht nur untereinander, sondern auch mit Tieren.
Professor Wilhelm Roland am Max-Planck Institut
an der Uni Karlsruhe ist bemüht, diese Sprache zu entschlüsseln.
Inzwischen kennt man zweihundert Duftstoff-Vokabeln aus neunhundert Pflanzen-Familien. Die meisten
Stoffe gehören zur Gruppe der Terpene.
Terpene sind in ätherischen Ölen zu finden. Bei heißem Wetter sieht man sie als blauen Dunst über den
Wäldern. Die Bäume schützen sich damit vor zu starker
Sonneneinstrahlung.
Terpene wirken manches Mal auch giftig, um Schädlinge aktiv zu töten oder um Fressfeinde durch schlechten Geschmack abzuschrecken.
1982 hat man in Japan mit dem so genannten „Waldbaden“ als Heilbehandlung begonnen. Heute ist das Einatmen der Wald-Atmosphäre eine in Japan anerkannte
Methode zur Vorbeugung gegen Krankheiten und eine
unterstützende Behandlung bei bereits vorhandenen
Krankheiten.
2012 wurde an japanischen Unis ein eigener Forschungszweig „Forest Medicin“ gegründet. Innerhalb
kurzer Zeit begannen sich Wissenschaftler der ganzen
Welt an diesem Forschungsprojekt zu beteiligen.
Betrachten wir den Wald als großen, hochkomplexen
Lebensraum:
Die Baumkronen sind Sendestationen, die Pflanzenbotschaften in die Luft abgeben, die Blätter der Sträu-

Rezensionen
cher, Ranken, Kräuter senden Pflanzenvokabeln aus,
die von anderen Pflanzen und Tieren verstanden werden. Im Erdreich geben Wurzeln Stoffe ab, die ebenfalls Botschaften enthalten, sie entwickeln auch, für das
menschliche Ohr unhörbar, klickende Laute. Die Pflanzen nehmen diese Laute als unterirdische, physikalische
Schwingungen wahr.
Unser eigenes Immunsystem kommuniziert nicht
nur mit den Organen im Körper und mit dem Gehirn,
sondern auch mit der Außenwelt. Es ist eine Art von
Sinnesorgan, welches dazu da ist, Informationen wahrzunehmen, die das Bewusstsein nicht aufnehmen kann.
Die Reize können Viren, Bakterien sowie alle möglichen
Substanzen sein.
Unser Immunsystem ist demnach die unsichtbare
Antenne des Körpers, mit der ein Wald betreten wird.
Bei Blutabnahmen nach einem Waldaufenthalt stellten Wissenschaftler und Ärzte fest:
• einen deutlichen Anstieg der weißen Blutkörperchen
• die erhöhte Aktivität der Blutkörperchen bleibt tagelang erhalten
• das Niveau der Anti-Krebs-Proteine, mit denen unser
Immunsystem vorbeugt oder im Fall einer Krebser-

krankung den Tumor bekämpft, ist deutlich gestiegen.
Die „Killerzellen“ oder weißen Blutkörperchen können
erkennen, wenn Zellen mit einem Virus infiziert sind
und löschen diese Zellen durch Zellgift aus. Dabei sterben auch die Viren. Genau dasselbe stellen die weißen
Blutkörperchen mit entarteten Zellen an, die zu Krebs
führen könnten, und auch mit bestehenden Tumorzellen.
Arvay gibt uns die Anleitung, heilende Wälder in
unseren Gärten nachzubilden. Die Faszination bei der
Arbeit lenkt ab von Schmerzen, vom negativen Gedanken-Karussell und schenkt dem Gehirn eine Auszeit. Der
Wald als heiliger, heilsamer Platz, der Garten als Kraftort: hier sind wir aufgenommen in einer Gemeinschaft,
die nicht nach Aussehen oder Status fragt, sondern uns
einbindet in das große Sein.

Sonja Henisch

Clemens G. Arvay, Edition a,
ISBN 978-3-99001-113-3

Das Lächeln der Sterne
v. Dagmar Fischer

W

as haben wir der Welt angetan, fragt die Autorin
in einem ihrer Gedichte, „die reine Vernunft sie
hat alles beschmutzt“, „der Diener hat sich selbst an die
Spitze gestellt“, „es ist unglaublich – aber kehrten wir
um die Erde würde uns noch immer alles vergeben“.
Wie gut Spiritualität, Politik und Poesie zusammenpassen – ja zusammengehören – zeigt dieser Gedichtband eindrücklich. Allen Unkenrufen moderner Ideologen zum Trotz. Denn Fischers Lyrik ist hoch politisch, im schönsten Sinn der Bedeutung: sie kritisiert
Umweltzerstörung und die inhumane Vorgangsweise
gegenüber Flüchtlingen ebenso, wie sie vor der Gefahr
der Entfremdung von unseren Wurzeln warnt. In ihrem
berührenden Gedicht an das Meer („Stern aller Sterne“),
das wie die Flut an den Strand gischt, unser Gewissen
wachrüttelt, unsere Versteinertheit aushöhlt, beweist
sie anschaulich, wie gut sich Poesie und ganzheitliches
Weltbild vertragen. Poesie und Sinnlichkeit finden desgleichen ein Emulgat in diesem Band, und wie schön
Romantik in einem nachmodernen Sinn sein kann,
zeigt das Gedicht: „Lösch das Licht aus“, das da weitertönt: „lass die Mondin sprechen/zart und stark//Lösch
das Licht aus//Berühre meine Stirn/Ist sie fiebrig/lass
mich nicht gehen//Zu viele Stolpersteine/Stolpersteine/

welcher Weg?//Lösch das
Licht aus/lass die Mondin
sprechen/Wen schenkt die
Nacht?//Lösch das Licht
aus/lass die Mondin wählen/sternenbedacht.
Dass Spiritualität und
Politik nicht zusammenpassen würden, reden uns
die ein, die das heilige Ego
an die Spitze stellen, meint
Fischer – dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen.
Außer, dass die Form, in der sie uns dies mitteilt, eine
höchst kunstvolle, metrisch und sprachlich sehr genaue
ist – worin sich das Talent der Dichterin (die nicht von
ungefähr den Künstlernamen Lyreley trägt) erweist.

Manfred Stangl
Dagmar Fischer: „Das Lächeln der
Sterne“, edition art science, Wien,
2o16, ISBN: 978-3-9o2864-62-8
H.Nr.9/2016

Pappelblatt 67

Rezensionen

Zur literarischen Botanik einer
raren Spezies
Michael Benaglio: Blumen der Bohème

Z

ur Einstimmung: Mit seltenen Pflanzen hat es was
Besonderes auf sich: zum einen muss man ganz
genau hinsehen, um sie zu finden, zum anderen wachsen sie beileibe nicht überall. Und die Blumen der Bohème gehören zu den absolut raren Sorten.
Zum Gedeihen benötigen sie ein ganz spezielles
Milieu aus politisch adäquater Atmosphäre (irgendwie
links, zumindest nicht rechts), die besondere Zusammensetzung eines Gasgemischs, das vor allem mit Nikotin angereichert ist. Dazu einen geographischen Lebensraum in Großstädten, hier wiederum in Gebäuden, die
sich architektonisch zwischen bürgerlich, frühem Industriezeitalter und Gründerzeit einordnen. Bis hin zu
deren Endformen, die sich heute oftmals im Abrissstadium befinden.
Wie alle Pflanzen brauchen auch diese Flüssigkeit,
regelmäßige Zufuhr ist wichtiger als die Art der Zusammensetzung, grundsätzlich vertragen sie alles, von Kaffees und Teemischungen sämtlicher Angebote bis hin
zu Nieder- und Hochprozentigem. Sie vertragen sogar
Wasser.
Dass Pflanzen äußerst sensibel auf musikalischen
Hintergrund reagieren, gilt als bekannt. Unsere Blumen
bevorzugen sämtliche Spielarten des Jazz bis hin zum
Blues, Folk und Punk hingegen scheinen nicht primär
essentiell zu sein.

aus Schaustellern, Musikern und Krämern rund um die
Schenken und Theater der Großstädte?
Der Begriff „Bohème“ entstand gegen Ende des Mittelalters in Frankreich und bezeichnete zunächst Roma, als
deren Herkunftsland ganz allgemein ein geographisch
nicht näher definiertes „Böhmen“ galt. Anfangs von der
ansässigen Bourgeoisie misstrauisch beäugt und verfolgt, entwickelte sich die Sicht auf die „Böhmischen“
schließlich in Richtung romantischer Verklärung, wie
sie besonders in der französischen Literatur ihren Niederschlag gefunden hat.
Benaglio begibt sich auf eine ausgedehnte Spurensuche: nach einem historischen Streifzug durch die
Welt der Unangepassten und Außenseiter durchforstet
er seine Lebensstädte Wien und Graz nach den Relikten dieser einzigartigen Lebenskultur, den Lokalen und
Kaschemmen mit ihren heute noch schillernden Facetten inklusive ebenso schillerndem Publikum. Dazu gibts
eine nostalgisch-kritische Reise durch die Überreste der
einstigen Hippie-Welt von San Francisco.
Abgerundet wird das „Packpapier“- Bändchen durch
einen Essay von Pamela Pfitzner zur „Caféhauskultur der historischen Bohème und Else Lasker-Schüler“
sowie einen Beitrag von sonne&mond-Urgestein Manfred Stangl mit Impressionen zum „Stadtbahn“, einem
Biotop im unübertroffenen Lokalkolorit Wiener Bohème-Lebens.

In medias res: Gerade gegenwärtig, wo BoBos als
„Bourgeoise Bohemiens“ eine neue wichtige Bevölkerungs-, Käufer- und (vor allem) Wählerschicht darstellen, mag es interessant sein, sich auf die Spur der
historischen Bohemiens in Kultur- und Sozialgeschichte
zu begeben. Wer war dieses unangepasste bunte Volk

Lieselotte Gypser
Michael Benaglio: „Blumen der
Bohème“, www.packpapierverlag.de,
ISBN 978-3-931504-56-4

Einfach Entspannen
v. Thich Nhat Hanh

E

in Büchlein überquellender Weisheit des bedeuteten buddhistischen Meisters. In prägnanten klaren
Aussagen vermittelt er uns, wie wir Glück und Zufriedenheit finden, Ruhe und Ausgeglichenheit. Nichts hat
unser alltägliches Jagen nach Reichtum, Erfolg oder
irgendeiner anderen Vorstellung von Glück mit echtem
Glück zu tun. Loslassen, sein, einfach entspannen – das
bringt uns ans ersehnte Ziel. Dazu zeigt der Meister uns
Übungen, Affirmationen, Meditationen, Anleitungen,
um bei uns selbst zu sein. Ein unglaublich dichtes Büch-
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lein – wohl eines der besten aus der Serie, zu
der auch Titel wie „Einfach Essen“, „Einfach
Sitzen“ oder „Einfach Lieben“ zählen.

MSt
Thich Nhat Hanh: „Einfach Entspannen“, O.W. Barth, 2o16, Paperback,
120 S, ISBN: 978-3-426-29252-5
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Moderne immer dabei

Manfred Stangl über Cordula Simons „Wie man schlafen soll“

Aus Thich Nhat Hanh Kalligraphien, O.W. Barth

S

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

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

peziell seit der Nachkriegsmoderne übertreffen sich
die Generationen an jungen AutorInnen an Ironie,
kühler Schönheit, distanzierter Knappheit, Weltuntergangsfieber und ähnlich modernen künstlerischen Prinzipien. Im vorliegenden Roman ist eine Zukunft geschildert, in der die moderne Welt an den endgültigen Rand
ihrer Lebbarkeit gelangt ist. Allerdings klingts weniger
nach dissonanter Zukunftsmusik als nach gegenwärtigen
Zuständen, die ein wenig überzeichnet wurden, wohl um
aktuelle Missstände zu brandmarken. Allerdings kennen
wir – speziell Leser derartiger Romane – diese Miseren:
narzisstische Kurzdenker, hysterische Aufmerksamkeitssammler, entfremdete Arbeitsprozesse, Umweltzerstörung und Kulturverlust. Die Düsternis, Kälte und die
Absurdität der Moderne begriffen schon die klassischen
Modernen: schrieben sprachorgastisch gegen die industrielle Logik, farbschüttend gegen rußende Schornsteine an. Nach dem Sprachspiel der 7oer und 8oer Jahre
und dem postmodernen Sprachschach erfolgte die Wende zu lesbarer Literatur: zu Marktliteratur. Geziert wird
sichs, als wäre nach den galvanischen Experimenten
endlich der Stein der Weisen gefunden, Sprache geläutert aus unzähligen Versuchen zu Gold veredelt aus der
Asche emporgeschwungen. Nicht alle glänzende Sprache jedoch ist Gold. Es glitzert und flunkert, aber wir
bleiben immer noch am Ruß der Schornsteine erstickt,
der innerlich als undurchdringliche Schicht die See-

len verdüstert. Durch
Kritik an den äußeren
Umständen, zumal mittels modernen formalen Mitteln vorgetragen, waschen wir diese
Schwärze nicht aus uns.
Feine Ironie, Distanz
zur minder erlebten
Gegenwart, intellektueller Phönixflug über
den Aschen der Erde
bewirken nichts als
einen florierenden Literaturmarkt. An wenigen
Stellen berührt Simons
Buch. Etwa als ein Protagonist seinen Job verliert, er
nun glaubt von der Sexpartnerin verlassen zu werden,
sie aber, ihn tröstend, sich als Gefährtin erweist. Ansonsten: in der Moderne nichts Neues.

Manfred Stangl
Cordula Simon: „Wie man schlafen
soll“, Residenz, 2o16, 194 S,
ISBN: 978-3-7o17-1668-5

Zwischen Mond
und Moderne
- Beiträge zur kulturellen
Ganzheit, Anthologie mit
Texten von Harald Huhki
Edelbauer, Peter Oberdorfer.
Silvia Constantin, Anna Ixy
Noever u.a.; 2o11, Hardcover,
8o Seiten
H.Nr.9/2016
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Bisher erschienen:
„Das Jahr des Blutmonds -

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

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

„Lyrikalien“,

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

„Der Ritt auf der Katze Phantastische Erzählungen“,

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

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

„Gesang des blauen
Augenvogels -

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

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

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

„Das Geheimnis“
v. Manfred Stangl

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

Direkt bestellbar unter:

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

unter www.sonneundmond.at
oder www.pappelblatt.at

Burgenland?
Süd-B urgenland: soviel Z ei t m uss sein…

Frühstückspension Freingrub

er

Zimmer mit Aussicht ins Weingebirge

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

Gottesanbeterin,
Tanja Zimmermann

Im Reisfeld, Claudius Schöner, Aquarell

Soviel leichter ist es Hass zu säen,
als lieben zu lernen...

Claudius Schöner, geb. 1946 in Bregenz; 1955 Übersiedlung nach Wien, versch. Studien in Wien und Genf

(u.a. Kunstgeschichte, Archäologie), Studium an der Akademie f. angewandte Kunst, lebt seit 1985 in Rechnitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, daher starke Beziehung zu anderen Kulturen, Techniken:
Öl, Aquarell, Tuschpinselarbeiten, Druckgraphik, bes. Holzschnitt; zahlreiche Ausstellungen (u.a.: Rom, Palermo, Sevilla, Paris, Split, Bern); claudius.schoener@aon.at www.claudiusschoener.com

Vernissage v. Claudius Schöner: Sechsschimmelgalerie, 9.3.2017, Beginn 19 Uhr,
Sechsschimmelgasse 14, 1o9o Wien, Ausstellung bis 28.3. zu besichtigen

