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„Wer sich die schattenseiten seines Wesens nicht 
eingesteht und sie wegschiebt, wird beim Versuch, 
Harmonie zu erzeugen, wahrscheinlich scheinheilig 

werden.  
 

ich weiß um meine dunklen seiten, male aber 
bewusst das, was sie in Licht verwandeln lässt. 
Deshalb, so hoffe ich, können meine bilder ohne 

Verleugnung positiv wirken.“
Luis sloboda
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Spiritualität 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 aus-
brennt.
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 inne-
ren 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-untä-
tigen, der mit innerer Kraft, ruhe und Weisheit 

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 asphalt-
plätze 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 Mee-
res wiederbelebt. der weibliche aspekt des 
Göttlichen überwindet die Kühle der nihilisti-
schen 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 rund-
heit 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 eige-
nen Kräfte aus. schon gar nicht, um mit auf-
geblähtem ich der selbstdarstellung zu frönen. 
solch irrtum kann schon mal sich als spirituell 
bezeichnende Menschen in die sackgasse füh-
ren. aber echte spiritualität ist kein instru-
ment zur egoverherrlichung, kein ableger 
esoterischer selbstbeweihräucherung und ich-
vergottung. Wer auf dem Weg zu sich selbst 
ist, lässt sich von der Werbung nicht einreden, 
dass er viele dinge besitzen muss, um glück-
lich zu sein. und er widersteht dem rechten 
Boulevard, der plärrt, dass am nicht eintreten-
den 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 kaschieren-
den fassade, vom aufgeputzten äußeren, das 
uns die Konsumwelt als unverzichtbar verkau-
fen 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 

editorial
Manfred Stangl

Holzschnitt, Claudius Schöner
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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 
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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

„Ohne unsere spiritualität hätten wir als Kul-
tur und Gemeinschaft nicht so lange über-

lebt“, erklärte mir in den achtziger Jahren in Wien 
ein indianer, der in politischer Mission unterwegs 
war. der Widerstand der ureinwohner nordame-
rikas 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 Ge-
rechtigkeit 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 spirituel-
ler 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 nazi-
scherge, 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, phan-
tasievolle 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.‚ Sonnen-
aufgang im Wasserglas‘, Leiter des Forum Club  
Literatur, Mitglied in etlichen Literaturvereini-
gungen. Mitherausgeber des Pappelblattes.

materialistische Lächerlichkeit des esorum-
mels (1) durchschauen wir als hohn auf die 
herzliche und authentische spiritualität unse-
rer Meister. und wir bilden ein licht- und lie-
bevolles Bollwerk gegen aufkeimenden Klein-
mut und engstirnigkeit sozial eisig werdender 
Zeit.

1) engelsprays sind ein typisches Beispiel für das kaufba-
re Glück mit esopunzierung: beim insektenspray gehts 
gegen die Biester, beim Lavendelspray ists für den guten 
duft, weil Lavendelblüten den erwirken; wie funktio-
nieren 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 ein-
zig der machtvoll schnöde Gott Mammon...
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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

Jüdischer 
Friedhof
Rechnitz
zwischen den bäumen
die gräber der toten

himmel und erde
zeichen des lebens

ein offenes grab
darin nur gerümpel

darunter der leichnam
die würde des menschen

auf dem geschlossenen tor
davidstern und hakenkreuz

gut daß ihr tot seid
denk ich voll trauer

die geschichte holt stets
nur die lebenden ein

Sonnenuntergang
die sonne verglüht
draußen am horizont

dunkle wolken
schwer und bleigrau
bedecken den himmel

ein schwarzer baum
bewacht das haus

schweigend
im freien stehen
im dämmernden Licht

Peter Paul Wiplinger

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

Jakob Soritz, 18 Jahre alt. Wohnt in Graz und hat dieses 
Jahr maturiert. Hat schon immer gerne gezeichnet und ge-
malt. 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.
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Das beste, was da ist
Salina Petra thomas

Angie versuchte, ihr Kichern durch ein hu-
sten 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 auf-
merksamkeit sich einem neuen thema zuwenden 
möge. sie zermarterte sich das hirn, wann der an-
regende austausch unter Gleichgesinnten zu diesen 
gezwungenen, fast gequälten und immer ernsthaf-
ten diskursen mutiert war. Lachen verboten. hei-
terkeit unerwünscht. sie krauste die stirn. Locke-
rer 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 achte-
ten. das hatte sie gesucht. Keine psychotherapeu-
tische 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 stoß-
seufzer in die diesige nachtluft. noch ein bedeu-
tungsschwangerer 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 Ge-
danken 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 ratge-
ber 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 Wolken-
kratzer 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, et-
was Grundlegendes begriffen zu haben, folgte ein 
rückschlag, der sie in erneutes chaos schleuderte. 
sie wühlte in ihrem rucksack, spürte eine pak-

kung papiertaschentücher, ihre Geldbörse und das 
smartphone. „Warum muss alles so kompliziert 
sein. und so absolut. Wenn es doch gar kein rich-
tig 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 schach-
tel. 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 schlak-
sigen 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 Gluck-
sen 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 Wol-
kendecke und gestattete angie einen Blick auf 
ihren Gesprächspartner. dunkle haare, die sich um 
die Bügel einer nickelbrille ringelten und ein brei-
tes 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 strei-
fen 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 Gesetz-
mäßigkeiten folgend. Gerade glaubte sie eine Ord-
nung 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.“ 
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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 Berüh-
rung 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 sei-
nen fehlern lernen und sich weiterentwickeln.“

„die ganze selbstzerfleischung, nur weil sie sich 
mit ihrem Mann gefetzt hat? Mea culpa, mea maxi-
ma 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 dar-
um, dauerhaft neue Verhaltensmuster zu entwik-
keln. 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 wüs-
ste. 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 nie-
mals können, angela. spiritualität ist kein Wunsch-
konzert, 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 funk-
stille zwischen den freundinnen. es war angie, die 
schließlich einknickte. Mea culpa. sie ertrug die 
leicht herablassende absolution und gelobte Bes-
serung. 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 

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 schließ-
lich war es ihr anspruch, ein friedfertiges Leben im 
einklang mit allen Wesen zu führen. 

„Wo treibst du dich eigentlich die ganze Zeit her-
um? 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 ungeschmink-
ten spiegelbildes und schauderte. „ich bin gern 
für mich. ich kann im Moment keine ablenkung 
gebrauchen.“

die Kollegin schenkte ihr ein ungläubiges stirn-
runzeln, 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 füß-
chen herumtrampelt? Mann, ich kenne dich nicht 
wieder. Was ist bloß mit dir los?“ die Blonde ver-
schwand mit einem Kopfschütteln aus der Kera-
mikabteilung. 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 hat-
te. und dass ihr immer das Beste begegnete, das für 
sie da war. der Gedanke entlockte ihr ein Lächeln. 
Jetzt musste sie nur herausfinden, welches the-
ma 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 inter-
aktion 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-



PaPPelblattH.nr.9/2016 �

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 glaubhaf-
ten ausrede, die sie noch nicht abgenutzt hatte. 
„ich weiß noch nicht“, murmelte sie und fand sich 
selbst wenig überzeugend. „Weißt du was, ich ent-
scheide 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 spra-
che 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 aufbau-
enden Beitrag abtrotzen, wenn sie nur lang genug 
darüber meditierte. halblaute Gespräche brande-
ten um sie wie Wellen. das hat mich echt wei-
tergebracht, 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 pras-
selten auf sie ein wie ein insektenschwarm. Links 
summende Bienen auf der anderen seite angriffs-
lustige 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. 

„Wenn es so einfach wäre, wozu dann all die 
regeln?“ er schien das losbrechende unwetter nicht 
zu bemerken und fuhr fort. „Mindestens die hälf-
te 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 verfluch-
te 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 Zuk-
ken im Kiefer verriet mögliche innerliche Gemüts-
bewegung. 

„Jemand mitbekommen, was die Lady da so bei-
läufig ausgesprochen hat?“

ratlose Mienen, dahinter Verblüffung, die all-
mählich 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 hin-

Holzschnitt, Claudius Schöner
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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 run-
de 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 Wahrhei-
ten nicht mehr erkennen könnt?“ er schüttelte den 
Kopf, doch bevor er seine standpauke fortsetzen 
konnte, packte ein schmaler dunkelhaariger sei-
nen 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 schwe-
ren Ledervorhang abtauchte, stoppte er noch ein-
mal. 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 brök-
kelte ihre fassade und sie rang um fassung. einen 
Moment lang fragte sie sich, ob all das hier wirk-
lich geschah. im nächsten augenblick war er fort. 
Zurück blieben ratlose Gesichter, eine aufgeladene 
atmosphäre und viel raum für Vermutungspo-
tential. 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, befrag-
te angie das internet. folgendes stellte der Bild-
schirm ihres Laptops zur Verfügung. 
George davidson, spitzname „der heilige George“.

prominenter coach und seminarleiter mit diver-

sen Buchveröffentlichungen. 
schöpfer einer vielgerühmten technik zur 

Bewusstseinsentwicklung. 
Vor etwa zwei Jahren abrupt von der Bildfläche 

verschwunden. 
Von da an tummelten sich nur noch Vermutun-

gen in der virtuellen Welt. angie grinste dem foto 
zu, auf dem er ohne Brille mit kurz geschorenem 
haar abgebildet war. sein Lächeln wirkte gezwun-
gen, 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 Mis-
sachtung strafte und die übrigen sie über ihre Bezie-
hung zu George aushorchen wollten. das interesse 
versiegte, als sie eine gemeinsam gerauchte Ziga-
rette 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 aufmerksam-
keit den gewohnten themen zu, verstummten die 
spekulationen und der normale trott kehrte wieder 
ein. angie lauschte ein ums andere Mal den dis-
kussionen über gelebte spiritualität und Konzep-
te, 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 Begeg-
nung 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 fixier-
te, 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 Veröffent-
lichungen 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 stel-
len 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, 
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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 fol-
genden Monaten gab sie ihrer inneren stimme 
Vorrang vor regelwerken, vertraute ihrer intuiti-
on, wann immer entscheidungen zu treffen waren. 
und an einem tag im spätsommer zog sie resü-
mee. sie befand sich auf einem Weg, der Leichtig-
keit 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 klam-
merte 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 weg-
zuziehen, 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 der-
weil ungerührt an ihrem hosenbein und sie keuch-
te, 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 per-
fekt, 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 nachdrückli-
ches schwanzwedeln ausdruck und kuschelte sich 
anschließend unter ihre achsel. die Wärme drang 
wohltuend durch ihr shirt und milderte die eises-
kälte, 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 dunkelbrau-
ne schnürstiefel in ihrem sichtfeld auf. der dazu-
gehörige 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 bekom-
men.“ 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 fre-
quentierten Wanderwege, wer will schon dauernd 
mit eifrigen freizeitwanderern zusammenstoßen. 
aber heute hatte Leia ihren eigenen Kopf. nicht 
meine schöne?“
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„sollte wohl sein, dass wir uns treffen.“ sie ver-
grub 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 erzäh-
len.“ 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 Bekräf-
tigung ihrer bemitleidenswerten Lage. 

ein Lächeln glättete die falten auf seiner stirn. 
er entzündete eine weitere Zigarette und beobach-
tete, 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? Män-
ner können jede schöne Geschichte in drei Wor-
ten ersticken, stimmt’s Leia?“ sie verlagerte das 
Gewicht und zuckte zusammen. „Komm schon, 
lenk mich ab.“

er seufzte. „na gut, also ein bisschen ausführli-
cher.“ 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 gekom-
men 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 

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 Mei-
sters.“ ihre lockere art schaffte es nicht, die Verbit-
terung aus seinen Gesichtszügen zu vertreiben. 

„dass keine noch so tolle Methode den Weg zu 
sich selbst abkürzen kann. dass man sich in Kon-
zepten 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 Wesent-
liche, 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 schwa-
chen 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 Bei-
ne zu schmiegen. Von oben wehten stimmen her-
unter, 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.“
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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,

September �01� -  
Wegmarken einer Flucht
aufgezeichnet von Karin Schreiber

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 blinzel-
te zu ihm hinauf. „Oder vielleicht ein paar aus-
führungen 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 Kran-
kenzimmer am fuße der ahrberge das schicksal 
einen neuen faden ins Muster möglicher ereignis-
se. in Gang gesetzt durch ein unscheinbares schie-
ferplättchen, das die feuchtigkeit der nacht mit 
einer schimmernden patina überzogen hatte. 

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

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.

Herbert Stiefsohn: Lithograf, Kunstmaler und 
Kunstfotograf, Astrologe, Programmierer, Tänzer
1970 bis 1997 Kunstmaler und Kunstfotograf, 
ab 1997 nur noch Kunstfotograf, Digitalfo-
tografie. 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. 

Wassergitter, Herbert Stiefsohn
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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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station Vi ‚sea of horror‘, 
container tripoli/ port misrata, 
viele geld, boat italia

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,

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
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Zeichen suchen
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

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 dieser Stadt
da könnte ja jeder kommen
und sich die Worte entreißen
die es braucht um hier dichter zu werden
in dieser stadt

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 Geschich-
ten für junggebliebene Menschen 
mit Phantasie.

Karin Schreiber. Herrsching 2016: Ich schreibe seit einigen Jahren, vorwiegend Lyrik, auch Kurzge-
schichten; mache mit großer Freude und schöner Resonanz Lesungen mit Musik; u.a. Veröffentlichun-
gen 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 geisti-
ges Wesen =  daimon, zu begleiten. e-mail: karin-schreiber@gmx.de
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Da staunten die britischen Kolonialherren nicht 
schlecht. in mühsamer militärisch-diplomati-

scher Kleinarbeit hatten sie sich in indien ein rie-
senimperium aufgebaut und die örtlichen Mach-
teliten durch ein geschicktes teile und herrsche 
dem eigenen herrschaftssystem einverleibt. die 
eingeborenen unterer Klassen durften als solda-
ten 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 aske-
se 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 ide-
al 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 spi-
ritueller 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.

• 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 unnö-
tigen Besitz sollte verzichtet werden.

Gandhi machte sich diese prinzipien zu eigen und 
entwickelte sie weiter - zu einem system des spiri-
tuellen Widerstands gegen die brutale, menschen-
verachtende herrschaft der Briten in indien. dabei 
zentrierte er sein handeln auf das Grundprinzip des 
satygraha, eine Verbindung zwischen allumfassen-
der 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 mora-
lischer aufstieg und das daraus resultierende 
handeln dem fortschritt aller dient.“ für Gandhi 
war satyagraha keine Waffe der schwachen, son-
dern eine Waffe der geistig stärksten.

und sie verlangte, um effektiv zu sein, ein star-
kes spirituelles fundament, das weit über sei-
ne 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 wich-
tigster Wegweiser. diese schrift beinhaltet in 18 
Gesängen ein Gespräch zwischen der göttlichen 
inkarnation Krishna und dem vermenschlich-

Gandhi -  
Spiritualität als Widerstand
eduard Gugenberger
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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 frieden-
schenkenden schoß legt, wird nie enttäuscht, son-
dern erfreut sich vollendeten Glücks. diese spiri-
tuelle 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 hinterlas-
sen haben, verdanke ich dies den Lehren der Gita.“

ein weiterer spiritueller Wegweiser wurde für 
Gandhi die „Bergpredigt“ aus dem Matthäus-
evangelium des neuen testaments der Bibel. dieser 
grundlegende text des christentums beeindruckte 
Gandhi zutiefst. „Jesu ganze Verkündigung, wie 
ich sie verstehe, ist in der Bergpredigt zusammen-
gefasst. der Geist der Bergpredigt hat von mei-
nem 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 ver-
anschaulicht, verwandelt die Gita in eine wissen-
schaftliche 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, kei-
ne 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 rea-
gieren.“ (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 rela-
tiver harmonie koexistieren konnten, gab es eine 
religion, die keine Kompromisse schließen konn-
te und abseits stand vom rest: der islam.“ nach 
der Lektüre einer Biografie des propheten gelang-
te 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, sei-
ne 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 mek-
kanischer 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 konn-
te.

sein von Gefolgsleuten aus allen reli- 
gionsgemeinschaften, aber auch säkularen poli-
tischen 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 bei-
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trat, ebenso wie im Volk. Gandhi wurde von sei-
nen 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 wirtschaft-
lichen 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 briti-
schen 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 zwi-
schen fronten, die er durch sein handeln noch ver-
tiefte. er unterstützte damals die Kalifatsbewegung, 
die die Wiedereinsetzung des osmanischen Kalifen 
als religiös-weltlichen führer aller Muslime welt-
weit 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 hingeschlach-
tet 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 müh-
samen Kampf um eigenständigkeit. Gandhi setz-
te sich vor allem für die Gleichberechtigung von 
Mann und frau ein, betete und fastete. er lebte im 

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 spiri-
tueller Kraft widersetzen sollte. Gandhi meinte, der 
Vizekönig würde seinen Vorschlag akzeptieren und 
der britischen regierung übermitteln. er war von 
seiner einschätzung der Gewaltlosigkeit so ein-
genommen, 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 sofor-
tige 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 gemein-
samen staat retten wollte, hatte ihre Wirkung ver-
loren. 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 bezwei-
felt werden. Was aber nicht heißt, dass man darauf 
gänzlich verzichten sollte.

Eduard Gugenberger, eingeborener Pielachtaler, 
ausgebildeter Historiker, stark frequentierter Deutsch-
lehrer 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).
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ebbe
salz hängt spröde an den Klippen
meiner träume,
und die Wellen rauschen nur von fern.

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

blau
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. 

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.
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Sigune Schnabel, geb. 1981 bei Stuttgart, 
Diplomstudium Literaturübersetzen in Düssel-
dorf. Zahlreiche Veröffentlichungen in Antho-
logien 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



PaPPelblatt H.nr.9/2016��

Die Moderne ersetzte Gott durch das ich. schuf 
das Wesen/die seele ab. in der Postmoderne 
füllt der Algorithmus die Lücke. Kein indivi-
duelles Wesen sei jenseits konsumorientiertem 
Materialismus kaufresistent; stattdessen: indi-
viduell zugeschneiderte Werbung am PC für 
jedermann.

Das Bürgertum etablierte innerhalb von 20 bis 
30 Jahren um die Jahrhundertwende zum 20. 

moderne Kunst als ausdruck seines neuen den-
kens. 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 gesellschaft-
liche Klasse verdrängt sowie politische freiheiten 
erstritten werden. die ästhetischen prinzipien der 
modernen Kunst fanden in diesen Zeitungsverla-
gen, die namhafte autoren wie heinrich heine pu-
blizierten, bestsellerische Bekanntmachung.

heute (nach gut 200 Jahren) gelten diese ästhe-
tischen 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 bürgerli-
che Medien und Boulevardrechte sich gern gegen-
seitig öffentlichkeitswirksam erhitzen.

dass die Zeitungs-redaktionen aller seiten 
gehörig ausgedünnt werden, weil die social media 
(besser „horte des hasses“ zu nennen, wie spezi-
ell face book) die üppigsten Werbegelder lukrieren 
und die Verbreitung der ideen von anderen (spezi-
ell in weitergeposteten artikeln von Journalisten) 
sie nichts kostet, ist an absurdität nicht zu über-
trumpfen. 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 

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 weltanschau-
ungsumspannend 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, belä-
chelt. dass dadurch das denken in eine steil berg-
abführende 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 unveränder-
liche 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 rudi-
mentär nachdenkende müsste am Geisteszustand 
solcher Materialismus-apologeten reichlich zwei-
feln.

und ein zweites Blatt: ganzheit-
liche ästhetische prinzipien

Moderne und neumoderne Kunst verwenden 
die ästhetischen prinzipien des hässlichen, der 

ein blatt ganzheitliche Ästhetik
Widerstand gegen den drolligen Materialismus der Modernen
Manfred Stangl
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destruktion, der provokation, des experiments, 
der ironie. Jede Generation an 3o-Jährigen ver-
sucht 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, viel-
fältiger: der Versuchung für den riesenmarkt 
zu publizieren, widersteht kaum ein erfolgs-
süchtiger autor; die markttechnischen Zwänge 
der Verlage – ob eingebildet oder nicht – wür-
den 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 wie-
derkehrenden 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 stel-
len 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 ganzheit-
liche 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 ver-
engt, sei aber schmunzelnd in frage gestellt. Welt 
ist mehr als Krimi, und selbst viel mehr als das tun. 
Beispielhaft gelungene wunderschöne ganzheitli-
che romane sind etwa die ulli Olvedis. spirituelle 
entwicklungsromane könnte der Literatur- 
geschichtsschreiber sie nennen. Oder: Mystischer 
realismus – nach dem magischen war ja plötzlich 
schluss. Wurde es schon zu phantastisch gefähr-

lich an den Marktständen der Literaturverkäufer. 
schnell eine eso-schiene installiert. und den 
größten schwachsinn dann als fantasy gebran-
det. 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 ganzheitli-
che oder andere stimmige nachmoderne formen 
und inhalte zu finden, werden sie bald gänzlich 
ins gesellschaftliche aus geraten. aktuell interes-
siert Literatur und Kunst ohnehin nur eine klei-
ne schickeria und solche studierende, die mal 
dazugehören wollen. die Menschen sind von der 
Modernen- und intellektuellenkultur enttäuscht; 
sie gaben ihnen rätselhafte bis ganz einfach fal-
sche antworten. Zwei Jahrhunderte Verrat an den 
Leuten ist genug. Lebenshilfe ratgeber und eso-
Marken (sowie die eventbühne) boomen. Wann 
erkennen Literaten und Kreative endlich ihre 
Möglichkeiten und bieten gediegene, schöne, tief-
sinnige Werke an, welche wieder Leser, publikum 
sowie die Kolleginnen begeistern können?

Holzschnitt, Claudius Schöner
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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)

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

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

gedichte von mechthild podzeit-Jonke
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Mechthild Lütjen–Podzeit lebt und arbeitet 
als gebürtige Bremerin in Wien und im Seewinkel. 
Studium „Deutsche Philologie“ an der Universität 
Wien; EC Geschichte/Archivwissenschaft, Theolo-
gie/Archäologie/Numismatik.    

Holzschnitt, Claudius Schöner

Vernissage v. Claudius Schöner: 
Sechsschimmelgalerie, 9.3.2017, 
Beginn 19 Uhr, 
Sechsschimmelgasse 14, 1o9o Wien, 
Ausstellung bis 28.3. zu besichtigen
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Über 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 atmo-
sphäre 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 halte-
rung, 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 erschau-
derte. 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 compu-
ters 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 fühl-
te 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 transpa-
rent, 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 anwe-
send 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 erblinde-
ten 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 Klei-
ne 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 form-
bar zu machen. er stand auf und ging zum fen-
ster, blickte hinaus bis in den himmel und streifte 
über die rippen des heizkörpers. das räuspern des 
heizkörpers durchstreifte sein inneres. der Gelieb-
te 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 hül-
le in Luft auflösen. trotzdem fühlte er ein inneres 
Wachstum, eine Wärme, die sich in der ruhe sei-
nes Blutes breit in seine Bahnen legte. etwas dehn-

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

Rudolf Krieger wurde am 10.08.1967 in Eibis-
wald, Steiermark, geboren. Er besuchte die Ort-
weinschule 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 Bezie-
hungen 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 Lip-
pen geküsst. er lag ausgestreckt am Bett. sie streif-
te 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 Ver-
gangenheit, 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 durf-
te. 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 Markie-
rungslosigkeit 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 him-
mel 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 ent-
stehen durfte.

der Geliebte ging den Gehsteig entlang. an der 
Biegung ging er gerade weiter. die reifen quietsch-
ten, 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. samen-
körner 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 zusammen-
gezogen, 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 stra-
ße teilen. sein Gesicht war zerbröselt, in einzel-
teile 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 kitzel-
ten 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 brechen-

de 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 aus-
schnitt 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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dete einen raum, der aus der Geschichte auftauch-
te, Orte und schichten sichtbar machte, eine Ver-
bindung zwischendrin herstellte.

der Geliebte konnte sich vorstellen, dass der Len-
ker des autos einen diskontinuierlichen Laut von 

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.

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

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
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leonias Reich und der Zimnitzgeist
übersetzt aus dem Neuhochpfandlerischen und bearbeitet von
Matthias Reichl

Eigentlich war ihr das tal des Zimnitzbaches 
(am westlichen rand von Bad ischl) zuwider. 

sie mied es nach Möglichkeit, weil dort ihr Gat-
te, franz Joseph, der Kaiser persönlich, und seine 
Jagdkumpane Gämsen jagten, begleitet vom Knall 
ihrer Gewehre, den rufen ihrer treiber, Jagdhorn-
bläsern und schließlich einer blutigen „strecke“ li-
quidierter tiere. (über die Jahre mussten wohl an 
die 60.000 dran glauben. sein thronfolger erzher-
zog franz ferdinand brachte es bis zu seiner er-
mordung 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 hat-
te, 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 befin-
det 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-Kind-
statue versiegelt. das hinderte elisabeth nicht dar-
an, 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 klein-
bürgerlichen „Biedermeieridylle“ ischls. ihre rech-
te 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 frü-
her erwartet, angesichts deiner jahrzehntelangen 
Leiden! hier wirst du vielen jungen und älte-
ren 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 

unerträglich traditionelle Lebensweisen gezwun-
gen 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 vie-
le 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 lan-
gem weißem Kleid getreten, betrachtete elisabeths 
Körper und bat sie, sich ihrer Kleider zu entledi-
gen. sie erklärte ihr: „Wir werden jetzt eine iden-
tische 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 hinrich-
ten 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 christli-
chen 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 beglei-
teten.

die Begleiterin geleitete die echte elisabeth nach 
einer kurzen eingewöhnungsphase durch unter-
schiedliche testzonen - emotionale, soziale, kogni-
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tive, spirituelle, manuell-praktische und auch ero-
tische. „‘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 kunstsinni-
ge 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) ver-
heiratet war und meist erblich belastete Kinder hat-
te. Zu Marie Valeries überraschung traf sie in der 
Künstlergruppe der anderswelt Michael, einen jun-
gen ischler und ehemaligen Kaiservillenwächter, 
dem sie vor Jahren vergeblich ein studium bei 
einem bekannten italienischen Künstler vermit-
teln 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 för-
dernden anschluss. Zu elisabeths freude entwik-
kelte 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 hefti-
gen 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 hin-
ein. 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 wer-
den. 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 kaiserlich-
wienerischen 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 kreuz-
fideles und gar nicht teuflisches Kollektiv aufneh-
men. 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 entziffern-
den felsritzzeichnungen markiert.“

Zu franz Josephs Betreuer gewendet merkte er 
an: „im unterschied zum umfassend entwickel-
ten Gehirn elisabeths ist das ihres Mannes mittel-
mäßig und für den herrscher eines imperiums zu 
beschränkt.“

sowohl elisabeth als auch franz Joseph wurde von 
ihren Betreuern klargemacht, dass bei ihrer etwa-
igen rückkehr in die menschliche Welt inzwischen 
hundert oder mehr Jahre vergangen sein würden: 
„Zu diesem Zeitpunkt wird die tourismusindustrie 
euer image zwecks Verkaufsoptimierung umge-
modelt 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 feststel-
len, 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 hundert-
zwanzig 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 lang-
jährigen friedensaktivisten Matthias reichl kreiert 
wurde“, meint Michael benaglio.)

Matthias Reichl, geb. 1942 in St. Gilgen/ Salzburg, 
Friedens-, Sozial- und Umweltaktivist im Un-Ruhe-
stand in Bad Ischl/ OÖ., Radiosendungsmacher für 
„Begegnungswege“ im Freien Radio Salzkammer-
gut, https://cba.fro.at/series/begegnungswege
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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 

Zeichnungen:
A. MArunA

Alte Chinesin, Bleistift

Black boy

Spiritueller Widerstand
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Zeichnungen:
A. MArunA

Alter Mann mit Turban
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Utopia
Sonja Henisch

Alles hatte damit begonnen, dass die Metho-
den der Gedankenkontrolle immer effektiver 

geworden waren. die staaten mit demokratien 
als staatsführung hatten ihren charakter geän-
dert. die bekannten, alten formen der Wahlen, 
der parlamente, der Gerichtshöfe und all das, was 
dazugehört, galten als funktionierend. hinter die-
sen 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 Olig-
archen, 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 verbrach-
ten, um sich vollrieseln zu lassen. es waren jene, 
die es nicht anstrengend fanden, sich mit Literatur 
auseinanderzusetzen. es waren Künstler, Meditie-
rer, schamanen, heiler und sonstige Grenzgänger.

einer von ihnen, amun ließ er sich nennen, ver-
kündete unter seinen freunden: „es ist deine auf-
gabe, 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 kon-
trolliert 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 Vor-
aussetzungen“, 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, wer-
det 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 Wor-
ten“, ließ er sie wissen.

und wirklich, es fanden sich immer mehr, die 
sich um amun sammelten. sie hörten konzentriert 
seinen Worten zu und versenkten sich in atem-
übungen. sie machten miteinander theaterreisen, 
um zu erkunden, was in den Köpfen der teilneh-
mer vor sich ging. Bald wurden mehr und mehr zu 
autorisierten Gedankenlesern. und die Zahl derje-
nigen, 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 entgan-
gen, dass die anzahl der handykäufe und tablet 
Verkäufe enorm zurückging. die armen afrika-
ner hatten keine chance, in den Bergwerksstol-
len zugrunde zu gehen, aus denen tantal und 
coltan unter menschenunwürdigen Bedingungen 
geschürft wurde.

„arbeitsplätze gehen verloren, wenn nicht 
gekauft wird!“, wurde als neuer slogan ausge-
geben. die Banken senkten die Kreditzinsen und 
nahmen ihrerseits luftige Kredite auf, um ihr Kapi-
tal 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 Gold-
man 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 Gelieb-
ten über meine Gedanken zu reden, obwohl diese 
erst letzte Woche den riesigen, blauen diaman-
ten 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 Börse-
Manipulationen 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“, antworte-
te 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 kata-
tonischen Zustand, aus dem ihm auch die besten 
neurologen nicht herausholen konnten, ohne einen 
neuen Break down befürchten zu müssen.
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die Kliniken füllten sich zusehends mit politi-
kern, Bankern, unternehmern, richtern und diver-
sen präsidenten. die ärzte hatten bereits größten-
teils die seiten gewechselt, da auch sie seit län-
gerem zum ausgebeuteten potential der staaten 
gehört hatten.

die mentale ebene die Gedanken jedes Gegen-
übers 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 schick-
sal!“, verkündete amun in diversen talk shows, 
wo vor allem Mentalisten ihr Können vor publi-
kum zeigten. eine Zeit lang waren diese Vorstel-
lungen der renner und es war schwer, Karten dafür 
zu bekommen. Mit dem fortschreitenden Können 
jedes einzelnen individuums ließ auch das interes-
se 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 Gesprä-
chen, nach nähe, nach Zärtlichkeit wurden erfüllt. 
Jeder wusste, was zu tun sei, um die produktge-
staltung 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 mus-
ste 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 andersar-
tigen Bräuchen gegenüber und fanden sie interes-
sant. sie fanden Zeit um Geschichten zu erfinden, 
Bilder zu malen, Musik zu machen, zu tanzen und 
die architektur der freude und der Liebe zu ent-
werfen und nach ihr zu bauen.

unglaublicherweise setzte sich bei vielen ele-
menten der maurische rundbogenbaustil durch 
und verzauberte mit den wunderbaren Kuppeln 
und dem handverlesenen Zierrat, für den die Men-
schen gerne arbeiteten, um sich an der schönheit 
dieser plätze zu erfreuen. duftende Gärten mit 
Wasseroasen, glitzernden Bächen und springbrun-
nen 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 geisti-
gen 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 Hochschu-
le für angewandte Kunst 
folgten Ausstellungen im 
In-und Ausland. Kinderthea-
terstücke gaben den Impuls 
zum Schreiben. Auszeichnung 
im Rahmen von Multikids 
„Regentrude“ nach Th. Storm.
Henisch schreibt Kurzge-
schichten und Lyrik. Der Ro-
man „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

primitive konservative
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

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

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 erho-

bene Gestalt, Lebenskraft, die sich immer wieder erneuert, 
reichtum an Blättern, Blüten und früchten, verwurzelt mit der 
erde       Christian Pauli

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

aus thich nhat hanh kalligraphien, 
o.W. Barth



einswerdung, sonja henisch
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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 Theodor-
Körner-Preis 1984. Reisen in den asiatischen, 
afrikanischen und mittelamerikanischen Raum 
beeinflussten die Thematik seiner Malerei. 



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 
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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.
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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

Was Widerstand ist, ist wohl klar. es gibt zwei 
Möglichkeiten: mit etwas nicht einverstan-

den 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 fas-
sen. es gibt eindeutig Bereiche, die sich gar nicht, 
kaum, schwer oder nur andeutungsweise sprach-
lich ausdrücken lassen.

spiritualität hat es sicher bereits vor der Grün-
dung 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 sin-
ne „Geistigkeit“, also auch eine mentale entwick-
lungsstufe, ist die geistige Verbindung zum tran-
szendenten, 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 Kunstdün-
ger, 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 hinduis-
mus 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 euro-
pa besten einblick in die politik. ich glaube nicht, 
dass es bei der einführung der Beichte um die Ver-
fehlungen 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 sol-
che Gebote überflüssig, weil er aus tiefstem inne-
ren 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. spiri-
tuelle Menschen erkennen die dualität, ihre not-
wendigkeit in unserem dasein, sehen weiblich und 
männlich als gleichwertig, was in den religionen 
nur gelegentlich zum Vorschein kommt. der weib-
liche 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 man-
che ausdrücken. im islam steht fatima, die tochter 
Mohammeds, hoch in der Verehrung und Moham-
med selbst hat die wohlhabende Kaufmanns-Wit-
we und arbeitgeberin chadidscha geheiratet. diese 
hatte zur damaligen Zeit im 6. Jhdt. n. chr. voll 
rechtskräftig handeln können. im Buddhismus ste-
hen teilweise noch immer nonnen in der hierar-
chie weit unter den Mönchen. alle diese religio-
nen sind männerherrschaftlich orientiert. Manche 
geben ansätze von spiritualität preis, andere sind 
mehr am Verhindern interessiert. Karma oder ins-
hallah, wir könnten es uns aussuchen!

Wie kommt es also, dass die freigeister religiöser 
Gruppen niemals beliebt waren? Mystiker brauch-
ten keinen priester, nahmen und nehmen direk-
ten 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 gese-
hen 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 ein-
gestuft und landeten auf dem scheiterhaufen.

aber auch bei den protestanten, den Juden und 
im Buddhismus gab es häretiker, die der gängigen 
Lehrmeinung nicht entsprachen. interessanterwei-
se 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 nutz-
bar und benutzbar. Oft wird verlangt, ein Gläu-
biger oder eine Gläubige soll selbstlos sein, soll 
gehorchen, soll das ego fallen lassen. das ist sicher 
eine gute übung, wenn es von anderen nicht miss-
braucht wird. Leider kommt es vor, dass Leute, die 
sich für Lehrende oder priester, also für übergeord-
net halten beziehungsweise ausgeben, ihr eigenes 
ego aufbauen. hier ist Weisheit gefordert, solches 
zu erkennen.

sexualität wird als unrein dargestellt. Mit unter-
drückter sexualität kann aggression gefördert 
werden. sowohl christliche ritter als auch japani-
sche oder chinesische Mönche wurden als Kriegs-
material benutzt. Mit unterdrückter sexualität ist 
nicht gut Kirschen essen, aber umso besser Krieg 
zu führen.

Wer hat nicht in seiner Jugend energetische spie-
le 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-

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 Medi-
tationen üblich, die zu einer Verschmelzung mit 
dem göttlichen aspekt führen, das heißt, der Medi-
tierende 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 tren-
nung 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 die-
sen schon lange gegeben hat und gibt. die große 
Göttin, Mara, Maria, astarte, sebele, isis und wie 
immer ihre namen waren, sind zwar in den unter-
grund gedrängt worden; frauen haben sich aber 
immer mit dem heil-sein ihrer Lieben beschäftigt 
und sind damit unweigerlich im Kontakt mit „Mut-
ter 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 beschäf-
tigen sich viele frauen mit alternativer Medizin, 
alternativen heilmethoden, gesundheitsfördernden 
Methoden wie Yoga und tai chi? die fähigkeit 
mit Gedanken schöpferisch zu sein, lässt den gött-
lichen anteil wieder erkennen.
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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, Mos-
lem, hindu und Jude!“, sagte einst ein hoher Lama: 
„schätze alle anderen religionen, wer eine tradi-
tion ehrlich geht, kommt im schnittpunkt immer 
ans gleiche Ziel!“, vorausgesetzt, er musste nicht 
den Weg des unbedingten Gehorsams gehen, den-
ke ich.

es gibt nur eine höhere Kraft, aus der wir kom-
men, 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 wer-
den und gibt Mut und Kraft am Wandel in unserer 
Gesellschaft mitzuwirken.

 

Kennen sie das Wort Gutmensch? hand aufs herz, 
was empfinden sie, wenn sie dieses Wort hören? 

hat man sie vielleicht schon einmal als Gutmen-
schen bezeichnet? und: hieß das nicht früher einfach 
«homo bonae voluntatis», ein Mensch guten Wil-
lens, einer, der es gut meint?

nein, mit «Gutmenschentum» werden toleranz, 
hilfsbereitschaft und Menschlichkeit als naives 
Getue abgetan und als unnötige schwäche ausge-
legt. nicht von ungefähr hat die Jury der sprach-
kritischen aktion das Wort «Gutmensch» im Jän-
ner 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 flücht-
lingsthema wieder häufig verwendet, und zwar 
als Kampfbegriff rechter populisten und Mauer-
baubefürworter gegen all jene, die es wagen, sich 
für humanität und Menschenrechte einzusetzen. 
in welch unersprießlicher Gesellschaft sich dieses 
unwort befindet, zeigen die ebenfalls eingereich-
ten Wörter «Gesinnungsterror» und «empörungs-
industrie».

sprache ist immer ein abbild des sogenannten 
Zeitgeistes. sprache ist Kultur, und Kultur ist spra-
che. Man möchte meinen, dass in diesem Zusam-
menhang wohl eher die Wörter unkultur und 
ungeist angebracht erscheinen. in welcher ungei-
stigen, 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 intensi-
vere Wahrheitssuche, aufdecken der wahren Kau-

salitäten. empört euch! «indignez-vous!», sagt der 
ehemalige Widerstandskämpfer stéphane hessel in 
seinem essay, den er im Oktober 2010 veröffent-
lichte 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 schwam-
miges Modewort mitunter fälschlich mit religio-
sität 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 Gei-
steshaltung. spiritualität stellt die frage nach der 
sinnhaftigkeit unseres daseins, nach unserer Ver-
antwortung in dieser Welt. spiritualität beinhaltet 
das streben nach Gerechtigkeit, das Vorhanden-
sein von empathie und solidarität und das eintre-
ten für demokratie und Menschenrechte. eine so 
definierte spiritualität eint Gläubige, agnostiker 
und atheisten.

spiritualität bedeutet letztendlich Wahrheits-
suche. der philosoph und neurowissenschaftler 
thomas Metzinger definiert spiritualität als eine 
ethische Grundhaltung der bedingungslosen auf-
richtigkeit zu sich selbst, die man braucht, um auf 
der suche nach Wahrheit irrtum und selbsttäu-
schungen zu vermeiden. er nennt diese haltung 
«intellektuelle redlichkeit». Leichtgläubigkeit ist 
von übel, kritisches denken und gesunder haus-
verstand sind gefragt. nachrichtenquellen sind 
sorgfältig zu überprüfen.

Vom Mut  
zur geistigen Redlichkeit
Franziska bauer
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im Wirrwarr widersprüchlichster informationen und 
versuchter Manipulation, in einem Gemisch aus übel-
stem populismus und kruden Verschwörungstheorien 
ist es mitunter ausgesprochen mühsam, die wahren 
Kausalitäten herauszuarbeiten. in diesem Zusammen-
hang wird bewusstes Lügen zur mentalen ressour-
cenvergeudung, einem fehlverhalten, das an schäd-
lichkeit kaum zu überbieten und deswegen mehr als 
verwerflich ist.

Markholf niemz, ein deutscher Biophysiker und 
nahtodforscher, bezeichnet spiritualität als die Wahr-
heit, 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.

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.)

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“)

Franziska Bauer, geb. 5.1.1951 in Güssing, wohnhaft 
in Großhöflein bei Eisenstadt, Neuphilologin, verfasst 
Lyrik und Kurzprosa. Derzeit Arbeit an einem humori-
stischen 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

Barbara keller

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 an-
sammelnd. 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
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Die grausame militärische niederwerfung der 
nordamerikanischen indianerstämme und ihre 

internierung in reservaten unter menschenunwür-
digen Bedingungen bewirkte bei den Betroffenen 
apathie, resignation, alkoholismus. die arbeits-
losenrate 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 atombomben-
abwürfe 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 ho-
locaust.

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 begei-
sterte, der bei den irokesen endlich seinen urkom-
munismus gefunden hatte. Mit den hau de no sau 
nee tauschten die hopi prophezeiungen und spi-
rituelles Wissen aus, dann reiste der vermutlich 
1956 gegründete „spiritual unity caravan“ durch 

die usa und Kanada, um andere stämme zu besu-
chen. Bei diesen treffen wurden einerseits ökolo-
gische, soziale und politische probleme bespro-
chen, 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 egali-
tären, den Menschenrechten verpflichteten Gesell-
schaften eine alternative zum real existierenden 
Kapitalismus sei.

Bald darauf gründete sich der „traditional elders 
and Youth circle“, eine Zusammenkunft der aner-
kannten chiefs („häuptlinge“) und Medizinleute 
der indigenen nordamerikanischen nationen. in 
den sechziger Jahren rebellierten sodann tulalip 
indianer, unter ihnen Janet Mc cloud, die „Groß-
mutter 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 Konzer-
nen großzügig eingeräumt wurden. die indianer-
bewegung, eine bunte Mischung aus naturreligiös 
geprägter spiritualität und antikapitalistischem 
Widerstand, war geboren. 1973 besetzten junge 
aktivisten der militanten Gruppierung aiM Woun-
ded Knee. das weltweite Medienecho bewirkte eine 
Welle der unterstützung indianischer anliegen 
durch Menschen der damaligen linksliberalen frie-
dens- und alternativbewegung, nicht zuletzt durch 

Indianer im Widerstand
Versuch einer kurzen zeitgeschichtlichen Skizze
Roman Schweidlenka

Barbara keller

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
(in Mechthild Mailandt (Hg): neue indianische Poesie aus Akwesasne notes u.a., Aachen 1978, s.24)
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die großen amerikanischen hippielandkommunen 
wie z.B. die „farm“. Zehn Jahre nach der Beset-
zung von Wounded Knee waren über 50 % der 
beteiligten aktivisten ermordet worden. die Mor-
de wurden nicht aufgeklärt. doch trotz repressi-
ver staatlicher aktivitäten boomte der indianische 
Widerstand, der allmählich beinahe alle stämme 
umfasste.

heute geht der indigene Kampf gegen die Zerstö-
rung des Landes, des Lebensstils, der spirituellen 
Kultur weiter. die unterstützung durch Weiße ist 
mit dem Versickern der alternativbewegung Mit-
te der neunziger Jahre deutlich abgeklungen. die 
politische Zusammenarbeit mit Weißen begann 
1967, im sommer der Liebe in san francisco. 
Mit zunehmender Kooperation begannen indiani-
sche 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 rituel-
le techniken mit europäischer esoterik vermeng-
ten und die „Magie der indianer“ in die kapitalisti-
sche profitmaschinerie integrierten, führte zu gro-
ßem 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 dog-
men 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 posi-
tiven - Geschichte nicht immer wieder?

Spiritualität als Widerstand
Johannes Heinrichs

Wenngleich dieses thema mir von der re-
daktion 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, wesent-
lichster 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 vie-
le 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.

Widerstand gegen die Verdrän-
gung des Religiösen in der All-
tagswelt

Bei mir persönlich begann der spirituel-
le 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 gebrem-
ste fortführung der familientradition. sie hat-
ten nazizeit und Krieg persönlich heil überstan-
den. 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, 



PaPPelblattH.nr.9/2016 ��

die eigentliche „religion“.
Mir reichte das nicht. schon früh entwickel-

te 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 erle-
digt 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, eröff-
nete ich meinen eltern, dass ich theologie studie-
ren und darüber hinaus bei den Jesuiten eintreten 
wollte. sie waren entsetzt. als mein Vater fragte, 
warum es denn gleich ein Orden sein müsse, ant-
wortete 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 konfes-
sionellem religionsunterricht bis heute übel nehme: 
dass es so fernliegende religionen wie hinduismus 
und Buddhismus (mit Wiedergeburtslehre und der-
gleichen) 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 gro-
ßen interesses völlig unbekannt. ein konfessionel-
les 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 neu-
en, geistig-religiösen familie. ich erinnere mich 
an ein Wort des Kardinals John henry newman, 

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 zweiein-
halb 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 gregoria-
nischen 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 spiri-
tuellen fortschritt sei, vollständig das abzuweisen, 
was die Welt liebt und umarmt; und zuzulassen, ja 
mit allen Kräften zu ersehnen, was christus lieb-
te 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 philosophie-
ausbildung nach dem ende des sehr klösterlichen 
noviziats zu warten: großes aufatmen in pullach 
bei München. Jetzt sog ich auf wissenschaftliche-
re, gründlichere Weise in mich auf, was ich schon 
als schüler angelesen hatte. Viele meiner Jugend-
autoren (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 beichte-
ten. Bis zur priesterweihe war mir klar: Mit dieser 
sexualakrobatik und solcher Gruppendynamik ist 
echte spiritualität der Wahrhaftigkeit nicht zu ver-
einbaren. 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, 

Johannes Heinrichs,  Professor für Philosophie 
und Sozialökologie a. D., 
lehrte ab 1975 Sozialphilosophie an der Jesui-
tenhochschule St. Georgen in Frankfurt/M. Seit 
Verzicht auf diese Professur wirkte er als Gastpro-
fessor,  Forschungsbeauftragter und Schriftsteller. 
Von 1998 bis 2002 lehrte er Sozialökologie an der 
Humboldt-Universität zu Berlin als Nachfolger 
Rudolf Bahros. Führender Kopf im „Netzwerk Vier-
gliederung der Demokratie“ (www.netz-vier.de). 
Wichtigste einschlägige Bücher: „Revolution der 
Demokratie“, Berlin 2003 (Neuauflage in Vorbe-
reitung); Kurzfassung „Demokratiemanifest für die 
schweigende Mehrheit“, München 2005; „Sprung 
aus dem Teufelskreis. Sozialethische Wirtschafts-
theorie“, 2. Aufl. München 2005; www.johannes-
heinrichs.de. 
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doch in einem Jesuitenhaus wohnend, absol-
viert 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, spiritu-
elle 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 zusam-
menbrechen, 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 bisheri-
gen 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-

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 hät-
te, bis dahin, dass der Orden doch den besten 
schutz auch für solche gewähre, die es ohnehin 
nicht so mit frauen hätten. der rest von wahr-
haftiger 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 zwei-
te 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 viel-
leicht 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 ein-
geleitete zweite, theologische dissertation über die-
ses thema brach ich ab. die offizielle Begründung 
der Leitung der frankfurter hochschule für meine 
distanzierung lautete: „persönliche Gründe“.

Spiritualität als Widerstand ge-
gen soziale Ungerechtigkeiten

die spirituellen prüfungen wurden mit diesem 
sehr schmerzlichen schritt jedoch noch inten-
siver. 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 hin-
ein. es gibt Konkordatslehrstuhlinhaber, das sind 
„philosophen“ zusätzlich zu den milliardenschwe-
ren theologischen fakultäten, die ebenfalls von der 
Zustimmung der kirchlichen Oberen abhängig sind 

Holzschnitt, Claudius Schöner
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– 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 isla-
mischen 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 ver-
unmöglicht auch eine saubere philosophie als 
Grundlage aller Geisteswissenschaften. es ist z.B. 
eine arbeitsteilung zwischen streng logischer und 
spiritueller philosophie eingetreten, indem die letz-
tere den theologen bzw. den Kirchenvertretern an 
den philosophischen fakultäten überlassen wird 
– und die „eigentliche“ philosophie sich atheistisch 
und materialistisch gibt (z.B. als hirnforschen-
de 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 heim-
lich 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 verfassungswid-
rigen 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 systema-
tischen denken eigene Wege ging, an der angst 
der Brotgelehrten scheiterten (für die auskommen 
und prestige weit vor Wahrheitserkenntnis ran-
gieren), 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 scharf-
sichtiger 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, hat-
te ich das Wertstufenmodell eines demokratischen 
systems (Viergliederung) entwickelt, bei dem 
Ökonomie, politik, Kultur und Grundwerte system-
theoretisch unterschieden wurden. allerdings wur-
de mir erst anfang der neunziger Jahre, neunzehn 
Jahre später, völlig klar, wie leicht diese Wertstufen 
tatsächlich realisiert werden können: durch unab-
hängig 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 Verzweiflungs-
erfahrungen, 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 auf-
blitzen. 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 grund-
legend für neue erkenntnis, sondern entscheidend 
für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. 
diese art von spiritualität wird von den dogma-
tischen religionsgemeinschaften nicht etwa geför-
dert, sondern geradezu untergraben! sie erweisen 
sich, wieder einmal, als schulen der nation in 
sachen Konformismus, Mitläufertum, fünf-gerade-
sein-Lassen. nur spirituell selbständige Menschen 
können solchen herdentrieben widerstehen! die 
Weiterentwicklung unserer demokratien, ein-
schließlich effizienter steuerungsmöglichkeiten 
für mehr ökonomische solidarität im Weltmaßstab 
und für die so drängende umweltproblematik, sie 
hängen an der spirituellen substanz und inspi-
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rierten Kreativität derer, die es damit ernster mei-
nen 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 die-
ses religionssystem bedeutet, wirkliche Bekehrung 
oder implosion à la udssr, wird sich bald zeigen.

Widerstand gegen eigenen Un-
glauben, Selbstgefälligkeit, Un-
wahrhaftigkeit

Leiden kann spirituell weiterbringen, aber nicht 
automatisch. es ist ein anstoß dazu. Mein persön-
liches Leiden bestand nicht in einer körperlichen 
Verkrüppelung, auch nicht z. B. darin, ein behinder-
tes 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 adäqua-
ten 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 zurückzufüh-
ren. 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 angedeute-
te demokratiemodell, die Gesellschaft sprung-
haft konstruktiv verändern würden, während es 
die Gedanken der tonangebenden nicht tun und 

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 katho-
lischen 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 adäqua-
ten „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 beglei-
tet 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 eige-
nen flamme: wie wolltest du neu werden, wenn 
du nicht erst asche geworden bist!“

spiritualität ist nicht zuletzt selbstkritik, 
Widerstand gegen die berechtigten wie unbe-
rechtigten Zweifel an sich selbst – und vor allem 
die fähigkeit zu deren unterscheidung. diese 
unterscheidung gelingt nicht in der nochmals ver-
logenen 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 
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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 delika-
te „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 gegen-
über 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).1

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.

1  Vgl. Das Phänomen Hölderlin. Hölderlin als 
mystischer Dichter und Ankündiger eines neu-
en Zeitalters: 
http://www.johannesheinrichs.de/aktuel-
les.43827.html?phpsessid=9bbe9f50f26a5cf3
59f23330c59589de; 
 auch v. Verf.: revolution aus Geist und Liebe. 
Hölderlins ‚Hyperion‘ durchgehend kommen-
tiert, Varna – München 2007.

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 unser alles
bis wir nichts mehr zu verlieren haben
tanzen unser alles
bis wir sind

Wir tanzen
Wir tanzen
weil es um nichts und alles geht
und weil die Welt sich dreht
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Sitting bull
Michael benaglio

Die 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 fa-
stenzeiten, 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 unse-
re stammesgebiete, verletzt, erniedrigt, versklavt, 
tötet. seit in unseren Black hills Gold gefunden 
wurde, überschwemmt ein von maßloser Gier be-
sessener strom weißer Goldsucher unser Land. sie 
kamen nicht in frieden. sie plünderten, vergewal-
tigten, töteten. um zu überleben, mussten wir sie 
vertreiben. doch die Gier glimmt und glüht in vie-
len 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 unse-
re Geschwister. seit tausenden Jahren leben wir 
mit ihnen gemeinsam. ich fühle, dass auch sie den 
weißen Mann fürchten, der den atem der frucht-
losen Wüste ausströmt, der die erde zerstört, seine 
Brüder ausbeutet, seine frauen missachtet. aber 
sind wir den Gewehren und Kanonen gewach-
sen, 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, wer-
den 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. 

eine horde Lemminge. Wir respek-
tieren stets das anderssein. die, 
die die Weißen irre nennen, oder 
Behinderte, leben mit uns. Wir ach-
ten 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 gebeutel-
ten, 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 vie-
le soldaten. Weiße. die siebente Kavallerie des 
General custers, dieses indianerhassers. da reitet 
er mit indianerscouts, verdammte Verräter, fünf-
zig Offizieren, tausend soldaten, einer Batterie 
Geschütze und siebenhundertfünfzig Mann 
Kavallerie. reitet zum Little Big horn. Obwohl ihm 
das von den anderen Generälen verboten wor-
den war. der eitle, blonde hundeliebhaber und 
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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 zusam-
menzubringen. 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 ent-
fernt. sein Blick, dieser uralte, zeitlose Blick vol-
ler 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 rei-
chen 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 wer-
den, 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 schot-
ten 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 hei-
ligsten Zeremonien teil. an einem sonnentanz. die 
Weißen, die unsere frauen vergewaltigen, unsere 
Greise zerfleischen und unsere Kinder verbren-
nen, 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 befe-
stigt. 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 ris-
sen 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, stei-
gen 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 
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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, ver-
stummt. 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 seltsa-
men 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, dau-
ert keine stunde. custer stirbt. Meine Leute jubeln. 
selbst die nadelbäume strecken ihre äste dan-
kend 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 überflu-
ten, werden wir langfristig nicht aufhalten kön-
nen. 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 ret-
ten.

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 

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 über-
leben 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 india-
nischen Freunde mögen mir das nachsehen. Der ein-
gebaute 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 hem-
mungslos heilige Grabstätten, Gebetsorte und ande-
re Kulturgüter zerstört. Eine Verunreinigung des 
Trinkwassers ist zu befürchten.

Ein Sprecher der „Sioux“: „Dies ist das erste Mal 
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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 ausge-
halten.“

Quelle: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.
de/2016/09/08/usa-sioux-nachfahren-leisten-
widerstand-gegen-oel-pipeline/ (Für die Info Dank 
an A. Buschenreiter.)

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

Friedenslied
Duo Zeitenklänge
es is jetzt boid soweit, es kimt a neie 
Zeit. i woass es wird gonz wunder-
sche, 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 wun-
derschene Zeit.
Möglich wär des nie, ohne unsre Mut-
ter natur. i woass es wird gonz wun-
dersche, 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 wunder-
sche, 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.

Songtext
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Salvatore 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 mus-
ste er schuldig bleiben. er fühlte sich, als hätte je-
mand ein paket für ihn aufgegeben. Von wem die-
ses 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 fulmi-
nanten 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 ermah-
nungen zum trotz fühlte sich dieses hoffen und 
harren, dieses zwecklose abwarten, richtig an.

seine tage verbrachte salvatore mit unauffälli-
gen, anspruchslosen nettigkeiten. er schlenderte 
durch die Gassen mit den händen in leeren taschen, 
sein Blick in verklärte fernen gerichtet. er bemüh-
te sich, nirgendwo hängen zu bleiben, nirgendwo 
anzustreifen. die hektischen signale der neonre-
klamen 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 tau-
be 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, konn-
te 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 hasel-
nuss zuzustecken. abgesehen davon glaubte er, 
dass nichts, was er tun oder lassen könne, seine 

sehnsucht befriedigen würde, bis sein paket ein-
getroffen 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 Wür-
de des lebendigen Wesens gewährleistet, ohne sie 
bis in Letzte vorfinanzieren oder aktenzahlmäßig 
durchleuchten zu können.

einzig auf dem Büchertisch ist jenes märchen-
hafte „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 Grabräu-
ber im fahrwasser archäologischer expeditionen 
werden. Oder er kann seine aufenthaltserlaub-
nis im Verbraucherland gnädig verlängern las-
sen, indem er Omen von pizzabelägen abliest und 
einfaltspinseln, welche durchs Werbefernsehen 
auf Widerstandslosigkeit gedrillt sind, unnötigen 
Kram aufschwatzt. salvatore fiel einfach unange-
nehm auf mit seiner altmodischen Beharrlichkeit, 
die nie einen Kontoauszug und nie einen Laborbe-
fund vorlegen konnte. eventuell könnte er Klage 
einreichen bei der stiftung Waffentest: denn die 
permanente ablenkungsindustrie, die amokläufe 
zur allgemeinen frohlockung im frühstücksfern-
sehen 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 schönheits-
ideal angepriesen, Gammelfleisch auf plakatwän-
den wird von einer geilen Meute begafft. Zuneh-
mend 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, 

Salvatore im Ungleichgewicht
Dietmar Koschier
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immense summen existieren nur als abstrakte 
Zahlenreihen in irgendwelchen datenbaken, die 
mal hierhin, mal dorthin verschoben werden, ganz 
nach Gusto der spekulanten. auf Vergänglich-
keit wird angemessen reagiert: mit Kosmetik und 
Wachstumswahn. rom wird in einem tag nieder-
gerissen. du musst mitmachen bei der spaßgesell-
schaft, 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 Geg-
nern.

euer Ja sei ein Ja, euer nein sei ein nein!
Leistet denen, die euch Böses tun, keinen Wider-

stand. 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 vollkom-

men sein wie euer ursprung im himmel.
sammelt euch nicht schätze hier auf erden, wo 

Motte und rost sie zerstören und wo diebe einbre-
chen 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 Zeit-
spanne verlängern? Macht euch also keine sorgen 
und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sol-
len wir trinken? Was sollen wir anziehen? nach 
all dem trachten die Kleingläubigen. euer himm-
lischer 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 auf-
getan.

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. 

herbert stiefsohn, dunst erhebe dich

Dietmar Koschier. Geboren 1976 und aufge-
wachsen im oö/nö Kerngebiet. Schulabbruch, De-
pressionen, Abendgymnasium, Lehr- und Wander-
jahre. Lebt und arbeitet seit 2010 in Wien.
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Über die  
Unendlichkeit
Dorothea Schafranek

Es ist besser, über die unendlichkeit des alls nach-
zudenken 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 ge-
halten 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 sa-
gen 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 bis-
her 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 vor-
stellt, 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 dimen-
sion, 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 

das weißt, dann wird dein Leben in großer Offen-
heit 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 verscho-
ben 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 fall-
weise ein, lässt häuser und straßen versinken und 
die Luft ist ja selten unbewegt und weht ständig 
irgendwo und wie stark sie eben will, zart strei-
chelnd 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 Mär-
chendimension 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, Blü-
hen, absterben und dabei fallen so viele samen ab, 
wo diese unendliche dimension in allem weiterwir-
ken kann. und wen kümmert der einzelne Mensch? 
dieser muss sich um sich selbst kümmern, damit er 
nicht an der dimension seiner eigenen engstirnig-
keit 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 veröf-
fentlicht Gedichte in „FREIBORD“, schreibt Lyrik und 
Kurzgeschichten, hat in zahlreichen Anthologien 
und Zeitschriften Texte veröffentlicht, 1983 Verlei-
hung des Theodor Körner Preises für Literatur. 
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Touristen schnappten einen 
Baby-delfin aus dem seich-

ten Wasser. reichten ihn umher, 
damit jeder ein selfie mit dem 
liebenswerten Geschöpf machen 
könne. sieht man auf einem han-
dy-Video. eine frauenstimme 
ruft: „Gebt ihn zurück ins Was-
ser!“ niemand kümmerte es. Bald 
verendete der Baby delphin an 
dehydrierung.

Österreich beginnt die Gren-
zen dicht zu machen – andere 
Länder auf der Westbalkanroute 
„müssen“ folgen: Wer besitzt das 
sagen bezüglich der veröffent-
lichten Bilder? Warum wird noch 
immer feuerwerk in Köln gezeigt 
in den diversen fernsehstationen 
und so gut wie nie die weinen-
den Kinder an den Grenzzäunen 
zwischen Mazedonien und Grie-
chenland – 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 vorenthal-
ten: damit wir unseren regierun-
gen nicht herzlosigkeit vorwer-
fen? Weil die glauben, mit rigiden 
sperrmaßnahmen den rechtsruck 
zu verhindern? sie täuschen sich 
fatal: Je asylwerberfeindlicher sie 
sich verhalten, desto unwider-
sprochener wird dies gesellschaft-
licher Konsens: und die nächste 
regierung wird flüchtlinge dann 
einfach in KZs sperren (Komfort-
zonen…); 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 Lohnsteu-
erkürzung erhalten die nun die 
höchsten „rückzahlungen“, die 
um die 3ooo euro monatlich ver-
dienen. 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 Mindestpen-
sion 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 ausgleichszulagen-
bezieher so gut wie nie die sozial-
versicherung rückerstattet. resü-
mee: die Kluft zwischen reich 
und arm/bzw. ganz arm wird 
durch diese angebliche Lohnsteu-
erreform schneidig vergrößert.

„heute“ berichtet am Weltfrau-
entag, dass nach einem schwe-
ren autounfall eine junge frau, 
die sich aus dem Wrack befreien 
konnte, auf der straße zusammen-
brach. die umstehenden machten 
handyfilme, fotos und stellten 
die schnell auf facebook. „Wer 
schneller ist.“ Glücklicherweise 
eilten anwesende asylwerber in 
ihre unterkünfte und holten dek-
ken, um das Mädchen auf diese zu 
betten, und kümmerten sich um 
die Verletzte, bis der notarztwa-
gen 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 sexua-
lität zum faktor der aufmerksam-
keitsökonomie verkommen hat 
lassen. überall locken plakate mit 
(halb-)nackten schönheiten, ver-
heißen 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-sexualisie-
rung des öffentlichen raums nicht 
möglich gewesen, in den „arabi-
schen“ staaten ist das Gegenteil 
der fall – die zunehmend stren-
gere regulierung der sexualität. 
so kann das signal des dauerver-
gnügens pornografisch ungeüb-
ten Männern nur zum Verhängnis 
werden. Was natürlich die meist 
mehr oder weniger unbeholfe-
nen 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 selbstüberschät-
zung dabei. abgesehen natürlich 
vom schrecklichen schock, den 
die beiden jungen damen erfuh-
ren, wäre es komisch, sich auszu-
malen, wie so ein „Gewalt-drei-
er“ aussehen hätte sollen – aber 
gänzlich unlustig wird das Gan-
ze, wenn man sich vergegenwär-
tigt, wie nun wieder von rechten 
Medien gehetzt wird (allen voran 
der Krone) und rechte politiker 
dieses unbeholfene Beispiel her-
anzerrten, um alle ausländer als 
sexbestien hinzustellen. Wie viele 

Politische betrachtungen eines 
spirituellen Poeten
(Chronik der Gräser II: Mitte Feber – Mitte Oktober �o1�)
Manfred Stangl
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der sexuellen Belästigungen aufs 
Konto des Missverständnisses 
zwischen einer sinnlichen patriar-
chalen Kultur und einer entsinn-
lichten pseudosexuellen abstrakt-
patriarchalen 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 kul-
turellen diskursen nicht wirklich 
besprochen wird: dass nämlich 
mit zunehmender sexueller reiz-
überflutung eine innere distan-
ziertheit einhergeht – bzw. eine 
innere abkühlung (was ebenfalls 
bei der daueremotionalisierung 
durch tV-Bilder und filmen auf-
tritt). das seltsame paradoxon von 
sexueller prahlerei/herzeigerei 
und gleichzeitiger abstumpfung 
lässt die unsinnlichkeit erst sich 
vertiefen. Bzw. je abgestumpf-
ter und entsinnlichter wir in der 
Moderne werden, desto mehr Bil-
der von schönheit, Lust, sexua-
lität und Lebendigkeit werden 
generiert – erstens, um irgendso-
was wie eine regung überhaupt zu 
erreichen (wie beim Bungeejum-
ping), und zweitens als ersatz – 
als schmähliches surrogat –, weil 
keine Lebensfreude, keine gei-
le 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 ent-
sinnlichung zu debattieren, statt 
sich spießendes entweder zu ver-
heimlichen oder mitanzuklagen…

unvorstellbar, unglaublich, 
unmöglich, verrückt: da ren-
nen die Leut zu Millionen auf 

die straßen und skandieren „Wir 
sind charlie“, um die demokratie 
und die Meinungs- bzw. presse-
freiheit zu verteidigen, und dann 
wagt es eine staatsanwaltschaft 
in deutschland den autor anzu-
klagen, der eine satire gegen den 
demokratiefeind schlechthin, den 
erdogan, verfasst, weil der ja tat-
sächlich pressefreiheit und Mei-
nungsfreiheit usf. in seinem Land 
abschafft. und will diesen diktato-
rischen 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 pseudo-
philosophischen Verein) äußert, 
die nachweislich aus dem Morast 
rechtsextremer, menschenverach-
tender Geisteshaltung hervorge-
wuchert 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 offizi-
elles Gewerbe umtauften, ist das 
genau der Weg hin zu einer dik-
tator durch das recht des Mark-
tes, durch die Macht des Kapitals, 
durch die herrschaft des Geldes, 
das die Kritiker leicht durch ange-
drohte 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 eingeschwo-
renen Zeit – da leisten die inderin-
nen und thailänderinnen wenig-
stens 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 schäd-
licher sind als angegeben – und 
wer weiß, ob überhaupt beson-
ders nützlich – im Vergleich zur 
naturmedizin: aber embolie durch 
anti-Baby pille, nein – hirnschlag 
wegen des vermehrten auftretens 
der Blutgerinnsel, was bei den pil-
len der älteren Generation nicht 
der fall war: egal. hauptsache 
wir schlucken mit der pille gleich 
Wellness mit, und schlankmacher 
und hautjunghalter – denn schön-
heit 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 Vertrau-
enspflichten unterliegen, und sie 
mit langen haftstrafen bedrohen… 
aber nein – das macht man lieber 
mit den Kritikern – weil die schä-
digen ja den ruf – d.h. den frei-
en fluss des Kapitals (von unten 
nach oben)…

ich denk, man muss die skur-
rilität der postmodernen Zeiten 
jenseits der schönheit von Bäu-
men und Wiesen, der erde und 
des Wassers schon genauer unter 
die Lupe nehmen: wenn etwa ein 
fp-Grande meint (wie präsident-
schaftskandidat hofer), er wolle 
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mehr direkte demokratie in Öster-
reich, muss dem erwidert wer-
den: selbst eine absolute direkte 
demokratie kann diktatur sein: 
nämlich die des Kapitals, ver-
treten 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 Krawall-
blattes; und wählen im sinne des 
Großkapitals ihren eigenen unter-
gang. 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 sozial-
hilfeempfänger dort nochmals 
schröpfen und restlos in die armut 
stürzen – bei uns würde eine fp 
regierung nicht anders handeln, 
obwohl genau die Modernisie-
rungsverlierer und angstbürger 
bzw. angstsozialhilfeempfänger 
sie wählen.

direkte demokratie klingt ja 
toll: aber neben dem recht auf 
freie Meinungsäußerung müsste 
auch eines auf freie (unmanipu-
lierte) Meinungsbildung bestehen. 
und da machen Gratisboulevard-
zeitungen und die Krone einen 
strich durch jegliche demokrati-
sche rechnung.

ich mein, den 10. april soll-
te man sich merken; da schrieb 
der rechte Gutmensch tassilo im 
sonntäglichen pseudokapitalis-
muskritikbeitrag zu den panama-
Leaks: natürlich ginge es nicht, 
dass Milliardäre ihre unversteu-
erten einnahmen in Briefkasten-
firmen verstecken, aber dennoch 
seien diese daten durch einen kri-
minellen 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 Öster-
reich aufdeckerische Journalisten 
und andere freigeister von der 

Krone gejagt werden würden…
hmmm: jetzt konnte die Kro-

ne von einem erdrutschsieg des 
präsidentschaftskandidaten hofer 
berichten. nun: es ist noch kei-
ner – erst geht’s ja in die stich-
wahl, 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 progno-
sen an erster stelle lag. und auch 
nach hofers teil-erfolg bin ich 
überrascht und überzeugt, dass 
mehr menschenoffene, mitfühlen-
de und freundliche Menschen in 
Österreich leben als verkrampfte, 
ängstliche und (ausländer-)feind-
liche. 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 überheb-
lichen 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- respekti-
ve 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 unter-
stellen. Wer hofer oder fp wählt, 
entscheidet sich gegen das Mitge-
fühl, für die ausgrenzung und den 
hass. dass die sozialdemokratie 
seit Jahren, wenn nicht Jahrzehn-
ten, 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 

themen: Kampf gegen ungerech-
tigkeit, 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-unterneh-
men, selbständige, freiberufler 
bevölkern den arbeits(losen)markt 
(die Generation prekariat, die das 
pendant zum Lumpenproletariat 
darstellt – zu tag- und Wochen-
löhnern allemal –, aber die beka-
men damals wenigstens Lohn für 
ihre fronarbeit…). Jedenfalls hat 
die fp noch nicht beweisen müs-
sen 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 terror- 
affinen ausländer, die anderen, 
ärmeren zumal, und spaltet derart 
wuchtig unsere Gesellschaft, was 
sich im präsidentenwahlkampf 
nun ungeschminkt zeigt. Wer 
sozial verunsichert ist nach Jahr-
zehnten turbokapitalismus, Woh-
nungspreisexplosion, aktuellen 
arbeitslosenrekorden mag wegen 
seiner ängste pardoniert wer-
den. 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 

industrienacht, Benedetto Fellin
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meint, einer vorangegangenen 
debatte folgend: nicht die flehen-
den Kinderaugen draußen vor dem 
Zaun dürfen unser Mitleid erwek-
ken. das Boot ist voll. sie müssen 
draußen bleiben, mit den hunden 
und anderem ungeziefer. fremd-
ländisches allemal. herz verschlie-
ße dich vor dem Mitleid, posaunte 
hitler seinem gewaltigen Vorbild 
nietzsche nach. Vernunft ist das 
Gegenteil des Mitgefühls. das ist 
das bittere, böse erbe der aufklä-
rung und der Moderne. Ohne Mit-
gefühl und empathie geht unsere 
Gesellschaft den Bach runter. Mit-
gefühl und empathie werden aber 
auch unsere federführenden sp-
politiker 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 kön-
nen. die Gesellschaft driftet aus-
einander: nämlich in reiche und 
arme. der fp gelingt es vermit-
tels der alten nazimethoden die 
richtung dieser Kluft umzudeuten 
und sie zu einem Graben zwischen 
in- und ausländern umzuinter-
pretieren. sie verzerren das pro-
blem, machen es rassistisch oder 
kulturalistisch fest, versuchen den 
Moloch Kapitalismus, der dahin-
tersteckt, 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 aus-
drücklich 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 aufzu-
zählen, warum die hofer Wähler 
so in schutz genommen werden 
von unserem schmalspur-houel-
lebecq.

auf Krücken humpelt er daher. 
der Wähler vor dem Wahllokal in 
Graz eggenberg. ruft uns von wei-
tem 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 dis-
kussion vor der stichwahl ver-
folgte, muss man den fp-Wählern 
auch schon mal recht geben. da 
existiert wirklich sowas wie ein 
establishment, mag man es rot-
grün-schwarzes nennen, wie das 
die fp aus Wahltaktik tut, oder 
wie ich es lieber formulier: ein 
intellektualistisches, postmoder-
nes – jedenfalls es existiert. Zum 
Glück vielleicht – noch. ein fp-
präsident hätte uns alle in die Bre-
douille 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 fp- 
Kandidaten ins rechte Licht zu 
rücken, ihn der unwahrheit und 
falschheit und eigentlich demenz 
zu bezichtigen (da ihm persön-
lich erlebtes als Lüge nachge-
wiesen 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 ver-
höhnt, für nicht voll nimmt (außer 
im besagten Zelt) – sie für däm-
lich verkauft. Mich wunderte fast, 
nach meiner anfänglich positiven 
Vision, dass Van der Bellen trotz-
dem 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 Klü-
geren, die studierenden von den 
ärmeren, den arbeitern, den ein-
facheren Leuten trennt.

Wenn nicht sehr, sehr rasch 
den „Modernisierungsverlierern“, 
denen, die flüchtlinge aus wirt-
schaftlichen Gründen ablehnen 
(Wirtschafts-flüchtlingsgegner 
sozusagen), vermittelt wird, die 
politik, die regierung, die Groß-
parteien lassen sie nicht im stich, 
besteuern merkbar die reichen 
und geben den ärmeren, kümmern 
sich um ausreichend leistbaren 
Wohnraum, Jobs, soziale absi-
cherung, fliegt uns dieses schöne 
Land, unsere heimat, Österreich 
bald gewaltig um die Ohren.

in den „einfachen Leuten“ hass 
zu schüren, angst, hoffnungslo-
sigkeit fällt nicht schwer. immer 
ists immens schwieriger, das posi-
tive, das Mitgefühl, die Liebe zu 
erwecken: das gilt ja auch für die 
kopfgesteuerten eliten. Wenn sie 
ihr Mitgefühl, ihre Verantwor-
tung, ihre Zusammengehörigkeit 
nicht bald entdecken und auch 
umsetzen, dann Gnade uns allen… 
Van der Bellen jedenfalls mach-
te einen wunderschönen anfang: 
der andere und er – Van der – sel-
ber sind gleich wert, gleich wich-
tig… 5o:5o. so müssen wir fühlen 
und denken. dann lassen sich 
die Gräben mit erde füllen, auf 
denen Bäume und früchte gedei-
hen, statt mit Leichen und Gift. 
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ich glaub trotz aller Beteuerungen 
nicht, dass eine spÖ-ÖVp Koali-
tion die unteren sozialen schich-
ten (immerhin laut Wahlergebnis 
die hälfte) absichern werden kann 
(will). Zunehmende Verarmung 
in einer den reichen das Geld 
zuschaufelnden Gesellschaft (und 
Welt) wird noch mehr Mittello-
se 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 nach-
wahldiskussionsrunde, 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 (wirk-
lich). 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 sozi-
alen abstieg ist zwar real – das 
Bezeichnende ist: noch geht’s 
uns ja gar nicht so schlecht…, 
funktioniert der sozialstaat, zählt 
Österreich zu den reichsten Län-
dern dieser Welt. natürlich: die 
einkommensschere klafft weiter 
auf, die euro-einführung verteu-
erte massiv die Lebenshaltungsko-
sten; das ersparte wird zinsenlos 
weniger wert; die privatverschul-
dung ist nach sieben Jahren nicht 
getilgt, wenn nicht mindest zehn 
prozent der Kredite an die Gläubi-
ger zurückbezahlt wurden. (in der 
antike wurden nach 7 Jahren die 
schulden gänzlich getilgt – änder-
te ein König dieses recht, warnten 
propheten und bei nichtachtung 
ließ der biblische Gott feuer regnen 
und imperien verwüsten.) Banken 
und internationale unternehmen 

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 materi-
ell halbwegs komfortabel. auch 
die ärmeren unter uns. Gefühlt 
jedoch geht’s uns schlecht. in der 
rasanz des fortschritts, der digi-
talisierung, die arbeitsplatz um 
arbeitsplatz verschlingt, in der 
Vehemenz der ideologie, die unse-
re moderne Zeit antreibt: besser 
sein zu müssen, außergewöhnlich, 
einzig, besonders, erleben sich 
viele, sehr viel Menschen verlo-
ren. eben nicht zu den Besten, 
einzigartigen, Großartigen zäh-
lend. die narzisstische psyche der 
Zeit fordert die übernahme einer 
rolle, eines selbstbildes der Groß-
artigkeit, 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 schnau-
ze treibt eher die „obere“ hälfte 
der Leute an – die als Volontäre 
arbeiten, in Zeitungsredaktionen, 
oder als prekariat unbezahlte stel-
len annehmen, in der hoffnung 
einst im illusionierten Wohlstand 
zu leben. ist doch alles Lüge. die 
Menschen „unten“ spüren das am 
deutlichsten. der persönliche nar-
zissmus, der mittlerweile schon 
anstellungskriterium, Qualifika-
tionsmerkmal 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 nar-
zissmus der Besonderen tugend 
geworden ist, muss der einfache 
Mensch ja beinahe zwangsläufig 
mit nationalem narzissmus rea-
gieren. die einen verachten die 
Bierzelthocker und erfolglosen, 
diese wieder müssen nun die aus-
länder erniedrigen, um das eigene 
psychische Gleichgewicht zu hal-
ten, und viele eingebürgerte aus-
länder weisen neuankömmlinge 

bzw. flüchtlinge zurück, weil es 
derart wichtig geworden ist, bes-
ser dazustehen als die anderen, da 
es zur „überlebens-eigenschaft“ 
zählt, besser, größer, besonde-
rer, einzigartiger zu sein als die 
anderen. der fluch der Moderne, 
der individualisierung, der ich-
Vergottung 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 gewähr-
leisten), 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 arbeitslo-
sen und armen bei uns wenigstens 
auf unerwünschte randgruppen, 
wie etwa Kriegsflüchtlinge, spuk-
ken können, um sich besser zu 
fühlen?

Jetzt brannte auch in Österreich 
das erste asylheim…, der hass und 
die spaltung bzw. das Gefühl vie-
ler, nicht verstanden zu werden, 
legen die Zündschnur ans pulver-
fass unter unsere demokratie…

schließlich fand natürlich die 
Wahlanfechtung durch die fpÖ 
statt. Wird nichts herauskommen 
dabei. außer die – vielleicht beab-
sichtigte – 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 Verfassungsge-
richtshof, weil er die Beschwerde 
zurückwies, und schließlich viel-
leicht wieder einmal die „Quatsch-
bude parlament“, also Wahlen 
überhaupt…

nun wird die Wahl also doch 
wiederholt. der Verfassungsge-
richtshof hatte ja kaum die Mög-
lichkeit anders zu entscheiden bei 
all den dummheiten der Wahlbei-
sitzer.
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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 ma-
nifestiert. 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.

GURU MAnTRA
Durch das rezitieren dieses Mantras verbindest du 
dich mit höchstem spirituellen
Wissen und deinem Lehrer und Guru, der Guru-
Linie 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 bedin-
gungslose (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 Meb-
HAWA 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 tAtHAGA-
tA benDsA MA Me MÜntsA benDsi bHAWA 
MAHA sAMAYA sAtO AAH

Dieses Mantra wird in der Vajrasattva-Meditati-
on rezitiert, die dazu dient, den Geist von negati-
vem Karma zu reinigen.

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



PaPPelblatt H.nr.9/2016��

der wenn auch knappere Wahl-
kampf wird die Gräben im Land 
vertiefen.

1.7.: in der on-line Krone prangt 
als schlagzeile: 13-Jährige von 
asylwerber missbraucht! die-
ser aufmacher mit Bild aus dem 
schwimmbad Mistelbach ist wich-
tiger als der austritt Großbritan-
niens 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 berich-
ten, sondern zu vermuten, besten-
falls mutwillig zu behaupten gibt? 
Was hat das mit Journalismus zu 
tun? Mit Berichterstattung, bei 
der fakten recherchiert werden, 
dann abgewogen, dann ein arti-
kel 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 Kro-
ne endlich die komplette presse-
förderung 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 Massen-
mord aufzurufen sei bloß ungusti-
ös, 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 reichli-
cher als nur in ungustiöser Wei-
se, und zweitens wären demnach, 
folgt man der argumentation mit 
Bedacht, auch KZs nur geschmack-
los, nicht aber verbrecherisch. 
denn einst hetzten nazis die 
Juden auch bloß ein wenig durch 
die straßen, wurde zum holo-
caust aufgerufen, stand ja bereits 
in „Mein Kampf“, dass die Juden 
ausgelöscht werden müssten, und 

dann passierte dieses wahnsinnige 
Verbrechen tatsächlich. Wie kann 
ein richter, nach solch geschicht-
lichen Vorwarnungen, so ahisto-
risch agieren, nicht jeglicher Mas-
senmordphantasie gleich schloss 
und riegel vorzuschieben? den 
nazi- bzw KZ-Vergleich an die-
ser stelle mit Verharmlosung der 
Gräueltaten während des 3. rei-
ches zu verunglimpfen, verfehlt 
ebenfalls. Genau zu verhindern, 
dass irgendwann wieder Men-
schen 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 Gedanken-
gut liegt solch urteil zugrunde? 
dass todesstrafe für Grapscher 
in das strafgesetz gehört? Welch 
sensibilität empfindet der rich-
ter da für die Zeilen des Geset-
zes? Werden die Krone-Leser auch 
solch feinfühlige unterscheidung 
treffen? Werden die, welche nun 
in Zukunft vermehrt zum Mas-
senmord an ausländern aufrufen, 
auch immer dazufügen: aber nicht 
ganz alle? ists nicht absicht der 
rechten Blätter, genau den unter-
schied zwischen asylwerbern und 
Kriminellen beständig zu verwi-
schen, und trägt dieses skandalöse 
urteil des Grazers richters nicht 
zu solch Gelingen bei? Wie blind 
muss man als richter dem aktuel-
len Geschehen und den Gefahren 
der weiteren aufhetzung gegen-
über sein? Jedenfalls auf dem 
rechten auge vollkommen blind.

ein fpÖ Bürgermeister behaup-
tet 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 Wahlinfor-
mation: „amtlich erfuhr ich von 
der Verschiebung ja noch nichts? 
darf ich die jetzt zum papiermüll 
werfen? Oder muss ich sie aufbe-
wahren, da sie doch ein amtsdo-
kument 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 vorbe-
reitet? Bzw. ist eine Meinungsäu-
ßerung, auch wenn man Verfas-
sungsrichter ist, gleich strafbar? 
Was wird in Zukunft noch alles 
strafbar sein, geht es nach dem 
gestrengen Willen der fp?

im Bus ins südburgenland sit-
zen, 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 aller-
dings ist bezeichnend: „Jetzt ver-
schiebens schon wieder die Wahl. 
Wozu überhaupt wählen, kriegen 
eh nix zusammen die regierungs-
parteien…“. und er schweigt grin-
send 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. tau-
sende mittlerweile: Männer, frau-
en, Kinder – das totalversagen der 
Zivilisation steht im raum.

es ist so viel leichter hass zu 
säen als Liebe zu schenken: Keh-
ren wir endlich um!
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ich 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 anmuten-
de schwester von nyima, tochter aus höherem haus in 
der tibetanischen Vergangenheit, erst manchen materi-
ellen Verlockungen erliegt – vor allem stark wirkenden 
Männern –, bevor sie ihre Berufung, durch eine dakini 
vermittelt, erfährt.

inhaltlich eröffnet uns Olvedi das tantrische Verständ-
nis 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 kön-
nen. Bemerkenswert viele details aus dem alltagsleben, 
in denen die protagonisten irrt, werden gezeigt – beach-
tenswert der fundus, aus dem Olvedi schöpft, um text-
passagen aus heiligen schriften zu zitieren, oder eigene 
erfahrungen einzubringen, um zu vermitteln, wie nun 
Lenjam aus ihren fehlern zu lernen vermag. Zwangs-
weise 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 Menschen-
leben 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 eben-
so 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 unter-
liegen 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 
protago-
nisten, in 
die wir uns 
geschmei-
diger 
hineinfühlen 
können: 
nichtsdesto-
trotz findet 
sich in 
kaum einem 
ihrer ande-
ren Werke 
solch hoch-
karätige 
Kollektion 
an Karfunkeln (oder doch: jedes ihrer Bücher ist faszi-
nierend). Zumal Olvedi eine höchst reiche Zeit schildert: 
voller tempel, meditierender Mönche in Klöstern, reli-
giös authentischer schriften. eine epoche, in der spiri-
tuelle 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 viel-
leicht auch sagt mit diesem roman: der tantrische Weg 
nimmt die Gegebenheiten an. Wir können/müssen gera-
de 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, 
�o1�, ��� S., geb., 
ISbN: ���-�-���-��1��-o

Die Yogini
Roman v. Ulli Olvedi

Rezensionen
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Rezensionen

Es ist nicht neu, dass pflanzen mittels düften kom-
munizieren. 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 Beob-
achtung von Wildtieren diesbezüglich viel Wissen 
erworben. Vollwertkost, vor allem dinkel, Zucchini, 
Brokkoli und tomaten wirken gesundheitsfördernd 
bei Krebserkrankungen. arabische und iranische ärz-
te 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 angewand-
ten 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“ fun-
gieren, dass Waldluft „anti-Krebs-terpene“ mit anti-
kanzerogener 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 heilen-
de Band zwischen Mensch und natur als „Grünband“. 
heute entdeckt die Wissenschaft tatsachen, die sich 
diese dame nicht hätte träumen lassen, denn die pflan-
zen wirken nicht nur über die inhaltsstoffe.

pflanzen kommunizieren mit unserem immunsystem 
und mit unserem unbewussten. diese faszinierende 
interaktion zwischen Mensch und pflanze ist von gro-
ßer 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 Kom-
munikation ist weit mehr, als nur miteinander reden.

ein Wörterbuch der psychologie definiert Kommuni-
kation als informationsübertragung zwischen sender 
und empfänger.

pflanzen 
sind Meister 
im aussenden, 
empfangen 
und entschlüs-
seln von infor-
mationen. sie 
kommunizieren 
über chemische 
substanzen 
miteinander. 
sie senden 
Moleküle aus, 
die mit unseren 
Worten zu ver-
gleichen 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 nachbar-
schaft, welche Botenstoffe empfangen haben, abwehr-
stoffe gegen die schädlinge aus. diese Moleküle locken 
auch natürliche feinde der schädlinge an. auf diese 
Weise kommunizieren die pflanzen nicht nur unterein-
ander, sondern auch mit tieren.

professor Wilhelm roland am Max-planck institut 
an der uni Karlsruhe ist bemüht, diese sprache zu ent-
schlüsseln.

inzwischen kennt man zweihundert duftstoff-Voka-
beln aus neunhundert pflanzen-familien. die meisten 
stoffe gehören zur Gruppe der terpene.

terpene sind in ätherischen Ölen zu finden. Bei hei-
ßem 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 schäd-
linge aktiv zu töten oder um fressfeinde durch schlech-
ten Geschmack abzuschrecken.

1982 hat man in Japan mit dem so genannten „Wald-
baden“ als heilbehandlung begonnen. heute ist das ein-
atmen 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 for-
schungszweig „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 pflanzen-
botschaften in die Luft abgeben, die Blätter der sträu-

Der biophilia effekt
Heilung aus dem Wald
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cher, ranken, Kräuter senden pflanzenvokabeln aus, 
die von anderen pflanzen und tieren verstanden wer-
den. im erdreich geben Wurzeln stoffe ab, die eben-
falls Botschaften enthalten, sie entwickeln auch, für das 
menschliche Ohr unhörbar, klickende Laute. die pflan-
zen 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 wahr-
zunehmen, 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 stell-
ten Wissenschaftler und ärzte fest:

• einen deutlichen anstieg der weißen Blutkörperchen
• die erhöhte aktivität der Blutkörperchen bleibt tage-

lang erhalten
• das niveau der anti-Krebs-proteine, mit denen unser 

immunsystem vorbeugt oder im fall einer Krebser-

krankung den tumor bekämpft, ist deutlich gestie-
gen.
die „Killerzellen“ oder weißen Blutkörperchen können 

erkennen, wenn Zellen mit einem Virus infiziert sind 
und löschen diese Zellen durch Zellgift aus. dabei ster-
ben auch die Viren. Genau dasselbe stellen die weißen 
Blutkörperchen mit entarteten Zellen an, die zu Krebs 
führen könnten, und auch mit bestehenden tumorzel-
len.

arvay gibt uns die anleitung, heilende Wälder in 
unseren Gärten nachzubilden. die faszination bei der 
arbeit lenkt ab von schmerzen, vom negativen Gedan-
ken-Karussell und schenkt dem Gehirn eine auszeit. der 
Wald als heiliger, heilsamer platz, der Garten als Kraft-
ort: 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 ���-�-��001-11�-�

Rezensionen

Das lächeln der Sterne
v. Dagmar Fischer

Was 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 zusammen-
passen – ja zusammengehören – zeigt dieser Gedicht-
band eindrücklich. allen unkenrufen moderner ideo-
logen zum trotz. denn fischers Lyrik ist hoch poli-
tisch, 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 des-
gleichen ein emulgat in diesem Band, und wie schön 
romantik in einem nachmodernen sinn sein kann, 
zeigt das Gedicht: „Lösch das Licht aus“, das da weiter-
tönt: „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 wäh-
len/sternenbedacht.

dass spiritualität und 
politik nicht zusammen-
passen würden, reden uns 
die ein, die das heilige ego 
an die spitze stellen, meint 
fischer – dem ist meiner-
seits 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, 
�o1�, ISbN: ���-�-�o����-��-�
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Rezensionen
Zur literarischen botanik einer 
raren Spezies
Michael benaglio: blumen der bohème

zur einstimmung: Mit seltenen pflanzen hat es was 
Besonderes auf sich: zum einen muss man ganz 

genau hinsehen, um sie zu finden, zum anderen wach-
sen sie beileibe nicht überall. und die Blumen der Bohè-
me 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 Zusam-
mensetzung eines Gasgemischs, das vor allem mit niko-
tin angereichert ist. dazu einen geographischen Lebens-
raum in Großstädten, hier wiederum in Gebäuden, die 
sich architektonisch zwischen bürgerlich, frühem indu-
striezeitalter und Gründerzeit einordnen. Bis hin zu 
deren endformen, die sich heute oftmals im abrisssta-
dium befinden.

Wie alle pflanzen brauchen auch diese flüssigkeit, 
regelmäßige Zufuhr ist wichtiger als die art der Zusam-
mensetzung, grundsätzlich vertragen sie alles, von Kaf-
fees 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.

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

aus schaustellern, Musikern und Krämern rund um die 
schenken und theater der Großstädte?

der Begriff „Bohème“ entstand gegen ende des Mittel-
alters 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 ver-
folgt, entwickelte sich die sicht auf die „Böhmischen“ 
schließlich in richtung romantischer Verklärung, wie 
sie besonders in der französischen Literatur ihren nie-
derschlag gefunden hat.

Benaglio begibt sich auf eine ausgedehnte spuren-
suche: nach einem historischen streifzug durch die 
Welt der unangepassten und außenseiter durchforstet 
er seine Lebensstädte Wien und Graz nach den relik-
ten dieser einzigartigen Lebenskultur, den Lokalen und 
Kaschemmen mit ihren heute noch schillernden facet-
ten 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 „caféhauskul-
tur der historischen Bohème und else Lasker-schüler“ 
sowie einen Beitrag von sonne&mond-urgestein Man-
fred stangl mit impressionen zum „stadtbahn“, einem 
Biotop im unübertroffenen Lokalkolorit Wiener Bohè-
me-Lebens.
lieselotte Gypser

Michael benaglio: „blumen der 
bohème“, www.packpapierverlag.de,
ISbN ���-�-��1�0�-��-�

einfach entspannen
v. thich Nhat Hanh

Ein Büchlein überquellender Weisheit des bedeute-
ten buddhistischen Meisters. in prägnanten klaren 

aussagen vermittelt er uns, wie wir Glück und Zufrie-
denheit 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-

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 entspan-
nen“, O.W. barth, �o1�, Paperback, 
1�0 S, ISbN: ���-�-���-�����-�
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Rezensionen
Moderne immer dabei
Manfred Stangl über Cordula Simons „Wie man schlafen soll“

Speziell seit der nachkriegsmoderne übertreffen sich 
die Generationen an jungen autorinnen an ironie, 

kühler schönheit, distanzierter Knappheit, Weltunter-
gangsfieber und ähnlich modernen künstlerischen prin-
zipien. im vorliegenden roman ist eine Zukunft geschil-
dert, 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 aufmerksam-
keitssammler, entfremdete arbeitsprozesse, umweltzer-
störung und Kulturverlust. die düsternis, Kälte und die 
absurdität der Moderne begriffen schon die klassischen 
Modernen: schrieben sprachorgastisch gegen die indu-
strielle Logik, farbschüttend gegen rußende schornstei-
ne an. nach dem sprachspiel der 7oer und 8oer Jahre 
und dem postmodernen sprachschach erfolgte die Wen-
de zu lesbarer Literatur: zu Marktliteratur. Geziert wird 
sichs, als wäre nach den galvanischen experimenten 
endlich der stein der Weisen gefunden, sprache geläu-
tert aus unzähligen Versuchen zu Gold veredelt aus der 
asche emporgeschwungen. nicht alle glänzende spra-
che 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 mit-
tels modernen forma-
len Mitteln vorgetra-
gen, waschen wir diese 
schwärze nicht aus uns. 
feine ironie, distanz 
zur minder erlebten 
Gegenwart, intellektu-
eller phönixflug über 
den aschen der erde 
bewirken nichts als 
einen florierenden Lite-
raturmarkt. 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. anson-
sten: in der Moderne nichts neues.
Manfred Stangl

Cordula Simon: „Wie man schlafen 
soll“, Residenz, �o1�, 1�� S, 
ISbN: ���-�-�o1�-1���-�

Der Wechsel der Kulturen weht im 
Tornadotempo heran.

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

der Daueraktionskünstler
sowie der postmodernen Autoren.

Gen- und Sprachmanipulatoren starren in 
den gähnenden Abgrund.

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

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

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

Mögen sich ihre schönen Blüten zum ertragreichen Werk 
voll entfalten.  

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

zWiScHEn MOnD 
UnD MODERnE 

- Beiträge zur kulturellen 
Ganzheit, anthologie mit 
texten von harald huhki 
edelbauer, peter Oberdorfer. 
silvia constantin, anna ixy 
noever u.a.; 2o11, hardcover, 
8o seiten
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Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…Burgenland?

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 

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

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

Menschenbäume blühen gelehnt an 
Apfelträume; Meereszungen ver-
künden mit der Kraft der Himmels-
lungen: stille, farben, abgeheilte 
narben. Der betörende Duft der 
Linden weist Verlorenen eine Art 
nach Hause zu finden. Die nacht 
lockt mit einem Mond, der gemein-
sam mit den breitschultrigen ber-
gen in einem tautropfen wohnt… 

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

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

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

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

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

„GESAnG DES BlAUEn  
AUGEnVOGElS - 
mystische naturlyrik“, Manfred stangl, 
2oo8, hardcover, 12o seiten

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

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

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

der diversen Chakren auftreten, in Poesie und farbe 
gewandelt, ermöglichen zudem dem suchenden sich auf 
seinem persönlichen Weg zu verorten, und mögen in 
der Weite und schönheit des Geschilderten auch inspi-
ration und Anleitung sein. 

 



zimmer mit aussicht ins Weingebirge

Frühstückspension Freingruber

hauptplatz 13, 7471 rechnitz / südburgenland
ü/F ab 24.- €; 0336379350 / caFe-Freingruber@gmx.at  

Süd-Burgenland: soviel Zeit muss sein…Burgenland?

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 Rech-
nitz/Südburgenland; Tätigkeit in Asien und Afrika, daher starke Beziehung zu anderen Kulturen, Techniken: 
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