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Jetzt halte ich sie nun das erste Mal in meinen Händen. Schwer ist
sie geworden, richtig dick. Na ja, ein bisschen stolz bin ich
schon. Irgendwie ist sie ja so etwas wie ein „greifbarer Beweis“
der langen Nacht der Wörter, und immerhin ist die lange Nacht eine
der

größten

Literaturveranstaltungen

des

Burgenlandes,

und

das

seit der ersten langen Nacht 1998.

Die Nachlese bietet die lange Nacht der Wörter zum Nachlesen, zum
Nachspüren, zum Erinnern, zum Neugierig-Werden...

Ursprünglich
diese

wollte

Nachlese

ich

auch

„packen“,

die

doch

vergangenen

durch

ihren

langen
Umfang

Nächte
wird

in

eine

Zusammenfassung der bisherigen langen Nächte separat erscheinen.

Mit Stolz und Freude wünsche ich dem Leser illustre Stunden beim
Schmökern

in

diesem

Panoptikum

zeitgenössischer

Literatur

und

freue mich auf die nächste
lange Nacht der Wörter
Autoren lesen aus ihren Werken

Dienstag 14. August 2012
ab 19:00 Uhr
open end
und hoffe auf rege Teilnahme, sowohl beim Zuhören, als auch beim
Vortragen.

Liebe Grüße
Josef Thomas Petsovits

Karlshof, April 2010
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Eröffnung

Zur Eröffnung hatte ich dieses Mal Bürgermeister Herbert Dienstl
eingeladen,

der

auch

zugesagt

hatte.

Allerdings

konnte

er

den

Termin nicht wahrnehmen und so schickte er als Vertretung Frau
Stadtrat Evelin David B.A., die die Eröffnung der langen Nacht der
Wörter

vornahm.

An

dieser

Stelle

Eröffnung noch mal herzlich danken.
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möchte

ich

Evelin

für

ihre
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Christl Greller

Christl Greller
1940 in Wien geboren
In

der

internationalen

Werbebranche

tätig,

bevor

sie

sich

1994

dem

Wahl.

Als

literarischen Schreiben zuwandte.
Von

jung

auf

war

Schreiben

das

Ausdrucksmittel

ihrer

Zwölfjährige begann sie ihren ersten Roman, schrieb Geschichten für die
damalige

Zeitung

"Weltpresse"

und

wollte

auch

beruflich

unbedingt

schreibend tätig sein. Wenn sie nicht schrieb, dann las sie oder ging ins
Theater. Nach Matura und Werbeakademie wandte sie sich dem Schreiben in
der

internationalen

rückwirkend

als

Werbebranche

zu.

herausfordernde

Diese

Schulung

Arbeit
in

betrachtet

Vielfältigkeit

sie
und

Kreativität. Es wurde aber immer erstrebenswerter, nach eigenen Vorgaben
zu arbeiten. Im Mittelpunkt ihres Interesses stand und steht der Mensch,
und

ihre

einfühlsamen

Beobachtungen,

bereichert

durch

die

Eindrücke

vieler Reisen, drängten nach individuellem Ausdruck. Den Schritt zur
literarischen

Arbeit

vollzog

Christl

Greller

1995

Erstveröffentlichung in der Residenz-Anthologie "Querlandein".

mit

www.greller.at
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ihrer

im schneesturm

schneegestöber der tage.
ich bekomme keine luft, schlage
um mich mit den armen, vergeblich.
alles geht so schnell.
tagesgestiebe, schwindelerregendes tanzen,
hautzerstechend, augenblendend,
alles geht so schnell.
jahre häufen sich an, sind
nicht wegzuräumen.
jahreshaufen, ständig wachsend,
alles geht so schnell, sie
werden mich
begraben.
gegenwind, wirbelnde tage
manchmal nur
leichtes geflocke. dann aber
jeden tag auf der hand
zergehen lassen
in voller schönheit.
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zeugenschaft

zuschauen,
wie sich die zeichen der zeit
in die gesichter unserer kinder graben.
zuschauen,
wie die zeit
schatten auf ihre seelen wirft,
die körper verändert, langsam,
mit unerbittlicher hand.
in der menge der menschen
sie entdecken,
älter werdend unter älteren,
fremd unter fremden.
etwas füllig vielleicht,
die schritte gemessen.
zuschauen der zeit
und lieben
unter tränen.
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sessellift

schatten gleiten,
verformen
körperformen
teigig felsenwandernd. und gras
entlang blanker stangen
lautlos.
bei jeder stütze ein
helles hüpfen.
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Nefer Traun

Nefer Traun - Metamorphose
= Dr. Margarete Kaus
Wiener Neustädterstraße 25
7021 Baumgarten
Telefon: 02686/2915
E-Mail: nefert@gmx.at

Ab 1952 entwickelte sich aus dem Ei armer Wiener Fellachen eine
Raupe, die alles verschlang, was ihr an Gedrucktem in die Quere
kam.

Auf

der

Suche

nach

geistiger

Nahrung

studierte

sie

Urgeschichte und war jahrzehntelang an der Universität Wien tätig.
Pflicht und Neigung führte sie 1979 ins Burgenland, seit 1986 lebt
sie immer noch mit demselben Ehemann in Baumgarten.
Seit November 2007 putzt sie hingebungsvoll Druckfehler aus den
Eisenstädter und Mattersburger Bezirksblättern.
Auf ein Häutungsstadium in der Kardiologie Lainz 1992 erfolgte ein
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Kindern,

Küche

Puppenstadium,

und
aus

der
dem

Suche
nach

nach
acht

Erleuchtung
Jahren

der

gewidmetes
glückliche

Schmetterling Nefer schlüpfte. Nefer Traun fabuliert seit 2000.

Nach jahrelangem Durchflattern von Foren – ihre besondere Vorliebe
gehörte 2003-2006 verloren gegangenen Drehbuchseiten und Haikus –
und dem Design internetfähiger Wallpaper verlagerte sich Nefers
Interesse wieder auf den technisierten Federkielgebrauch.
Zusätzlich zu ihren kosmopolitischen, pannonischen und
porkulischen Kurzgeschichten und Vignetten arbeitet Nefer Traun an
zwei Romanen.
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Der Apfelbaum und die Reben
Pannonische Geschichten – Fabel
(Nefer Traun 2008)
In einem verwilderten Garten stand ein Apfelbaum. Ein alter Mann
hatte ihn im Herbst gesetzt, knapp bevor er krank geworden war. Er
war nicht mehr dazu gekommen, einen Pfahl neben dem jungen Baum
einzuschlagen, und so musste der Apfelbaum ohne Stütze aufwachsen.
Er

grub seine

Wurzeln tief in den fruchtbaren Gartenboden

und

streckte die Äste weit ausgebreitet in den Himmel, während um ihn
alles wucherte.
Im ersten und zweiten Jahr stand er zufrieden im Gras, das immer
höher wurde.
Im dritten Jahr kroch eine wilde Weinrebe auf ihn zu. „Bist du
aber schön hoch! Wenn ich auf dich hinauf wachse, werde ich die
Welt von oben sehen können, und meine Trauben bekommen viel mehr
Sonne ab.“
„Bitte mach das nicht“, sagte der Apfelbaum. „Ich bin noch jung
und blühe eben zum ersten Mal. Ich kann dich nicht tragen.“
Aber die Weinrebe hörte nicht auf ihn und kletterte bis in den
Wipfel des jungen Baumes. Der Baum neigte sich ein wenig unter der
Last und begann schief zu werden. Da er jung und gesund war,
schaffte er es aber trotzdem weiter zu wachsen. Er trug sogar fünf
schöne rubinrote Äpfel, auf die er sehr stolz war.
Im vierten Jahr wurde es noch schlimmer. Eine gewöhnliche Waldrebe
hatte sich in den Garten eingeschlichen. Als sie den Apfelbaum
entdeckte, kroch sie sofort hin.
Der Apfelbaum flehte sie an. „Bitte klettere nicht auch noch auf
mich hinauf. Du wirst mich erdrücken!“
Die Weinrebe keifte: „Siehst du nicht, dass ich schon da bin? Für
zwei ist da kein Platz!“
„Quatsch keinen Blödsinn“, sagte die Waldrebe zum Apfelbaum. „Du
bist jung und kräftig, du wirst das schon aushalten.“ Und zur
Weinrebe sagte sie: „Das ist der beste Platz hier. Also gehört er
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mir!“

Weil

sie

sehr

stark

war,

kletterte

sie

auf

den

armen

Apfelbaum und wuchs über die Weinrebe drüber. Der Baum neigte sich
immer stärker zur Seite und trug weniger Äpfel als im Vorjahr.
„Wenn ihr so weitermacht, werde ich umfallen!“, jammerte der Baum.
Er bemühte sich schneller zu wachsen, um den Reben zu entgehen.
Im

fünften

Jahr

war

der

Apfelbaum

fast

ganz

von

den

Reben

überwachsen. „Bevor ich umfalle, möchte ich noch ein letztes Mal
Äpfel

tragen.“

Es

gelang

ihm,

ein

paar

wunderschöne

rubinrote

Äpfel auf Zweigen wachsen zu lassen, die die Reben noch nicht
überwuchert hatten.
Im Spätherbst bahnten sich zwei junge Leute mühsam den Weg durch
den zum Dschungel gewordenen Garten. Der Gartenbesitzer war nach
langer

Krankheit

gestorben,

und

seine

Großnichte

hatte

den

verwilderten Garten geerbt.
„Schau dir den armen Apfelbaum an!“, rief die junge Frau. „Ganz
schief

und

überwuchert.

Und

trotzdem

sind

Äpfel

drauf.“

Sie

pflückte einen Apfel und schnupperte daran. „Wie der duftet!“ Dann
biss

sie

hinein,

kaute

und

lächelte.

„Der

schmeckt

wunderbar!

Sicher eine alte Sorte, die der Großonkel da gesetzt hat. So was
bekommst du in keinem Supermarkt!“
Sie wollte dem jungen Mann den angebissenen Apfel anbieten, aber
der lehnte grinsend ab und pflückte sich selber einen Apfel, der
ihm vorzüglich schmeckte. „Wär’ schade um den Baum“, brummte er.
Die junge Frau nickte und pflückte sorgsam die restlichen Äpfel.
Am nächsten Tag kamen die beiden wieder und rodeten die Reben. Sie
schlugen einen dicken Pfahl ein und banden den Baum vorsichtig an.
Jetzt konnte er gesund weiter wachsen und seine schönen rubinroten
Äpfel tragen.
„An

meinen

Früchten

werden

sich

noch

eure

Kinder

und

Enkel

freuen“, versprach der dankbare Apfelbaum.
Wer

andere

gewaltsam

in

ihrem

Wachstum

ernten.
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behindert,

wird

Gewalt

Wie ich mein Referat über Joseph Haydn geschrieben habe
Pannonische Geschichten
(Nefer Traun 2009)

Das ist jetzt nicht das Referat, sondern, wie man’s machen muss.
Die Sabby wollte das für ihr Blog haben, weil doch das Haydnjahr
ist, und die Lehrer Referate über Haydn verlangen werden.
Also zuerst rechts oben der Name und die Klasse, damit man weiß,
von wem es ist:
Kevin Barislovich, 3.b – das bin ich. Ihr müsst natürlich euren
Namen hinschreiben.
Dann kommt der Titel: „Joseph Haydn – ein Leben für die Musik“
oder

so

ähnlich.

geschafft.
Wikipedia

Wer
und

Lasst

euch

Internet

hat,

bringt

ein

was

einfallen,

überarbeitet

paar

ich

den

persönliche

hab’s

Artikel

Ideen

ja

auch

aus

hinein,

der

sonst

kapieren es die Lehrer gleich. Wer kein Internet hat, muss halt
was vom Lehrbuch einscannen.
Und jetzt geht’s los, mit der Einleitung, warum ihr dieses Referat
machen

müsst.

„Weil

es

die

Lehrerin

oder

der

Lehrer

haben

wollten“, besser nicht hinschreiben.
Ich hab mit dem Haydnjahr begonnen. Weil es doch 200 Jahre wird,
seit der Haydn in Wien mit 77 Jahren gestorben ist. Schuld daran
war nur Napoleon, der damals Wien belagert hat. Sonst wäre der
Haydn sicher noch älter geworden.
Dann kommt die Bedeutung von Joseph Haydn für das Burgenland, weil
er

doch

fast

gearbeitet

hat.

sein
Nur

halbes
gab

es

Leben

für

damals

noch

die
kein

Esterházy-Fürsten
Burgenland,

das

gehörte alles zu Ungarn, und Ungarn gehörte zu Österreich.
Und dass Joseph Haydn einer der drei bedeutendsten Meister der
Klassischen Musik ist, was auch ein Herr Charles Rosen behauptet
hat,

wegen

dem

ich

mindestens

herumgesucht habe.
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eine

halbe

Stunde

sinnlos

Die anderen zwei waren Wolfgang Amadeus Mozart, der war 20 Jahre
jünger als Haydn, starb jung und ist durch seine Opern, vor allem
die „Zauberflöte“ bekannt, und Ludwig van Beethoven, der war noch
jünger, überlebte aber Haydn, obwohl er nicht sehr alt und bald
taub wurde. Also war Haydn der Älteste, dann kam Mozart, dann
Beethoven.
Genauso ist es auch mit den Hymnen: Die alte Kaiserhymne aus der
Monarchiezeit ist von Haydn, die österreichische Bundeshymne der
Zweiten Republik ist von Mozart (oder einem anderen Herrn) und die
Hymne der Europäischen Union ist Beethovens „Ode an die Freude“.
Der

Joseph

Haydn

hat

sich

bei

der

Kaiserhymne

angeblich

die

Melodie eines kroatischen Volksliedes ausgeborgt. Die Lisa ist bei
der Tamburica und hat es uns in der Schule vorgesungen, was die
meisten geil fanden. Lisa hat gesagt, dass ihr der Haydn dann viel
sympathischer war, weil er das Lied gekannt und ihm die Melodie
gefallen hat.
Weil Joseph Haydn für das Burgenland so wichtig ist, gibt es auch
in vielen Orten eine Haydngasse. In unserem Ort nicht, also bin
ich auf die Gemeinde gegangen. Dort hat man mir gesagt, dass es
auch keine Venusgasse und keine Naturparkgasse gibt, obwohl die
für Draßburg wichtiger sind. Ich hab dann vorgeschlagen, dass die
nächsten

Gassen

in

der

neuen

Siedlung

so

benannt

werden.

Vielleicht geht sich ja auch eine Haydngasse aus.
Um

das

Referat

aufzupeppen,

hab

ich

nachgeschaut,

wo

die

Haydngassen so liegen und bin draufgekommen, dass sie oft neben
oder in der Gegend einer Rosengasse sind. Nachdem ich das über den
Charles

Rosen

gelesen

hatte,

habe

ich

gedacht,

dass

die

Rosengassen, die bei den Haydngassen liegen, vielleicht nach dem
benannt sind.
Ich

bin

also

in

der

großen

Pause

hinüber

ins

Schattendorfer

Gemeindeamt gegangen und hab gefragt, ob die Rosengasse nach dem
Herrn

Charles

Rosen

benannt

worden

ist.

Darauf

hat

man

mich

gefragt, ob ich blöd bin. Und dass es sich natürlich um die Blume
handelt, und dass Rosen nichts mit Haydn zu tun haben.
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Ich wollte aber die Idee mit den Rosen nicht aufgeben. Schließlich
gibt es eine Mozart-Rose und eine Beethoven-Rose. Obwohl ich fest
gegoogelt habe, hab ich aber keine Haydn-Rose gefunden. Irgendein
Rosenzüchter sollte zum Haydnjahr auch eine Haydn-Rose machen. Es
ist ungerecht, wenn nur Haydn keine Rose hat.
Jetzt

kommt der

Hauptteil: Leben und Wirken von Joseph Haydn,

siehe Wikipedia.
Die

Werke

von

Joseph

zusammengestellt.

Haydn

Seitdem

hat

gibt

vor

es

das

50

Jahren

ein

Holländer

Hoboken-Verzeichnis.

Und

wenn irgendwo zum Beispiel „Hob.XXVIII:12“ steht, dann weiß jeder,
dass

es

sich

um

die

Oper

„Armida“

handelt,

und

nicht

um

den

Donauwalzer, aber der ist sowieso nicht von Haydn. Wer will, kann
zu den Werken auch eine Statistik machen.
Über die musikalische Bedeutung Haydns sollte nur der schreiben,
der

wirklich

davon

eine

Ahnung

hat.

Entweder

weil

er

ein

Instrument spielt oder bei einer Kapelle oder beim Gesangsverein
ist.
Da kann man nämlich schwer einfahren. So zum Beispiel hat Haydn
126 Barytontrios geschrieben, aber keine für Tenor oder Bass. Das
kann man für sehr unfair halten, wenn man nicht weiß, dass es sich
um

das

Baryton,

ein

damaliges

Musikinstrument

ähnlich

wie

ein

Violoncello, handelt und nicht um einen Sänger.
Und ein Capriccio ist ein lustiges Musikstück, Carpaccio ist die
Vorspeise aus rohem Rindfleisch. Mit diesen italienischen Namen
kann man sich leicht vertun.
Zum Abschluss wollen die Lehrer immer wissen, welche Bedeutung
Joseph Haydn für uns hat.
Also hab ich bei uns in der Familie eine Umfrage gemacht.
Der Papa ist völlig unmusikalisch. Er sagt dauernd, mein Bruder
und

ich

sollen

den

Lärm

leiser

drehen.

Haydns

Musik

kennt

er

nicht. Wenn der Papa einmal betrunken ist, singt er hie und da,
aber ziemlich falsch und nichts von Haydn. Die Mama hat behauptet,
dass sie in der Schule Stücke von Haydn anhören musste, an die
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sich aber nicht erinnern kann.
Mein älterer Bruder hat am liebsten HipHop, Trance, Rap, PopRock
und Bollywood. Ich höre gerne Rock, Metal, New Age und J-Rock.
Gegen coole Instrumentalmusik habe ich nichts, aber Haydn gehört
nicht zu meinen Favoriten.
In unserer Klasse habe ich auch herumgefragt. Nur die Simone hat
gesagt, dass sie gerne Haydn-Musik hört. Aber das ist sowieso eine
Streberin,

sie

hat

auch

ein

„Sehr

Gut“

auf

das

Haydn-Referat

bekommen.
Ich

habe

ein

„Befriedigend“

bekommen,

weil

es

ordentlich

geschrieben war. Die Mama hat es für mich korrigiert. Deswegen
mein Tipp: Wer eine Mutter oder sonst jemanden hat, der gerne
verbessert, sollte den ranlassen. Den Dreier habe ich trotz meiner
„eigenwilligen

Sicht

des

Stoffs“

bekommen,

weil

die

Lehrerin

gesehen hat, dass ich viel Zeit damit verbracht habe.
Das war’s. Jetzt soll die Sabby selber was dazuschreiben, immerhin
hat sie ein „Gut“ bekommen.
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Stefan Horvath

Stefan Horvath
Geb.1949, lebt in der Roma-Siedlung in Oberwart. 1995 verlor er
bei der Detonation der Oberwarter Rohrbombe unweit der Siedlung
einen Sohn. Von diesem Ereignis schwer traumatisiert, litt er an
schwersten Schlafstörungen, da er das Geräusch der detonierenden
Bombe immer wieder in seinen Träumen zu hören glaubte, bis er
eines Tages ein probates Mittel zur Überbrückung dieser Zeit fand:
er begann zu schreiben. 2003 erschien sein erstes Buch „Ich war
nicht in Auschwitz" und 2007 das Buch „Katzenstreu".

Veröffentlichungen in der edition lex liszt 12:
Ich war nicht in Auschwitz (2003)
Katzenstreu. Buch (2007, 2 Auflage: 2008)
Hörspiel Katzenstreu. Doppel-CD (2008)
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Der Verdacht

Die letzten Tage im Mai. Wochenlang hat es nicht geregnet. Die
Felder sind ausgetrocknet, die Bauern sehnen den Regen herbei. So
auch in der Südsteiermark. Das Ehepaar muss jetzt den Küchengarten
öfters

gießen,

damit

die

Gemüsepflanzen

blühen

und

gedeihen

können. Auch heute, am späten Nachmittag, ist es notwendig, die
Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Das kommt aus dem Hausbrunnen,
der eigens dafür geschaffen wurde. Diese Arbeit nimmt das Ehepaar
ziemlich in Anspruch, und meistens wird dabei nicht viel geredet.
Doch heute ist es auf einmal anders.

„Du, Peperl, hast du es heute Mittag in den Nachrichten gehört?“

„Was denn, Johann?“

„Na, von der Bombe in Oberwart, bei der im Februar vier Roma ums
Leben gekommen sind. Stell dir vor, der Sockel dieser Bombe soll
mit Wasser aus der Südsteiermark betoniert worden sein.“

„Ja, Johann, ich hab’s schon in der Zeitung gelesen. Aber die
Südsteiermark ist doch riesengroß.“

„Hast schon recht, dass die Südsteiermark riesengroß ist, aber sie
haben den Raum eingegrenzt, sie haben gemeint, dass das Wasser nur
aus dem Leibnitzer Becken stammen kann, und du weißt, dass dieses
Becken nicht groß ist. Und dadurch wird der Täterkreis deutlich
eingeschränkt.“

„Ja, aber es kann doch jeder so ein Wasser mitnehmen und so einen
Sockel

damit

betonieren.

Das

ist

niemandem auffallen.“
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doch

keine

Kunst,

würd

doch

„Geh, Peperl, jetzt stellst du dich schon blöd an. Wer würde denn
aus

Wien, Graz,

Linz oder gar Innsbruck ins Leibnitzer Becken

fahren und Wasser mitnehmen, um dann zu Hause einen Sockel zu
betonieren?
gewesen

Niemand.

wäre.

Aber

Auch
so

wenn

einen

es

von

den

enormen

Tätern

Aufwand

sehr

würde

schlau

kaum

wer

treiben, und ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass
die Täter daran gedacht haben. Auch werden sie nicht daran gedacht
haben,

dass

analysieren

man

aus

Eigentlich

kann,

dem

sogar

unglaublich,

hart

gewordenem

einem

bestimmten

dass

so

etwas

Beton

schon

das

Wasser

Gebiet

zuordnen.

möglich

ist.

Ich

selbst hab’s zum ersten Mal gehört. Nein, nein, diese angebliche
Tätergruppe stammt sicherlich aus unserer Umgebung.“

Josefa

ist

eine

Weile

still.

Lässt

nur

das

Wasser

aus

der

Gießkanne über die Pflanzen rinnen.

„Johann“, sagt sie nach einiger Zeit. „Gerade eben hast du gesagt,
dass

die Täter

aus unserer Umgebung stammen müssen. Könnte

es

nicht sein, dass einer der Täter sogar aus unserem nahen Umfeld
stammt?“

Johann antwortet auffallend ruhig:

„Willst du dich versündigen, Frau? Weißt du überhaupt, was du da
eben gesagt hast? Du verdächtigst unseren Sohn. Unser Fleisch und
Blut. Das ist ja ungeheuerlich.“

Josefa antwortet mit tränenerstickter Stimmer:

„Bitte, Johann, verschließen wir doch nicht unsere Augen vor der
Wahrheit.

Sieh

doch

die

Veränderungen
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an

ihm.

Das

ist

kein

normaler Zustand mehr. Wann haben wir ihn zum letzten Mal gesehen?
Das ist doch schon eine Weile her, obwohl er in unserem Haus lebt.
Wenn

ich

ihm

das

Essen

bringe,

höre

ich

eigentlich

nur

seine

Stimme. Danke Mama, bitte Mama – das sind seine einzigen Worte.
Sehen kann ich ihn nicht, weil er die Tür nur einen kleine Spalt
weit öffnet. Ich seh nur die Umrisse seiner Gestalt und seine
Hände,

wenn

er

sie

mir

beim

Essenbringen

entgegenstreckt.

Auf

meine Fragen antwortet er nur, dass es ihm gut geht und wir uns um
ihn keine Sorgen machen sollen. Es ist der reinste Wahnsinn. Und
ist

dir

unterwegs

noch

nicht

war, am

aufgefallen,

dass,

wenn

er

in

der

Nacht

nächsten Tag immer wieder Opfer zu beklagen

waren? Wenn das alles nur Zufall sein soll, dann fallen Ostern und
Weihnachten auch auf einen Tag. Am liebsten würd ich sofort mit
ihm reden.“

„Mein Gott, Peperl, ich kann und will an so etwas nicht denken.
Wir haben doch unseren Sohn immer christlich erzogen, und er war
doch immer ein braves Kind. Vielleicht ist er nur psychisch krank
und braucht dringend ärztliche Hilfe. Aber ein Mörder, nein, bei
Gott, das ist unser Sohn sicherlich nicht.“

„Bitte, Johann, denk doch einfach nur nach. In der Zeitung ist
auch

gestanden,

dass

der

Sockel

der

Bombe

mit

Hilfe

eines

Katzenklos angefertigt worden ist. Unser Sohn hat eine Katze, und
erst kürzlich hat er ein neues Katzenklo gekauft. Wo er das alte
hingeschmissen hat, weiß ich nicht. Dazu noch das Wasser aus dem
Leibnitzer Becken. Unser Sohn war eine Zeit lang Messtechniker bei
den

Wasserwerken,

und

außerdem

hat

er

früher

gern

technische

Sachen gebastelt. Das sind sehr viele Indizien. Dass er bei einem
furchtbaren

Verbrechen

dabei

war.

Vielleicht

sollten

wir

die

Polizei über unseren furchtbaren Verdacht informieren.“

„Nein, Peperl, das werden wir sicher nicht tun. Wie schon gesagt,
es ist nur ein Verdacht. Stell dir vor, es stellt sich heraus,
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dass alles nur ein Irrtum war. Der Schaden, den wir angerichtet
hätten, wäre furchtbar. Er wäre für immer gebrandmarkt. Stell dir
vor, wie viele Leute mit den Fingern auf uns zeigen würden, weil
wir unseren Sohn grundlos verraten hätten. Diese Schande würden
wir beide nicht überleben. Unsere Familie wäre im Dorf ausgestoßen
und geächtet. Und das hat sich im Grunde genommen keiner von uns
verdient. Lassen wir die Polizei aus dem Spiel. Die werden eines
Tages sicher die richtigen Täter finden, und du wirst sehen, es
wird eine große Überraschung geben.“

Josefa seufzt. Dann sagt sie:

„Gut, Johann, gehen wir also ins Haus. Mögen deine Worte wahr
werden, und trotzdem, ich hab kein gutes Gefühl. Ich werd heute
für unseren Sohn beten.“
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Christa Kordon
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Krankenhausgeschichten

Ich entwickle mich langsam, aber sicher zum Krankenhausprofi. Das
heißt, man ist nicht nur stationär in einem Krankenhaus, nein,
zeitweise wird man in ein Anderes transportiert.
Zu diesem „Behufe“ fährt man mit der Rettung. Mit dem Roten
Kreuz,

Samariter,

Johanniter,

Grünes

Kreuz

und

wie

sie

alle

heißen. Das ist eine ziemlich lustige Sache. Diejenigen, die das
öfters machen, nennen es Sammeltaxi. Da werden Kranke von zu Hause
abgeholt, ins Spital gebracht, oder umgekehrt. Oder so wie ich,
von

einem

Krankenhaus

ins

Andere.

Und

der

Schmäh

-

auf

gut

Wienerisch, rennt. Der Fahrer wird kritisiert - Hey, das war aber
jetzt sehr riskant, wie sie den überholt haben. Wenn sie nicht
aufpassen, landen wir alle noch im Spital - und so in der Art.
Die Zivis, die mitfahren sind lieb und nett. Aber dann - im
nächsten

Krankenhaus

-

und

Schluss

mit

Lustig.

Endlos

lange

warten. Dann wirst du dem Spezialisten vorgeführt. Der schaut sich
deine Krankenakte an. Wieder endlos lang. Dann nimmt er die Brille
ab,

sagt:

hm,

hm,

hm.

Dann

lächelt

er

dich

an.

Er

ist

der

Spezialist, der Größte, er wird dir helfen. So direkt sagt er das
natürlich

nicht.

Er

umschreibt

es

mit

vielen

Worten.

Aber

er

verströmt so viel positive Energie dabei, dass du überzeugt bist.
Man wird aufgenommen. Ihr denkt jetzt sicher, ein Krankenhaus
ist doch wie das Andere. Überall die gleiche Routine. Mitnichten.
Vom

gemütlichen

Zweibettzimmer

in

ein

Sechsbettzimmer.

Leichte

Bangigkeit. Irgendeine Hexe ist doch sicher dabei. Sorge umsonst,
alle waren sehr lieb.

Die

ehemalige

Operettensängerin zum Beispiel. Fast Achtzig

schon. Morgens machte sie immer Atem- und Stimmübungen Mi-mi-miSie hätte uns ja gerne aus dem Zigeunerbaron vorgesungen - ihre
Paraderolle. Leider musste sie wegen der Operation ihre Stimme
schonen.
Sie

trug

ihr

langes,

graues
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Haar

immer

zusammengebunden.

Einmal habe ich es ihr hochgesteckt. Da sah sie wirklich sehr
eindrucksvoll aus und man ahnte die ehemalige Schönheit.
Der Professor machte ihr Komplimente deswegen - und sie errötend "Oh, Herr Professor streuen mir Blumen."
War schon sehr erheiternd.

Eine

andere

Mitpatientin

betrieb

das,

was

man

heutzutage

wirklich nicht mehr tun sollte. Nämlich Heldenverehrung. Aber die
Götter in Weiß gibt es - siehe Einleitung - nicht mehr. Davon
hatte sie wohl noch nie gehört. Denn ihr Herr Oberarzt war ihr Ein
und Alles. Kein Arzt konnte ihr bisher helfen, mein Gott, was sie
gelitten hat. Aber ihr Oberarzt, der hat sie operiert und jetzt
sind die Schmerzen weg, sie fühlt sich einfach wunderbar. Und sie
ist dem Herrn Oberarzt ja so dankbar. Zwanzig mal am Tag hörte man
es - und es nervte. Proteste halfen nichts. Ihr Herr Oberarzt war
ein Engel in Menschengestalt. Wenn sie sich wenigstens nur an uns
Mitpatientinnen gehalten hätte, aber nein, der arme Oberarzt wurde
täglich bei der Visite das Ziel ihrer überströmenden Dankbarkeit.
Ihm

war

Geringsten.

es
Na,

ja

schon

Ärzte

peinlich,

sind

ja

sie

auch

störte

das

raffiniert.

nicht
Er

im

wusste

anscheinend einen Ausweg. Nach der Dritten, nicht endend wollenden
Dankbarkeitstirade an ihn, wo sie ihn sogar am Ärmel festhielt,
kam die Schwester und holte ihn weg. Sie brauchen ihn bei einer
Patientin, der es schlecht geht. Aber so wie sich die Schwester
dabei das Grinsen verkniff, wussten wir anderen sofort Bescheid.
Das Spielchen - "Ausred', verlass'mi net."
Wir wussten es, unsere Oberdankbare begriff es leider nicht.
Ganz im Gegenteil.

Na, habt ihr das gesehen - der arme Herr Oberarzt. Den ganzen
Tag wird er herumgehetzt. Von einem Kranken zum Anderen. Und dabei
ist er immer lieb, freundlich und nett - der Herr Oberarzt.
Hilfe, Ohropax!
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Dann

wurde

ihr

vom

Professor

mitgeteilt,

dass

sie

morgen

entlassen wird. Sehr hektisch wurde sie da. Sie muss sich ja noch
beim Herrn Oberarzt verabschieden, sich bei ihm bedanken...
Kreischen aus fünf Kehlen – „Das hast du schon tausendmal
getan!“ Sie spricht schon weiter, überlegt, ob sie dem Oberarzt
was schenken soll Stimme von Bett rechts: „Ärzte und das Obige Krankenhaus
personal dürfen keine Geschenke annehmen. Na ja, bei Schwestern
geht's, da kannst Kaffee oder eine Bonbonniere schenken, aber beim
Oberarzt schaut es schon ein bisserl blöd aus, wennst ihm ein
Packerl Eduscho in die Hand drückst.“
Sie lässt sich nicht bremsen.
Aber eine Kiste Wein kannte sie ihm schick en lassen. Sie
haben da einen Weinbauern im Steirischen, der hat einen sehr guten
Tropfen. Ja, sie wird gleich ihren Mann anrufen und das in die
Wege leiten.
Damit verlasst sie das Zimmer.
Wir fangen schon an zu lästern, jeder trägt seinen Teil dazu
bei. "Da steht er nun, der Herr Oberarzt, dreht ratlos ein Packerl
Eduscho in seinen Händen."
„Also, ein Flascherl Rotwein war mir lieber gewesen.“
„Keine Angst, Herr Oberarzt, sie ruft schon im Steirischen
an!“ Wir lassen uns zurückfallen und lachen, bis uns die Tränen
kommen. Schwester tritt ein „Was ist denn hier los?“ Wir haben ihr
alles erzählt. Erst wollte sie noch das Lachen verbeißen dann hat
sie doch lauthals gelacht.
„Kinder,

Kinder,

ihr

seids

schlimm.

Aber

irgendwie

habt's

schon Recht. Die Frau M. ist wirklich ein bisserl eine Landplage
mit ihrer Verehrung für den Herrn Oberarzt.“
Verlässt das Zimmer.
Frau M., die Anbeterin erscheint, strahlend: „So, das mit dem
Wein habe ich erledigt“, lasst sich auf das Bett fallen.
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„Und wisst ihr, was ich grad erfahren habe von der Schwester?
Der Herr Oberarzt kommt nachmittags zu mir, um mir die Papiere zu
bringen. Für meinen Hausarzt und wann ich zur Kontrolle kommen
muss.

Also

ich

hab'

den

Herrn

Oberarzt

noch

nie

nachmittags

gesehen, der kommt extra wegen mir, stellt 's euch das vor!“
Boshafte Stimme von links: „Ja, da kannst dich dann gleich bei
ihm bedanken.“
Schnell die Hand vorhalten, Kopf unter die Decke, nur nicht
loslachen. Aber sie versichert, total ernst, ja, genau das wird
sie tun.
Wir alle mächtig gespannt. Schnell nach dem Mittagessen noch
aufs Klo, die Verabschiedung wollen wir nicht versäumen. Also das
mit

dem

Wein

wird

sie

ihm

noch

nicht

sagen,

das

soll

eine

Überraschung für den Herrn Oberarzt werden. Die Zeit verrinnt zäh,
aber endlich erscheint der Herr Oberarzt.
Er fängt sofort zu reden an, erklärt ihr alles, sie will ihn
ein paar Mal unterbrechen, er spricht unbeirrt weiter.
Ja - und dann kam es.
Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da gab es mal eine
Werbung

von

einer

Versicherung.

Ein

attraktiver

dunkelhäutiger

Arzt sagt zu einer Patientin, die entlassen wird: „Ich will sie
nie

wieder

hier

unterschwellige

sehen.“

Botschaft

Privatversicherung,

dass

-

oder

dabei,

sie

ihr

so
sie

ähnlich.
hatte

sämtliche

so

Na

ja,
eine

Krankheiten

die
gute

kuriert

haben und sie muss nie wieder ins Krankenhaus. Oder so ähnlich,
nicht wahr?
Genau das sagt er jetzt, der Herr Oberarzt. Er tätschelt Frau
M's Hand und sagt: „So, Frau M. und ich will sie hier nie mehr
sehen.“
Wir alle gespannt, was sagt sie jetzt?
Keine Antwort, sie bleibt stumm. Oberarzt, leicht irritiert,
tätschelt nochmals ihre Hand. Keinerlei Reaktion.
Kopfschüttelnd verlässt er das Zimmer.
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Fr. M. lasst sich auf das Bett fallen.
Wir stürzen alle hin „Was ist los?“
Sie, mit tränenschwerer Stimme: „Habt's ihr das gehört, habt's
ihr

das

alle

gehört?

Mein

Herr

Oberarzt

will

mich

nicht

mehr

sehen.“
Wir reden alle durcheinander - geh, du Dummerl, das war doch
die Werbung von einer Versicherung, da sagt ein Arzt so was zu
einer Patientin - geh, das musst du doch gesehen haben- war doch
im Fernsehen- in sämtlichen Zeitungen - der Herr Oberarzt hat es
auch so gesagt, war halt ein Scherz.
Nein, sie hat es nicht gesehen. Und sie glaubt uns auch nicht.
Wir wollen sie nur trösten.
Dreht sich zur Seite, zieht sich die Decke über den Kopf. Wir
ratlos, was sollen wir jetzt tun?
Eine lupft die Decke, Frau M. liegt bleich und still da. Geht
es dir nicht gut - sollen wir den Arzt holen? Kreischen: „Neiiin!“
Also auf zur Schwester. Ihr den Fall schildern. Sie verbeißt
sich mühsam das Lachen, begleitet uns aber zu Frau M. Versichert
ihr, dass das mit der Werbung stimmt, sie hat es auch im Fernsehen
gesehen.
stürzen
ihren

Nutzt

alles

raus auf
Besuch

Zeitschriften

nichts.

Alle

nehmen

ihr

Handy

zur

Hand,

den Gang. Alle Verwandten und Bekannten,

angekündigt
zu

haben,

durchforsten,

werden
irgendwo

die

angehalten,

sämtliche

muss

verdammte

diese

Werbung doch drinstehen. Hoffentlich wird Einer fündig.
Die kecke Kleine von Bett Fünf lästert schon wieder: „Na,
hoffentlich klappt es. Sonst wird sie uns noch krank und muss noch
drei

Tage

hier

bleiben.

Und

wenn

dann

in

der

Früh

der

Herr

Oberarzt zur Visite kommt, liegt sie da, Decke über den Kopf. Er Frau

M?

-

keine

Antwort

-

er

nochmals

-

Frau

M.

-und

sie

schluchzend – nein, Herr Oberarzt, sie haben gesagt, sie wollen
mich nicht mehr sehen.“
Wir prusten los. Sicher, wir sind boshaft. Aber manchmal geht
es nicht anders. Schwester erscheint. „Ja kruzzitürken, habt's ihr
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nichts anderes zu tun als am Gang zu stehen und kudern wie die
Schulmadeln?“
„Husch, husch ins Zimmer, Abendessen kommt gleich.“ Höhere
Gewalt, also brav folgen.
Frau M. rührt auch ihr Abendessen nicht an. Sie, die einzige,
die sonst die überaus delikate Krankenhauskost zu würdigen weiß.
Endlich

Besuchszeit.

Und

aufatmen,

als

jeder

von

ihnen

zeitungsschwenkend das Zimmer betritt. Ja, stimmt, da ist sie,
genau diese Werbung, genau dieser Text. Zehn Hände, die Frau M.s
Decke wegreißen, mindestens zwanzig Zeitschriften, die ihr unter
die Nase gehalten oder auf die Decke geworfen werden „da, schau!“
Und sie schaut und schaut Dann breitet sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. „Ich hab
es gewusst, ich hab es gewusst, der Herr Oberarzt hat sich einen
Scherz mit mir erlaubt. Mein Herr Oberarzt! Also, einen Moment
lang hab ich ja geglaubt, er will mich nicht mehr sehen. Aber
morgen,
Oberarzt

morgen

bei

der

bedanken. Er

Visite,

da

werde

ich

mich

beim

Herrn

wird sich ja schon wundern, warum ich’s

heute noch nicht getan habe!“
Oh, Himmel, hilf, dieser Frau ist nicht zu helfen.
Am nächsten Morgen, sie war schon angezogen, wartete noch, na,
eh schon wissen. Schwester erscheint, meint, sie kann schon ihre
Entlassungspapiere abholen. Aber sie will doch noch warten, auf
den Herrn Oberarzt, sich verabschieden. Der Herr Oberarzt kommt
heute nicht, er operiert. Nein, die Schwester weiß nicht, wann und
ob er überhaupt noch kommt. Frau M. ist schwerstens enttäuscht,
sie tröstet sich aber damit, dass sie ihn in vierzehn Tagen zur
Kontrolle wieder sieht. Trägt uns aber auf, den Herrn Oberarzt
recht herzlich van ihr zu grüßen. Endgültige Verabschiedung.
Für

den

nächsten

Tag

haben

wir

uns

noch

eine

kleine

Boshaftigkeit ausgedacht, für den Herrn Oberarzt.
Morgenvisite - er erscheint mit Tross, sehr aufgeräumt heute.
Geht von Bett zu Bett, macht seine Scherzchen - dann bevor er
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endgültig

geht,

fragt

er

noch:

„Und,

haben

die

Damen

noch

Wünsche?“, das sagt er immer, ist sein Standardschmäh. Und wir
alle, aus einem Munde: „Nein, Herr Oberarzt, wir sind ihnen ja
sooo dankbar!“
Er hält sich lachend die Ohren zu. Bei der Tür dreht er sich
noch einmal um, sagt grinsend, er hat von der Schwester gehört,
dass wir ständig am Gang rumstehen und kichern. Na, da muss er uns
heute einen ganzen Tag Bettruhe verordnen.
Autsch, der Schuss ging nach hinten los.

Eines haben wir übrigens nie erfahren, obwohl es uns brennend
interessiert hätte. Hat er nun den „Steirischen“ bekommen, oder
nicht?
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El Awadalla

El Awadalla
Jahrgang 1956
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fo de fiicha und de ruam
123 dialektgedichte, verlag sisyphus wien, 2008

waund baam
en himmö woxn
daun gädde wöd undda
haums friara xogdd
owa seidte jabbaana
de bonsei
eafundtn haum
is des nimma aso

foadde bim en baam
mochz bumm
foidda baam aufd bim
mochz aa bumm
wos do ois gscheng kaun
haölicha bimbam
naun bumm

an baam
muasd umoama
daun gschbiasd wos
dea sogdta wos
dea baam
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sogd dgristl zu mia
näd daasi des glaubdt hedad
owa woswaasma
oiso howi an baam
umoamdt
xogdt hoda nix
gbschbiad howi aa nua
sein rindtn
owa mein weisse hosn
hodan haazfleeg
dea wos nimma aussageed
fois dees a esemes fon baam is
wissadi gean
wias zun leschn geed

da meia is blad
und sein hund aa
thuawarin is bled
und ia hund aa
da nowagg scheangldt
und sein hund aa
dbeagarin hatschdt
und ia hund a
bini froo
daas bei mein hund ois basdt
böön
winsln
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scheissn
flee oobeidln
owa liab dreinschaun
owa so liab dreinschaun
owa soo liiab dreinschaun

und wauna r amoi
sein lezdtn schnepfaza gmocht hodt
daun losiman auschobfm
daun is s aus min
böön
winsln
scheissn
flee oobeidln
daun duada nua mea
liab dreinschaun
owa so liab dreinschaun
owa soo liiab dreinschaun
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dichdtn en baagg
a lusdtschbüü en zwööf schbaziagangln

1
d fifi geed so gean midda schnauzn zua maua zuche
waö do de mandln eanare gedichtln hinschreim
dmeisdtn schreim ee nua r an bleezinn
owa r a boa richdiche dichdta san schon dabei
a wauns fosdt imma nua so gaunz kuaze schbrichln schreim
drei-weadta-gedichdtln
söödn san lengare dabei
owa de gfoin ia bessa
e lengsdte wos s kend isa haiku

2
da nero lesd a gean amoi
wosde aundan so schreim
kitschich
maanda
so kuaz und schon so kitschich
ea is jo schriftlich ned so guad
ea is mea a böölla
ea schreibdt hexdtns
nero wos hia

3
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da tschäggi schreibdt gean mea
oiso lengare sochn
seidase zruggearinnan kaun
mechdada gean anmoi a ballade schreim
a gaunz a launge gschmaggiche sofdiche ballade
oda r a kuazgschichdtl iwa nix wia segs und hoamone

4
tschuschuu gibdt gean iare kommendtare oo
zu den wos de mandl do fia eana dichdtarei hoedn
zu so an drei-weadtarl-gedichtl
kaunsase schon uandlich auslossn wauns ia gfoid
owa a wauns ia ned gfoid
do hoggzase hin
undde lidtaraduagridtigg rinnd braggdtisch nua so aus ia aussa
bei de zwaahaxadn hood des
des wos tschuschuu do mochdt
friara
befuas de kombjudta geem hod
tinteninkontinenz kaasn

5
dbaabi schdreichdda schuschuu ian woadtschwoi gean duach
aum liabstn med nua aanmoi aunsezzn
ia gfoid aum besdtn
wos da ringo schreibdt
zum beischbüü
lefzen zart vornehinten
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des is ia liiblinxgedichdtl
und si issi sicha daasi si
de baabi damiid gmaandt hod
owa dees maandt fifi aa
daasi gmaand is

6
da reegs moed imma nua schdriichhundtarln
oda
wauns füü is
schreibdta
bongo ist blöd
dbaabi hod dazuagschriim
daasda reegs blasdegeia hod
und nigs zaumbringdt

7
dfifi hod gschriim
ich liebe rex
tschuschuu hooze ned zrugghoidn keena
und aufd fifi hiingifdt
die fifi ist eine blöde katze
auf des auffe haumse de zwaa fuachboa aungnuad
undde ane hodee aundare leiffich kaasn

8
da kewin heddad aa gean wos dazua xogdt
allan schon waörem de aundan ned eansdt nemma
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waöra jo so glaan is
ea hod aungfaungdt zun schreim
2 blöde w
weida hodas wiidaramoi ned gschoffdt
dawaö heddad asi e so kuaz fossn woin
owa ea is hoed
waöra jo so glaan is
boed bis zun lezzdtn dropfarl ausgschriim

9
da zeesa schreibdtan fuazezunxroman
jedn doog kumman a boa weadtarln dazua
de easchdtn hoodda reng schon weggwoschn
ode de aundan hund haum driwagschriim
bsundas da bongo undda winnedtu haum an rechdn bleezin
dazugaschriim
undde bääris hod an muazlaunga und muazunneedichn kommendtaa dazua
hindtalossn

10
da tschäggi hod sein ballade in kobf endlich feadtich
ea konzendriazi den gaunzn dooch und zwiggzoo zaum
daasse sein frauarl schon richtiche soang um eam mochdt
a wauns eam bein schbaziangeen noo so glusdtn daadad
daasa wenixdtn zun rambo sein bleezin aan weadtarl dazuschreiwadt
oda auf da baabi ian lieblinxbaam wos hiinmoolad
ea bleibdt hoadt und zwiggdt zaum bis in hunzbaagg
owa wias duadt aunnkumma schbrizzdt de boesii nua so aussa aus eam
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und ea schreibdte maua
zwaa baam und an bangl foi zua

11
dmanuu bemeagz ois easchdte daasa do grood aum dichdtn is
do reena a schonn de aundan weiwarln dahea
und kumman goaned min lesn noch
und san so begeisdtat
daas eanare schwanzln nua so woogln und wachln
a jeede glaubdt daasa nua fia sii schreibdt
drum gnuadte manuu olle glei amoi aun

12
da brinz schaud neidisch en tschäggi bei seina schreiwarei zua
naun du schreibsdt heid owa sea flüssich
gnuada en tschäggi aun
dea wüü ned zwida sein und faungdt aun
zun eaglean wiara se des zuaglegdt hod
da brinz foid eam medan winsla ens woad
und sogdt
gee heamma auf
bei mia liigz ned aum dichdtarischn
und aa ned aun da muse
bei mia liigz aun de blosnschdaana
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in deidschlaund
gibz zeenmoi mea debbm
wia bei uns
in kiina gibz
mea ois hundadmoi mea debbm
wia bei uns
aa waumma se des nua schwaa
fuaschdön kaun

owa in deidschlaund
gibz zeenmoi mea leid
und in kiina gibz
mea ois hundadmoi mea leid
wia bei uns
und de debbm
san undta de leid
auf da gaunzn wööd
gleich fadaöd

nua bein wadtikan
bini ma näd so sicha
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geographie modern

babyland
kinderland
abenteuerland
modeland
handyland
brautland
hochzeitsland
blumenland
bettenland
babyland
kinderland
küchenland
schnitzelland
erdbeerland
urlaubsland
wellnessland
weinland
grabsteinland
blumenland

(alle diese begriffe existieren als firmennamen)
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ausflug

buanglaund

oazdofö
schbaa
kiachn
bipa
greisfakea
oazdofö
danggschdöö
baumoagg
logahaus
doda iigl
oazdofö
kiachn
wiazaus
billa
dode kozz
oazdofö
ogga
ogga
doda iigl

niidaöstareich

oazdofö
schlegga
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kiachn
wiazaus
dode kozz
oazdofö
baumoak
danggschdöö
greisfakea
undda laundeshaubmaun
auf ana weabedofö
middn in de zuggaruam
doda iigl
doda hoos
logahaus
oazdofö
bipa
foixbangg
feiawea
greisfakea

owaöstareich

oazdofö
schlegga
kiachn
adeg
oazdofö
baumoak
danggschdöö
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logahaus
doda iigl
greisfakeia
oazdofö
billa
kiachn
foixbangg
oazdofö
ogga
ogga
doda iigl
greisfakeia

jezz drari um
jezz foari ham
jezz howi ollas xeng
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Manuela Haag

Manuela Haag alias Umo
wurde 1981 in St. Pölten geboren. Neben einigen Ausbildungen und
Erfahrungen

im

beruflichen

Bereich,

entschied

sie

sich,

ihren

damaligen Kindheitstraum umzusetzen und 2006 das erste Buch "Das
Buch für alle Fälle" zu veröffentlichen. Der Weg begann mit einem
Werk

("Hätt

ich

doch"),

dass

zuvor

bei

einem

Lyrikwettbewerb

Gefallen fand. Ende 2007 veröffentlichte sie ihr zweites Buch "Und
der Himmel wird allmählich wieder blau".

www.einfach-lesen.com
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Emma und Klaus

Die Figuren Emma und Klaus: aus der Phantasie von Umo.
Die Handlung: geschrieben im Dialogstil - ebenso entsprungen aus
der Phantasie van Umo (Ursprungsgedanke: freie Interpretation des
Lesers, welche Dialogform ihm gedanklich näher springt)

-.-

Emma: Klaus, wie weit ist die Sonne entfernt?
Klaus:

Es

ist

schwierig

zu

sagen

...

die

Sonne

ist

so

weit

entfernt, so weit wir sie von uns entfernen lassen.
Emma: wie meinst du das?
Klaus: Mein liebster Engel, die Sonne hat noch nie ihren Standort
gewechselt. Das einzige, das die Sonne stets verschiebt, ist das
Wort des Menschen.

-.-

Klaus: Mir wird so warm ums Herz
Emma: das ist die Liebe und das Gefühl der Geborgenheit, Klaus
Klaus: Aber dieses Gefühl macht schwach, man verliert an Stärke...
Emma: zwei Menschen, die an Stärke verloren haben, verbinden die
restliche Stärke zu einer gemeinsamen.

-.-

Emma: ich bin traurig.
Klaus: aus welchem Grund zeigst du Traurigkeit?
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Emma: Träume sind wie Seifenblasen...
Klaus: das ist nicht wahr Emma, das weißt du... manche erfüllen
sich, manche nicht.
Emma: ich kenne die Worte ... und es sind Worte, die durch Worte
wieder veränderbar wirken.
Einfach Worte. Es gibt keine Richtlinien, denen man individuell
folgen kann. Fakt ist: es träumt jeder, ob arm oder reich.
Klaus: Emma ... träumst du?
Emma: ja Klaus, ich träume...
Klaus: ich auch, von was träumst du Emma?
Emma: es ist ein schöner Traum, als würde die Welt mir gehören,
als könne ich sagen: sieh her, auf dieser Welt wohne ich.
Klaus: aber Emma, die Welt gehört dir doch, ob arm oder reich! Das
ist kein Traum!

-.-

Emma: auch wenn uns kein Ozean trennt, vermiss ich dich und die
Stunden mit dir. Ach, könntest du mir näher sein...
Klaus: sei nicht traurig, für den Himmel gibt es keine Weiten.
Emma: für den Himmel scheint alles nah zu sein, aber für uns gibt
es sie, die Nähe und die Weite...
Klaus: immer wenn du die Augen schließt, unser Lied spielst, in
deinen Gedanken vorzukommen, in deinen Träumen, so nahe können
sich Menschen selten sein, obwohl ich Kilometer weit entfernt bin.

-.-

Emma: Wie kann ich mir jemals sicher sein, dass du mich mit deiner
Liebe meinst?
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Klaus: Emma?! Gib mir deine Hand, schließe deine Augen, spüre. Und
wenn ich merke, dass du mit dir kämpfst, dann gebe ich dir meine
Hand, ich nehme die deinige und beruhige deinen Kampf.

-.-

Klaus: Die Erde dreht sich und wir spüren diese Drehung nicht im
geringsten.
Emma: Ja, du hast recht...
Klaus:

Wie

empfindsam

müsste

man

sein,

um

einiges

spüren

zu

können, dass wir nicht im geringsten spüren?
Emma: ich weiß es nicht, Klaus. Manchmal kommt es mir vor, als
wäre mein Spürsinn vergraben, vergraben unter einem Haufen voller
Informationen und Wissen.

-.-

Emma: ein wohliges Gefühl überkommt mich, wenn ich an dich denke
Klaus. Es ist, als wärst du hier bei mir, wenn du auch nicht da
bist, oder es vielleicht gar nicht merkst, spürst, siehst.
Klaus: Emma, für dich werde ich immer da sein, für eine Dauer, die
eine Ewigkeit lang anhält, aber sollte diese Ewigkeit in der Zeit
verschwinden, dann tröste mich mit dem Gefallen, dass du dann für
dich selbst da sein wirst, liebe Emma. Denn so viel du mir auch
wert bist, diesen Wert möchte ich, dass du ihn in dir selbst
erkennst.

-.Emma: die Welt selbst ist so froh an Farben, das Grün der Wiesen,
die

Vielfalt

vernichten

der

Blumen,

wir diese

die

Schönheit.

Auf

der

einen

Seite

Schönheit, auf der anderen bauen wir
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sie

künstlich wieder auf. Muss der Mensch ständig etwas zu tun haben?
Klaus: ist es nicht wie bei der Liebe? Auf der einen Seite sehnen
wir uns nach einem Partner, wo wir uns geborgen fühlen, auf der
anderen Seite ziehen wir uns gerne in eine imaginäre Welt der
Träume zurück?
Emma: ja... Klaus,ja, lieber Klaus
Klaus: Emma, mein Engel. Jeder Mensch hat auch einen kleinen Teil
seiner Welt übrig. Wir können manchmal das Blickfeld einschränken
und uns in unserer Welt einfach wohl fühlen. Schließe manchmal
deine Augen und träume einfach. Machen wir uns einen kleinen Teil
der Welt schön, vielleicht beginnt es zu wachsen.

-.-

Emma: es regnet und es ist für mich das Symbol, als wäscht er
rein. In Phasen, wo es schmerzt und es regnet, dann passt er gut
dazu.

Es

regnet

beruhigend,

und

Tränen,

er
die

ist

keineswegs

über

das

störend.

Gesicht

Der

rollen,

Regen

ist

würden

sie

trocknen, wäre es eine Wüste des Leides in der Welt des Gefühls.
Klaus: Ich werde dich mal lächelnd in die Arme nehmen, liebe Emma.

-.-

Emma: Stell dir vor, wir sind auf einem Fußmarsch durch die Wüste
und ich würde dich verlieren. Die Wüste ist groß, voller Sand, wie
würde ich dich jemals wieder finden?
Klaus: Durch dein Vertrauen in dich, Emma. Vertraue dir einfach.
-.-

Emma:

Weißt

du

noch,

wie

oft

wir

uns

verletzt

haben?

Durch

einfache Worte, in der Erwartung, der andere würde später einem
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die Bestätigung geben, doch im Recht zu liegen?
Klaus: Ja, Emma, es war oft recht anstrengend, aber es war gut so.
Emma: Ich bin sehr froh, dass du dennoch bei mir geblieben bist.
Klaus: Du weißt aber auch, dass wir ein starkes Team bildeten,
wenn auf uns von außen etwas zukam.

-.-

Emma: Es ist ein schönes Gefühl, dass du trotzdem stets zu mir
gehalten hast. Kein Mensch auf der Welt hätte dieses Schiff der
Vertrautheit ersetzen können.
Klaus: Ich hätte deine Vertrautheit nie gewinnen können, wenn ich
selbst nicht vertraut hatte. Ich glaube, dass einzig allein das
Vertrauen

ein

Gefühl

der

Geborgenheit

vermittelt.

Viele

suchen

nach Geborgenheit; dabei ist es besser, in erster Linie Vertrauen
zu suchen.

-.-

Klaus: Manches im Leben war sehr schwierig. Emma: Da hast du wohl
recht. Und dennoch sind wir immer wieder aufgestanden. Darauf bin
ich sehr stolz.
Klaus: Ja, das Aufstehen, auch wenn es oft leicht aussieht, ist es
in diesen Minuten manchmal sehr schwer. Und darum bin ich auch
stolz, immer wieder aufgestanden zu sein.
Emma: Und wenn es doch mal schwer war, aufzustehen, dann hast du
oder liebe Menschen mich angetrieben, es zu tun.
Klaus: Ja das war eine sehr große Hilfe.
Emma: Eine Beziehung mit dir war schon. Aber es war auch hart und
bedeutete Arbeit. Manchmal habe ich bei dir zu suchen begonnen,
was ich schlussendlich bei mir gefunden habe.
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Klaus: Mir erging es ähnlich. Und darum ist es schön, erlebt haben
zu dürfen, mit dir durch das Leben gegangen zu sein. Der Mensch
träumt von Vertrauen und du hast es mir gegeben.

-.-

Die Tochter legte Rosen aufs Grab. Es waren rote Rosen. Sie sah
zum Himmel empor und lächelte. Es waren schöne Erinnerungen und es
schien ihr als habe sie Stimmen gehört, durch den Wind, der an
diesem Frühlingstag seine Arbeit tat.
Emma und Klaus starben im hohen Alter. Sie lebten kein einfaches
Leben, aber auch kein hartes. Sie lebten einfach.
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Andreas Kiener

Andreas Kiener
http://www.sinnanarchist.co.cc/
Hallo, mein Name ist Andreas Kiener. Ich schreibe hier über die
Themen,

die

mich

interessieren.

Da

ich

ein

neugieriger

und

vielseitiger Mensch bin, sind das ziemlich viele, aber vor allem
Medien, Internet und digitale Medien, Schreiben und Literatur. Sei
aber nicht überrascht, wenn du auch mal ein Kochrezept oder meine
Meinung zu irgendeinem Alltagsthema liest!
Ich studiere Publizistik in Wien.

Wien, 8. März 2009
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Mein Leben als Jäger

Gib mir einen Teller voll Augenschmaus und eine Scheibe vom Brot,
dazu eine Fee in der Flasche!
Da trinke ich die Flasche aus, die ganze Fee
in einem Zug.
Doch nicht ich muss brechen sondern das Licht in den Scheiben,
die vom Nachthauch trübe sind.
Was unsere Träume ausgedünstet haben,
hat dort ein neues Selbst gefunden.
So, als Kondensat,
baut es kleine Autobahnen
um abwärts zu fahren.

Ganz unten, auf der Fensterbank,
liegen zwei Kastanien und zwei Nüsse.
Das ist es, was immer übrig bleibt und trocknet.

Mich entzückt
jeder Mundtropfen aus dem Tropfenmund,
wie jede Haarwelle im Wellenhaar knistert
und jedes Triebspiel voller Spieltrieb.

Du siehst, es wird mir
unerträglich, hier zu bleiben,
und du sagst es: "Geh fort,
geh doch die Dämonen jagen!"
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Da entsetzen sich meine Muschelohren
und meine Hände zittern nach der Spindel und dem Rad.
So schließe ich die Türe hinter mir und blicke nicht zurück,
denn ich trage nichts als die Spindel, das Rad
und eine Tasche voll Zeit.

"Schwebend.",
zischeln die Halme.
"Und blind.",
schnarren die Tiere.

Da flüchte ich in den Wald,
suche den Weg zum Hügel,
auf dem der Galgenbaum steht.
"Im Fernsehen.",
raunt mir der Baum.
Ich lege mein Ohr an den Boden.
"Und blutverschmiert.",
gesteht mir die Erde.

"Es ist nichts, es ist nichts.",
spricht mir der Rabe.
Ach, schöner schwarzer Vogel,
ich wäre so gern dein Kuckuckskind,
würde mich von dir mit Maden füttern lassen
bis ich Speck ansetzte.
Wenn ich dann dick erstarkt wäre,
würde ich dich schlucken.
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Und dann, dann sprich mir noch ein letztes Mal:
"Es ist nichts."
Und sprich wahr!

Der Rabe im Wald am Galgenbaum am Ast
blickt mich aus einem Auge an
und spricht mir:
"Es ist nichts."
Er raschelt, flattert in die Luft,
doch ich folge ihm,
ein Spion im Unterholz,
niemals fliegend,
aber immer versteckt.

Denn ich werde die Spindel nach ihm werfen
und ihn mit Zwirn gefangen nehmen
um ihn ans Rad zu binden,
das sich immer drehen wird.
Und ich werde wissen,
dass meine Waffen gut sind,
denn ich habe sie zögernd gewählt.
Doch wenn ich wissen werde,
dass meine Waffen gut sind,
werde ich wissen,
dass meine Wahl gut war.

Zweig um Zweig
bricht im Dickicht,
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dass darum Dickicht ist,
weil Zweig um Zweig bricht.
So versuche ich heimlich
zu folgen
und tue es auch
aber im Geheimen
folgen mir die Dämonen.

Ich sollte doch
schwach sein und stolpern!

Denn die Dämonen,
das weiß ich,
sobald ich irre,
sie würden mich holen,
dann dürfte ich den Raben verlieren.
Sie wären rosa und pelzig,
warm, das würde ich spüren,
und flauschig und weich.

Dann würde ich sehen
dass meine Waffen gut sind,
dann würde ich wissen,
dass meine Wahl gut war.

Aber ich würde auch wissen,
dass die Waffen
nicht nötig waren,
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dass die Wahl
nicht nötig war
und dass das Zögern
unnötig war.

Eine Tasche voll Zeit?
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Bernd Schirner

Bernd Schirner
Dichter, Maler, Musiker – eben Künstler.
1953 in Hof/Saale (D) geboren.
Seit 1987 in Österreich, seit 2002 wohnhaft in Villach – St.
Ulrich.
Beruf: Evangelischer Religionslehrer.
Als Lehrer bin ich bestrebt Kreativität als Möglichkeit der
Ausdrucksformen und –äußerungen mit meinen SchülerInnen einzuüben.
Meine Diplomarbeit in Religionspädagogik (Jänner 2004) lautet:
„Bilder bilden“ – Bildende Kunst im Religionsunterricht
(Schwerpunkt, Salvador Dalí).
Als Künstler bin ich Autodidakt.
Ich stehe im Austausch mit meinem Bruder Knut Schirner, Maler und
Bildhauer in Parnaiba, Piaui - Brasilien und etlichen Kärntner
Malern und Literaten.
Im Projekt „underground“ (Kunst Sprache verleihen an
ungewöhnlichen Orten) arbeite ich mit. Zudem bin ich noch an
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weiteren Kunstprojekten beteiligt.
Sporadisch künstlerisch tätig bin ich seit 1968,
intensiv aber erst als Dichter 1996 und Maler 1998.
Ausstellungen und Lesungen in Österreich und Deutschland ab 1999
Neben dichten und malen singe ich in einem Gospelchor (EC-Chor
Seeboden) und spiele Bass in einer Band (hopefactory, Villach St. Ruprecht).
„Ich male gerne mit Worten, Tönen und Farben. Mit Seelenfarben auf
der Palette möchte ich interessierte Menschen in eine authentisch,
ehrliche Geschichte hineinnehmen, zum Nachdenken anregen, aber
auch immer wieder Mut machen.“
Mein Kunst-Weblog: http://zausevogel.meinekleine.at
© Bernd Schirner

Wernberger Str. 8
9524 Villach – St. Ulrich

b.schi@aon.at
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vergieß

8.2.1971
(lies lange Vokale bei: iss, vergiss)

Ich aß, ieß, vergieß,
über Nacht ist es Tag geworden
und alles ist verdorben.

Vergiss
was Du wusstest
und fange ein neues Leben an,
ohne Zeit,
ohne Hast,
und werde reich an Glück.
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Gewogen

14.7.2006

Gewogen!
Wenn am Morgen,
wie von tausend Gewichten gezogen,
man sich trotzdem erhebt,
ein erster mühsam errungener Sieg entsteht,
trotz der müden Knochen,
das Leben ist einen freundlich gewogen.
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leben - eben

9.2.2009

manchmal passiert leben eben
einfach so
als schock und katastrophe

wehmut und schwermut
doch wer hat mut
sich auf tiefe geschichten einzulassen

von zusammenbruch und stärke
von hilflosigkeit und den weg wissen
spanungsvolles spannendes leben

begegne ohne angst
beginn die wirklichkeit zu erahnen
es passiert doch leben

leben eben
eben leben
leben
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Schwarzer Text
11.4.2008

Ehrliche Worte,
gesprochen in der Dunkelheit,
voll Kraft und Licht.

Doch sie sagen zu mir,
mag ich nicht,
schwarzer Text.

Lieber rosa Brille,
schmeichelnde Worte,
die nicht Haut berühren.

Der Wirklichkeit stellen,
dem Leben begegnen,
ohne Make-up.

Wer hält stand,
sieht, hört, geht,
entdeckt erstaunt.

Dunkle Stunden,
die mich quälen, mich zerreißen,
helfen zu und zum Leben.
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Sonne wagen

1.5.2006

Wer wünscht wohl wann, wo, was,
damit wir nicht stehen irgendwann im Nass?
Wolken werden weiter wandern,
darum zieh mit, auf dem Weg, den andern!
Wege wollen wir weiter wagen,
damit es nicht dunkel werde an unsern Tagen.

Sonne strahlt so sanft, superschön,
mach dein Leben nicht zum Getön!
Sollst sogar sorglos sein,
einer steht für dich ein.
Sein Sagen stellt selbst Sünde,
kennst du noch bessere Gründe?

Sonne wagen!
Wolken tragen!
Wege sagen!
Seele laben!

Zieh mit ihm,
an wolkiggrauen,
sonnighellen,
schwarzdunklen,
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weitbunten
Tagen!

Er, ja er will dich laben
und er will dich tragen!
Versprochen ist versprochen,
nie hat er es gebrochen!

Sonne wagen!
Wolken tragen!
Wege sagen!
Seele laben!

67

Geöffnet

14.4.2009

Als die Nacht am dunkelsten,
wird der Schlüssel herumgedreht,
die Türe öffnet sich,
erste zaghafte Schritte,
ins noch blendende Licht hinaus,
man kann es kaum glauben,
zwick mich,
doch, doch es ist wahr,
die Türe ist wirklich offen,
ein neuer Lebensweg tut sich auf,
und,
zwar noch zaghaft,
ich gehe,
entdecke,
lasse mich mitnehmen,
hinaus in die Weite
des Lebens,
meines Lebens.
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schwarz weiß

16.7.2009

schwarz weiß schwarz weiß
gut böse gut böse
einwanderer auswanderer verwanderer
grau bunt grau bunt
leben tot leben tot
traurig froh traurig froh
reden schweigen reden schweigen
tote leben nicht leben tote
werde wach lebe wach werde
dürr saftig dürr saftig
hören taub hören taub
blind sehen blind sehen
bestehen vergehen
töricht klug töricht klug
gegensätze überwinden !!!
sich die hand reichen, einlassen
glaube hoffnung liebe
schwarz weiß schwarz weiß
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Träume

17.2.2009

Träume
zerplatzen oft wie Seifenblasen,
plitsch
und das war‘s gewesen.
Doch manchmal gibt es Träume,
die verschwinden nicht am Morgen,
sie bleiben, gehen mit und verschwinden nicht.
Das macht Mut weiter zu Träumen,
seine Träume nicht aufzugeben,
auch wenn alle sagen,
du bist doch nur ein Traumtänzer,
aber ich tanze,
drehe und drehe mich,
bis ich den Traum wieder erhasche
und ihn vernasche.
Bin gespannt auf das Leben,
Träume versüßen den grauen Alltag,
machen Mut den Horizont zu durchbrechen.
Und stell dir vor,
manchmal werden Träume auch wahr.
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Ich lache

19.2.2009

Wenn mal wieder alles schief läuft,
nur eine kleine Unachtsamkeit
und schon ist’s geschehen,

falls es sich dann noch summiert,
eins nach dem andern kommt,
ja, dann
am liebsten man sich verstecken tät.

Leben könnte doch manchmal so leicht sein,
aber nein,
da hat man nun diesen Klotz am Bein,
zergrübelt und zermartert sich,
hilft alles nichts,
es bleibt wie es ist.

Warum, warum,
man wird beim Nachdenken dumm,
soll ich nun anfangen zu Heulen,
wird dadurch das Leben leichter?

Hab’s dennoch nicht probiert,
hab mir vorgenommen heute zu lachen,
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entgegen zu lachen,
aus zu lachen,
an zu lachen.

Das Leben ist schwer genug,
will den letzten Sonnenstrahl
mir nicht rauben lassen,
ich lache,
gegen allen Wust lache ich an,
nicht laut und schallend,
heimlich, still und leise,
aber ich lache.
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Doch!
31.7.2009

Bricht ein Unwetter herein?
Schwarze dunkle Wolken,
machen Angst, steigern meine Pein,
fühl mich ausgelaugt und gemolken,
wer oder was ist da noch mein Sein?
Schwarze dunkle Wolken,
sich stauen und brauen,
steigern dabei nur mein Grauen,
wollen mich in ihr Schwarz ziehen,
dass sich auftut wie ein Moloch,
wohin soll und kann ich noch fliehen?
Ihr Schwarzdunklen ich sage doch,
nein, das lass ich nicht an mir tun,
ich vertrau und bau,
weiß, wo meine Seele kann Ruhn,
das ist kein Hirngespinst,
das mich hat angegrinst,
darum, ja darum dennoch doch!

Wenn etwas aufhört,
fängt dann etwas Neues an?
Oder ist da nur ein großes schwarzes Loch?
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Nach dem Regen

22.5.2009
Inspiriert von Kora

Nach dem Regen
welcher Segen
grün und frisch,
gedeckt der Tisch,
voll das Maß,
erhebe das Glas,
Tropfen glitzern,
dank den Spritzern,
Gras, Blätter, Blumen,
haben wieder Volumen,
Wasser, Sonne, Licht,
verklärt die Sicht,
atme ein,
spüre mein Sein,
atme aus,
ich bin zu Haus,
was will ich mehr,
bitte sehr,
das ist Leben,
dass mir gegeben!
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Z wie Zausevogel

11.4.2009
Ostergedicht

zause zieht zum zion
zwischen zimbeln zart zerfließen
zirbende zikaden zischeln zitate
zuallerst zuflucht zugedacht zugegeben
zündelnde zukunft zündet zuversicht
zuallerhöchst zugelächelt zwinkert zusammenhalt
zebaoth zählt zauberbar zausevogel

75

Lebenstöne

8.5.2008

Vielfältig, bunt, voll Klang,
Lebenstöne, so verschieden und doch einig,
sie reißen den Horizont auf
Leben ist nicht eintönig!

Da, eine fröhliche Melodie,
hier ein besonderes Wort
und dazwischen ein bunter, froher Farbklecks,
Leben wie es gemeint ist.

Selbst wenn bei dir alles grau in grau ist,
trist, hoffnungslos und öde,
Lebensfarben lassen sich nicht weggrauen,
auch nicht durch dein Grauen!

Bild-Wort-Melodien,
sind wie Gänseblümchen und Löwenzahn,
selbst wenn der Rasenmäher drüberfährt,
sie sprießen weiter und lachen uns bald wieder an.

Farben in den verschiedensten Tönen,
ob als Gedicht, Lied oder Bild,
machen Mut zu leben,
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trotz aller Krankheit, Unzulänglichkeiten und Versagen.

Augen auf!
Sieh, die vielfältigen Lebenstöne,
fasse Mut,
Leben lohnt sich, entdecke deinen Ton!
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Ingrid Maria Linhart

Ingrid Maria Linhart
· Geboren in Mödling, Niederösterreich, 18.8.1943
· Schulen in Eisenstadt, Wien,
· Fachhochschule für Seefunk in Bremen
·Universitäten

Innsbruck,

Wien

und

Hagen

-

Philosophie,

Englisch, Germanistik, Neue Deutsche Literatur
·

Tätigkeiten in Fabriken, Büros, auf Schiffen als Stewardess und
Funkoffizier,

selbständig

und

freiberuflich

als

Fotografin,

dann

Katholische

Autorin, Webseitengestalterin, Journalistin, .
·

1960

-

1970

Arbeiterjugend

kurz
-

Katholische

Führerin

bis

Jungschar,
zur

Diözesansekretärin

des

Burgenlandes.
· 1970 Heirat
· 1971 Scheidung
· Danach Verlobung - 7 Jahre Partnerschaft
· 1974 Beginn mit Hatha-Yoga, 1975 Raja-Yoga, später Kriya-Yoga mit
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Paramahansa Yogananda, Self-Realization Fellowship
· USA:

1970 mit dem ersten Schiff als Stewardess in Los Angeles,

ebenfalls als Funkerin, danach immer wieder auf Besuch. Feber 1985
- Dezember 1990 durchgehend dort, seither häufige Besuche
·

Seit 2002 durchs Internet mit James Twyman und seiner “Beloved
Community” für den Frieden tätig. 2005 - 2007 Seminar “Spiritual
Peacemaker”, 2009 Weihe zum Peace Minister am See Genesareth..
Tätigkeiten:
literarisch,

selbständig,
Verkauf

und

journalistisch,

Beratung,

wurde

fotografisch,

nachher

in

Österreich

ähnlich fortgesetzt.
· Seit Februar 1996 Beschäftigung mit dem Internet durch die Mitarbeit

beim Aufbau der Internet-Beratungsfirma "MyService", Junior Vice
President.
· Erste Gedichte ins Internet
· Idee des Internet-Magazins Harmonie, Beginn Dezember 1996.
·

Oktober

1996

Ausarbeiten

burgenländische
Gründerin

eines

Konzeptes

Internet-Marktzentrum:
und

Inhaberin.

für

das

Erste

Austro-Burgenland-Mall,
Launch:

1.8.1997,

Onlinebuchhandlung Buch-Pegasus.
· Seit Juli 2002 Genie-Dimensionen in uns, neue Web Site, Seminar-

Tätigkeit
·

Oktober

2004

nach

Hochzeitsempfang

bei

Corey

Rudl

neuer

Ansatz

Internet-Marketing.
·
·

Meine Länder- und Kontinentenkette: Alle Länder Europas bis auf
Rumänien,

Finnland,

Lappland,

Island,

Irland,

Monaco,

einige

Mittelmeerinseln. Asien: Israel, Palästina, Malaysia, Volksrepublik
China,

Kleinasien.

Afrika:

Ägypten,

Tunis,

Senegal,

Ghana,

Elfenbeinküste, Nigeria, Kamerun, Kapstadt von See aus. Mittelmeer,
Australien, Neuseeland, Nordamerika: Kanada, USA.
·
· Wohnhaft in Eisenstadt, mit gutem Standbein in Los Angeles
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Marias Himmelfahrt

O Mutter, die uns heut' erinnert,
wie unser wahres Wesen wär',
schickst mir schon in den ersten Morgenstrahlen
die ganze Fülle Deiner Liebe her.

Die Erdenschwere konnte Dich nicht halten,
Dein Wesen war schon eins mit Deinem Gott,
der Welt bist Du auf andre Art entschwunden,
nur Unwissende halten Dich für tot.

Du zeigst uns immer wieder neu Dein Leben,
wie Sichtbares entsteht aus Licht.
Bist oft und oft gekommen und gegangen,
nun Deine Stimme täglich zu uns spricht.

Lass uns versteh'n die tausend Möglichkeiten,
die auch in unserm Wesen schlummernd ruh'n,
das bald schon wir nach Deines Sohnes Worten,
die Dinge, die ER tat und größ're tun.

Leopoldsteiner See, 15.8.2003
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FRIEDE

Friede macht mein Wesen weit,
Friede macht mein Handeln groß,
Friede schließt in Liebe ein,
die, die scheinbar so getrennt.
Friede kennt die Einheit nur,
und reicht hin auch zur Natur.
Gott und Mensch – ein einzig Sein –
Strömt in alles Frieden ein.

Eisenstadt, 17. 3. 2006

Frieden denken - Frieden reden - Frieden sein
alles Leben, alle Wesen schwingen freudig ein.
Mensch, Natur und Universum
schließt die EINE Liebe ein.

Eisenstadt, 3. 11. 2009
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Miterschafferin

Ich lasse mich von nichts mehr jagen,
will lieber herzlich Danke sagen
für alles, was uns hier geschenkt,
von Dir, der diese Welten lenkt.

Das Wasser gibt Erfrischung mir,
das kleinste Staubkorn singt von Dir,
ein jeder neue Augenblick
ist Chance mir zu Freud und Glück.

Ich selbst bin’s, der den Samen sät,
für das was rund um mich entsteht!
Darf Miterschafferin hier sein,
mein Denken, Tun bezogst Du ein.

Lass mich erkennen tiefsten Sinn,
dass Liebe ich aus Liebe bin,
und alles diese Liebe spürt,
das leise nur mein Geist berührt.

Eisenstadt, 28., 29.12.2006
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Ein ELFCHEN - 11 Wörter:
Tautropfenpracht
rundum im Wiesengrund.
Rosenkäfer, klein, schlummerst taubenetzt
auf sonnendurchglänzter Margarite.

Tauplitz, 14. 6. 2008
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Irgendwann

Irgendwann wirst Du um die Verbindung wissen,
die zwischen uns ist, seit Gott uns dachte.
Irgendwann um den Segen,
der Dir aus meinen Gebeten wurde,
irgendwann um die Kraft,
die Dir durch meine Liebe wurde.

Irgendwann werden wir zusammenklingen
mit aller Natur, allen Menschen, Gott,
dann wirst auch Du wissen, wie Du
mit Deinem wundervollen Wesen
die Welt zu Gott geführt hast.

Irgendwann wird Dich die Liebe der Eltern
tragen wie nie zuvor,
tragen, weil sie eins ist mit der Liebe des Ewigen.
Irgendwann werden unsere Tränen
nur mehr Freude widerspiegeln.

Irgendwann wirst Du wissen,
daß die Melodien, die aus Deinem Innern sprudeln,
keimhaft die ewigen wiedergeben.
Irgendwann werden unsere Seelen
zu einer harmonischen Melodie zusammenfließen.

Irgendwann wird uns Seine Liebe
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in nie endendem Feuer durchlodern
dann werden wir wissen, daß wir Liebe von Liebe sind,
Licht vom Licht, Energie von ewiger Energie.

Irgendwann – vielleicht schon morgen!
Wandel

Gestern noch zierte grüner Wald die Landschaft,
in wenigen Stunden riß ein Sturm ihn hinweg.
Eine rosa Pracht erfreut nun das Auge,
läßt die Schönheit der Umgebung erstehen.

In der Blütenvielfalt tummeln sich Bienen,
zwischendrinnen ragen Baumreste ins Blau,
bereichender Kontrast zu der Blütenpracht.
Kann der Wald erhebender gewesen sein?

Ewiger Wandel - nur in Dir ist Reifen,
Hinwachsen von Form zu Form,
Weiterentwickeln von Ausdruck zu Ausdruck
Deines Wesens, Gott: grenzenlose Vielfalt.

Schenk uns Freude am Wandel, Herr,
und Verstehen.
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Mutter Jungblut

Mutter Du in ewigen Weiten,
was verbindet mich mit Dir,
treibt in meine Augen Tränen,
wenn Dein Bild entsteht in mir?

Was läßt Dankbarkeit und Liebe
in so hohen Maß entstehn,
und die Meere meines Innern
so nach außen übergehn?

Ist es Deiner Kinder Liebe,
die in ihren Kreis mich schloß
oder lag vor vielen Jahren
werdend ich in Deinem Schoß?

Mutter, die vor neun Jahrzehnten
diesen Lebenslauf begann,
deren wunderbares Wesen
in neun junge Leben rann,

danke, daß Du mich noch einschließt
in so tiefer Liebe Band,
die im Kern uns ewig eint,
hier und in dem andern Land.
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Vom Chaos zur Ordnung

Chaos ist es um mich her,
Chaos scheint mein Leben,
und ich würde doch sosehr
nach der Ordnung streben!

Stundenlanges Kramen, Suchen
ist so wenig produktiv!
Meistens ende ich erschöpft,
und die Zeit, sie lief und lief.

Hast Du nicht genaue Ordnung
weise in die Welt gedacht?
Warm kam Unordnung in sie,
die doch einzig krank uns macht?

Da, es öffnet sich ein Weg
in dem vielen Suchen,
kann verbinden mich mit Dir
anstatt leis zu fluchen.

Liebe, Glück durchflutet mich,
Ordnen erhält Sinn,
denn die Chance mit Dir zu sein,
birgt in sich Gewinn.

Ordnung wird mein Leben sein,
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Denken, Fühlen, Lieben,
da Du liebend Dein Gesetz
mir ins Sein geschrieben.
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Andreas Landl

Andreas Landl
geboren am 11. Feber 1969 in Fürstenfeld
1976 (wegen einer starken Sehbehinderung) Sonderschule und
Polytechnikum
1983 Maßgeblich beteiligt an einer von Landeshauptmann Dr. Krainer
preisgekrönten Arbeit zum Thema "Die Welt im Jahr 2002"
ab 1987 Diverse Lesungen in der Steiermark, Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich Wien und Berlin
1988 Erscheinen des ersten Gedichtbandes "sonnen" (Illustrationen
von Günther Pedrotti)
1990 Lesung im Kulturgarten von Neumarkt an der Raab
1991 Lyrische Umrahmung der Ausstellungseröffnung von
Helgard Mostler- Ryzienski und Ewald Fröhling im Wiener
Palais Festl
1992 Zweiter Gedichtband "Lebenslinie"(Illustrationen von Peter
Liegle)
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1993 Lyrikband "Die Welt von Fürstenfeld" (gemeinsam mit Dr.
Martin Wabl) Der Reinerlös kam der Kinderkrebshilfe
zugute
(Illustrationen von Franz LandI)
1994 Organisator der Lichterkette in Fürstenfeld gegen
Rechtsextremismus und Gewalt in Zusammenarbeit mit SOSMitmensch
1995 Dritter Gedichtband "Labyrinth meiner Gefühle "- aus
ökologischer Weitsicht auf Hanfpapier gedruckt
(Illustrationen von Gerhard Veitsberger)
1997 Lesung und Performance in Berlin (in gemeinsamer Arbeit mit
dem bildenden Künstler Rudolf Brunner entstanden)
Lesung am Kleinsasserhof (Spittal an der Drau)
1999 Kopfbahnhof (Lesung - Performance-Musik)
Musikalische Umsetzung von Armin Koch und Tobias Zotter
(Cafe' - Pub "Die Akte" Fürstenfeld)
2000 Special Guest beim Literaturabend der Stadt Haag
2004 Lesung in der Stadtbücherei Fürstenfeld mit Frau Maria Stahl
(Mitglied beim Verband der Österreichischen
Schriftsteller)
Gründungsjahr der literarischen Formation "Viererbande"
(Hiti, Malek, Wabl, LandI)
Mehrmalige Zusammenarbeit mit Kathrin Siegl
2008 Auftritt mit einer Lyrikperformance beim Mamadeus- Award des
Musikers Flow Bradley
Auftritt beim internationalen, integrativen Theater- und
Musikfestival Tingel Tangel in der Kulturwerkstatt Graz
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Der Regenbogenmann

Der Regen wäscht die Stadt
vom Schmutz der Lebenden
wieder rein.
In einer Pfütze
find ich mich
und habe doch das Gefühl
ganz alleine
auf dieser Welt zu sein.

Doch die Tropfen aus Wasser
spüre ich auf meiner Haut
und die Kalte,
weil ich friere.
Der Sonne habe ich vertraut
und nie daran geglaubt,
daß ich mich
zwischen den Regentropfen verliere!
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Die Spiele der Götter

1m Zorn lassen die Götter
ihre Machte uns spüren.
Sie entführen mit Blitz und Donner
unsere sensiblen Seelen.

Van Mann zu Frau
und vom Kind zum Greis
haben es alle schon erlebt,
diesen magisch göttlichen Beweis.

Hitze und Kälte,
Ebbe und Flut,
wenn du spielen willst
mit den Göttern,
dann brauchst du
sehr viel Mut.
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Kopfsteinpflaster 1

Wenn Menschen von Toleranz sprechen,
dann meinen sie damit,
dass man ihr Verhalten tolerieren müsse.

Wenn Menschen van Frieden sprechen,
dann meinen sie damit
ein friedliches Miteinander,
solang es ihre Macht erlaubt.

Wenn Menschen von Freiheit sprechen,
dann meinen sie damit,
dass man frei ist
nach ihren Gesetzen.

Die Erde dreht sich weiter,
dach manche Menschen bleiben stehn.
Und die Angst
ist mein ständiger Begleiter,
weil sie niemals weitergehn.
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Kopfsteinpflaster 2

Regen fällt auf das Kopfsteinpflaster
und eine Pfütze wird neu geformt.
Doch sie ist kein Spiegel
für die Ewigkeit.
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Niemandsland

Wir essen nicht vom selben Teller,
trinken nicht aus einer Tasse
und schlafen nicht im gleichen Bett.

Aber auch in deinem Herzen
habe ich kein Zuhaus
und so fühle ich mich
wie ein Asylant
im Niemandsland.
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Politische Wissenschaft

Angepasst lebt es sich besser,
denn du brauchst nicht zu denken,
als Allesfresser.
Deine Zukunft liegt
In ihrer Hand,
denn du bist ein Bürger
in ihrem Land.

Vor den Wahlen
pflanzen sie Bäume
und versprechen dir
rosa Träume.
Doch ist der Tag
der Entscheidung vorbei,
füttern sie dich wieder
mit ihrem Einheitsbrei.

So ist ihr guter Wille
nur ein Kampf um die Macht
und dir bleibt das Gefühl
der Einzelhaft
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Der Wiederkäuer

Herr Namenlos ist am Sonntag Christ
und wochentags Faschist.
Doch so etwas wundert mich nicht,
weil er den Kardinal und Wolf Martin liest.

Herr Namenlos lebt in einer Demokratie,
aber er fällt vor der Rechten
auf die Knie
und hält so manchen Dummkopf
für ein Genie,
denn eine eigene Meinung,
die hatte er nie.
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Die Schönheit des Menschen

Schöne Menschen schlendern
in schönen Kleidern
durch die Stadt.

Schöne Menschen fahren
mit ihren schönen Autos
Auf einer Landstraße.

Schöne Menschen müssen
auf ihre schöne Toilette
um schön zu scheißen.

Mich verbindet etwas
mit diesen Menschen,
denn auch ich
kann so schön scheißen
wie sie.
Weil die Schönheit
doch von innen kommt.
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Die Grünschnäbel

Ich liebe die Natur
in ihrer ganzen Schönheit.
Doch der Idiot, er schweigt
und ist für das Zerstören bereit.

Politiker und Industrielle
schwimmen auf der Ökowelle
und schützen die Umwelt
für ein kleines Taschengeld.

Sie pflanzen Bäume,
heizen mit Sonnenenergie.
Sie fahren mit dem Auto
und glauben an ihr Ziel.
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Zukunft Paradies

Zwischen Autowracks
und grauem Beton
wächst es noch
und der Hoffnung nie überdrüssig,
das Grün!

Aber auch ich
beginne zu hoffen
dass die Natur
über die Menschheit siegt,
es wäre paradiesisch.
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Oststeirische Kultur

Nach vier bis fünf Liter Wein,
läßt es sich viel besser singen,
die Heimatlieder von steifen Gliedern.

Und der dicke Franz,
der seine Hemmungen durch den Rebensaft verloren hat,
klopft der Wirtin auf den Arsch,
bestellt sich dann noch zwei Liter
und schon kommt auch der Samariter.

Oh, ist das oststeirische Leben fein,
da kann man richtig tierisch sein,
wie ein junges Schwein.

Gäbe es nicht den Wein,
das Schmalzbrot und die Brettljause,
wäre das der Tod
der oststeirischen Kultur.
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Steirischer Herbst

Wenn bunte Blätter
von den Bäumen fallen
und die Kinder
ihre selbstgebauten Drachen steigen lassen,
dann ist es Herbst im Steirerland.

Und die Spitzen der Politik
drängen sich am Büffet der Avantgarde,
Doch nicht nur der Beifall
wird in diesen Nächten geerntet
sondern auch der Hanf.

Und an nebeligen Tagen
sehe ich wunderschöne Farben,
Doch ich bekenne mich zu dieser Erfahrung
und glaube an meine Unschuld.
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Verführen

Ich habe noch
ein wenig Zeit,
um dir zu sagen,
daß ich dich liebe.

Ich habe noch
einen Augenblick Zeit,
dich in die Arme zu nehmen
und deine Lippen zu küssen.

Ich habe jetzt
drei Stunden Zeit,
mich in deinem Bett auszubreiten,
um deinen Körper zu spüren.
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Nackte Tatsachen

Die Bäume sind nackt
so wie du,
wenn die Nacht kommt
und du dich entkleidest.

Nur der Mond ist Zeuge
in diesem Augenblick.
Er hat dich schon geseh' n,
wie ich dich gerne sehen würde,
ohne Baumwolle und Seide.

Die Erregung läßt
in dieser Sekunde
einen Stern verglüh'n.
Nur die Sonne und ich
haben deine Brüste
mit unseren Blicken
noch nie berührt.
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Du und Ich

Die Träume zerrinnen
in deinen Händen
wie der Schnee
unter der warmen Frühlingssonne.

Es gibt keine Garantie
für eine ewige Liebe,
denn man wird gehaßt
und auch ausgelacht.

Die Menschen haben verschiedene Gesichter
und schlüpfen gerne in andere Rollen,
für eine Nacht,
für einen Tag.
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Am Fluß

Die Sonne reist mit dem Wasser
durch grünes Land und kalte Städte,
bis der Nachtfalter den Abend küßt
und sich der Nacht anschließend unterwirft.

Du und ich sitzen am Fluß
und bis zur Dämmerung
fehlt nur noch ein Kuß.

Doch, nach dem ersten Hahnenschrei
ist die Sonne wieder frei,
erlöst von der Nacht
und ihrer Finsternis.

Und wir werden sitzen am Fluß,
wie schon Tage zuvor,
werden dann ins Wasser seh'n,
und die Sonne wird auf Reisen geh'n.
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Frauenvogel

Ich liebe Dich
und das auch im Flug.

Frauenvogel
meine Liebe zu Dir
ist schon viel zu laut.
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Katharina Tiwald

Katharina Tiwald
Weil meine Mutter Angst vor den Oberwarter Ärzten hatte und zum
Gebären von mir nach Wiener Neustadt fuhr (1979), bin ich de facto
gebürtige Niederösterreicherin; aber: gefühlte Burgenländerin und
Wienerin. Aufgewachsen bin ich im Südburgenland; nach der Matura
war ich weg, USA, Schottland, zwei Jahre, an Universitäten; dann
habe ich in Wien, mit längeren Lebensteilen in Sankt Petersburg,
Linguistik

und

Russisch

studiert.

Abgesehen

von

einigen

Ideenschauern während des Studiums - und der absoluten Schönheit
der russischen Sprache - war ich mir nicht ganz sicher, wozu das
alles; träumte ein paar Karriereträume, die eigentlich lächerlich
waren und sind; ich will in kein System, kein Journalistensystem,
kein Unisystem; möchte einfach schreiben und sein, und woher das
Geld kommt - naja, von Fall zu Fall (hie und da durch einen Preis:
den burgenländischen Jugendkulturpreis zum Beispiel, 2005).
Bücher machen in jedem Fall. Versuchen, ein guter Mensch zu sein.
Und wenn das kitschig ist - na und?
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Keine Kassen

Kennen Sie übrigens Eisenstadt? Landeshauptstadt im Burgenland,
ich sage nur: im Osten? Im Nordosten? Versteckt von Bratislava
durch

ein

paar

Bäume

auf

einem

Erdaufwurf?

Gekrönt

durch

ein

Schloss, was soll ich sagen, ackergelb? Fußgängerzönchen? Gestreu
am

Leithagebirge?

ungarischen

(Und

Tiefebene...

überhaupt:
ein

Gebirge...ein

genetischer

Irrtum

Fehler,

der

bestimmt...)

Kommen Sie mit dem Zug aus Wien heran, fahren Sie zunächst durch
die Glattheit Niederösterreichs, ein gespenstisches Glattsein, im
Sommer sirrend, den Atem stockend wie Topfen, im Winter viel zu
weit fürs Auge (nämlich anders als die oben erwähnte, das Herz
erbauende, ungarische... Sie wissen schon ... die nämlich, ein
Raum gebender Raum, wohingegen Niederösterreich...) und steigen
Sie in Wulkaprodersdorf um: Umschlagplatz, kroatisch sprechende
Dorfmetropole,

wichtige

Station,

und

von

da

aus:

das

Gemächt

Eisenstadt in der Wunderaufwölbung der Landschaft. Aus der Ferne.
Dann gelangen Sie mit einem Zug aus einem Waggon nach Eisenstadt,
auf

der

samtenes

Durchfahrt

nach

Weiter;

Ungarisch

sprechen,

und

Frauen

in

Sie,

den

Sie

Sitzen

schauen

werden

auf

das

Häuserstaunen an diesem Abhang. Ein Gebilde; als sei der Stadt ihr
eigenes Auftauchen unerklärlich. Das kleine Aufgespreiztsein. Es
ist

bewundernswert,

dieses

diese

Burgenländertum.

Wo

Eisenstädter
die

Adresse

Durchorganisiertheit,
der

Fernsehanstalt

„Buchgraben" heißt und der Landeshauptmann in den Siebzigern sich
noch die Hände von Frauen küssen ließ, wie mir erzählt wurde:
„oben im Seewinkel".

Wir sind ein Korn- und ein armes Land, Händedrücker und Trinker,
wir

sind

ein

Allerleisprach-Gemixe,

die

Nachbarn

sprechen

Kroatisch, Ungarisch, Romanes (die Seßhaft-Gemachten, Nicht-mehrNomaden,

die

in

die

Siedlungen

gedrängten

Nachfahren

von

Ermordeten und die ermordet Werdenden: 1995 erst, eine Rohrbombe
in Oberwart, vier Tote), wir essen fett und haben Herzinfarkte,
wussten Sie schon...? Und lachen auch noch dazu, oder nein: in den
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Kirchen und vor den Fernsehern beten wir, und ... Die schmalste
Stelle des Burgenlands könnte man wahrscheinlich umfassen mit zwei
Fingern; wie man auf der schmalsten Stelle Kretas zwei Meere sehen
kann, eins links, eins rechts; und das Burgenland hat die Form
eines Stiefels. Wie Italien.
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Frederick Tekook

Frederick Tekook
Geboren am 1.8.1987 in Willich wuchs in Krefeld auf. Im Jahr 2002
begann er das Spielen der traditionellen irischen Musik auf den
Uilleann Pipes, einem archaischen irischen Instrument, weshalb es
ihn nach seinem Schulabschluss 2007 für ein Jahr nach Irland
verschlug. Jedoch ging die Reise danach noch weiter, er schloss
ein halbes Jahr Australien an, wo er als Straßenmusiker überlebte.
Ab 2009 wird er in Wien Geschichte und Philosophie studieren.
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Zwischen der Mittagspause

Einst saßen ein Knopfloch und ein F-Loch einer Geige in einem
Türspalt und sorgten sich um ihren besten Freund, ein Loch im
Auspuff. Alle im Haus, die Schlüssellöcher, die Steckdosenlöcher,
Mauselöcher, sogar der Riss im Kondom und eben auch der Türspalt,
das Knopfloch und das F-Loch respektierten und bewunderten das
Loch im Auspuff, weil es ein ganz besonderes Loch war. Das F-Loch
beneidete, wie laut es war und alle anderen Löcher beneideten es,
weil ihm nach dem Riss im Kondom am meisten Aufmerksamkeit zukam.
Aber schon vor langen Zeiten, vor dreiundzwölfzig Tagen nämlich,
war

das

Loch

im

Auspuff

gegangen,

in

ein

Land

jenseits

der

Grenzen, in dem die Tage 94,4/92,8 Zentistunden lang dauerten - so
hatte

es

verlautet.

Seit

dem

lärmte

zweibeinigen

Bewohner

des

Aufmerksamkeit

mehr.

schienen

Sie

es

Hauses

nicht

schenkten

sogar

froh

mehr
ihm

darüber,

und

die

keine
dass

es

nicht mehr hierorts war.

Aber das F-Loch und das Knopfloch sorgten sich allzu sehr und so
wollten sie nun auf die Suche nach dem Loch im Auspuff gehen.
Jedoch wussten sie nicht, wo; doch die Zweibeiner sprachen immerzu
von ihrem „Lebensweg“ und so beschlossen die beiden Freunde, dass
sie diesen Weg entlang gehen würden, um ihren Freund wieder zu
finden.

Moienstags gingen sie los und fragten das Ozonloch, wolang sie
gehen

müssten,

um

zum

Lebensweg

zu

gelangen.

Das

Ozonloch

antwortete in seiner gewohnt missverstanden-deprimierten Art: „Oh,
ganz

gleich,

welche

Richtung

ihr

einschlagt,

ihr

werdet

immergewiss zum Lebensweg kommen, alle Wege führen zum Lebensweg.“
Und so beschlossen das Knopfloch und das F-Loch, nach West West
Ost, vierhundertdreiundneunzehnich Grad auf dem Kompass, zu gehen.
Nach einer viel zu kurzen Stunde jedoch klagte das sehr sensible
F-Loch, der Weg sei nun schon zu lang, es brauche eine Pause. Und
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so

setzte

es

sich

zur

Rast,

während

das

Knopfloch

ungeduldig

wartete und gespannt das F-Loch anblickte, wann dieses denn nun
wieder aufstehen werde.

Und plötzlich schrak das sensible F-Loch ganz furchtbar zusammen
und

fuhr

herum,

so

etwas

hatte

es

noch

nie

gesehen,

etwas

unvorstellbar Großes und bestimmt Fürchtenswertes stand plötzlich
direkt

neben

ihm

und

nahm

ihm

jeglichen

Blick

gen

die

Sonne.

Erschrocken schrie das F-Loch: „Wer sind Sie?“ Und die rätselhafte
Gestalt,

die

ständig

ihre

Formung

veränderte,

antwortete

mit

ruhiger Stimme: „Beachte mich gar nicht, ich bin bloß der Schatten
eines großen Hundes, der soeben austritt.“ Sowohl das Knopfloch
als auch das F-Loch staunten und das Knopfloch fragte sogleich:
„Aber

woher kommst

du?“ Der Schatten verzog nur deshalb keine

Miene, weil er keine hatte und gab zur Antwort: „Die Sonne schickt
mich und schickt mich stets neu!“ Das Knopfloch beargwöhnte den
Schatten mit einem ungläubigen Blick und erwiderte: „Und wieso
verfolgt uns kein Schatten?“ Und schwächer werdend, eine Wolke
versperrte der Sonne Strahlen Weg, sagte der Schatten: „Die Sonne
ist viel beschäftigt, nicht jeder bekommt von ihr einen Schatten
zur Seite gestellt“, und war mit diesen Worten verschwunden.

Durch diesen Schrecken war das F-Loch zu neuen Kräften gelangt und
die beiden gingen weiter ihres Weges.

Jedoch dauerte es wieder nicht lange bis das F-Loch, das sich
weitaus
einer

mehr

umsah

anderen

als

Gestalt

das

bodenständige

Aufmerksamkeit

Knopfloch,
schenkte

plötzlich
und

kurz

entschlossen auf diese zuging. Höflich stellte sich das F-Loch bei
der offensichtlich schüchternen Gestalt vor: „Guten Tag, Fremder!
Ich bin F-Loch und wer sind Sie?“ Die Gestalt brauchte eine Weile
bis sie antwortete und sagte dann in der traurigen Stimme eines
Unbeachteten: „Ich bin ein arbeitsloses Ces.“ Das Knopfloch, das
zwar nicht hatte stehen bleiben wollen, wandte sich verwundert dem
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Ces zu und fragte: „Wieso sind Sie arbeitslos?“ Das Ces blickte
traurig und meinte: „Nun, das liegt bei uns im Geschlecht. Alle
meine Urahnen waren arbeitslos. Meine Mutter war ein Fes, mein
Vater ein Ces; aber kein Klangkünstler hat sie je eingestellt.“
Nun blickte das F-Loch ein wenig verlegen und erzählte dem Ces
ihre Geschichte und bat es, sich ihnen anzuschließen. Zum ersten
Mal fühlte sich das Ces beachtet und stimmte sogleich zu. So waren
sie auch schon zu dritt und allesamt waren sie fest entschlossen,
ihren Freund wieder Heim zu bringen.

Abermals blieb das F-Loch an einer Kreuzung stehen und das für
gewöhnlich
„diese

so

geduldige

Knopfloch

wurde

allmählich

ungeduldig,

Künstler!“, schimpfte es leise, weil es sah, dass eine

weitere Gestalt das F-Loch in ihren Bann zog. Es war eine rote
274. Wieder stellte sich das F-Loch höflich vor und nach einer
kurzen Weile erklärte die rote 274 den Grund ihrer Traurigkeit:
„Früher habe ich auf einem Thermometer gewohnt. Aber niemand hat
mich

beachtet und

meine Nachbarn haben mich ob meines niemals

eintreffenden Besuches verhöhnt. Also ging ich fort, um irgendwo
zwischen der Welt Erfüllung zu finden.“ „Erfüllung?“, sprach da
das stets zufriedene Knopfloch, „was ist Erfüllung?“ „Das, meine
lieben Freunde“, sprach eine Stimme, die aus dem Nichts zu kommen
schien, „werdet ihr wohl nie verstehen.“

Das bodenständige Knopfloch, das kreative F-Loch, das arbeitslose
Ces und die resignierte rote 274 zuckten zusammen. Den ersten Laut
gab das F-Loch von sich: „Wer spricht da?“ Die Antwort kam aus
einer anderen Richtung als die Vorherige und sie ließ vernehmen:
„Ich bin das, das euch umgibt.“ Die vier sahen einander ratlos an
und das Ces fragte vorsichtig: „Bist du Luft?“ Aus einer wiederum
anderen Richtung erklang, wie ein fortziehender Wind beinahe, die
weiche

Stimme

und

antwortete:

„Nein,

Freunde;

ich

bin

die

Durchsichtigkeit. Ich teilte eure Wege schon immer.“ „Dann musst
du wissen“, verlangte das Ces, „wo das Loch im Auspuff ist.“ Nun
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erklang

eine

andere

Stimme,

nur

schwer

von

einem

Hauch

zu

unterscheiden, und sagte: „Ich bin die Weisheit. Liebe Freunde,
sucht euren Freund nicht! Er ist längst an einem anderen Ort.“
Alsdann meldete sich das Knopfloch zu Wort, „Woher weißt du das?“
Sehr liebevoll antwortete die sanfte Weisheit: „Weil es immer so
ist. Die Menschen eignen eine andere Perspektive als ihr und ihr
eine andere als die Menschen. Sie nehmen euch nicht wahr. Dennoch
stört

ihr

sie,

verursacht

ihr

solchen

Lärm

wie

euer

Freund.“

„Wieso“, erbat das F-Loch, „nehmen uns die Menschen nicht wahr?“
„Dafür ist eine Leere verantwortlich, die Menschen bewahren sie
zwischen ihren Gehörlöchern auf.“

gewidmet Thea Staab,
Frederick Tekook
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Jürgen Heimlich

Jürgen Heimlich
Rosa-Jochmann-Ring 3/Stg.13/20
1110 Wien
ÖSTERREICH
+431/06991 95 26 714
juergen.heimlich@yahoo.de
www.literaturexperte.com
mail@literaturexperte.com

Jürgen Heimlich, * 1971 in Wien
Verlagsausbildung, seitdem starkes
Interesse für Literatur, und ab
1989 Anfänge als Autor.
Zunächst Lyrik und lyrische Prosa,
dann Theaterstücke (Stückbörsekatalog 2004),
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Erzählungen, Romane, Essays und Kindergeschichten.
Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien
Zahlreiche Rezensionen für www.sandammeer.at

Einzelveröffentlichungen:

Die Ewiggleichen (Rampenlicht, Lyrik, 1997)
Die zwei Leben des Sebastian (Erzählungen, Engelsdorfer, 2006)
Das diabolische Experiment (Roman, Engelsdorfer, 2006)
Zentralfriedhofs-Führer (Sachbuch, Tredition, 2008)
Die schüchterne Zeugin (Roman, Arovell, 2009)
Bumba, der Zirkuslöwe (Kinderbuch, Bächtold-Verlag, 2009)

In Vorbereitung (bzw. geplant):

Blumfeld, ein älterer Arbeitsloser (Erzählungen, Edition
Schreiblöwe, 2009)
Schwarz-Weiß (Roman, Wunderwaldverlag, 2010)
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Der Kaltsteher

Als ich aufwachte, glaubte ich, meinem Körper nicht zu trauen. Ich
zitterte
einigen

und

wusste

Minuten

wurde

keinen

Grund

dafür

mir

bewusst,

dass

anzugeben.
es

in

Erst

meinem

nach

kleinen

Zimmer extrem kalt war. Ein Blick auf das Thermometer ließ mich
leise aufschreien. Nein, das konnte nicht sein, dachte ich und
wollte

aus

der

Abstellkammer

Heizöl

holen.

Doch

daraus

wurde

nichts. Also setzte ich mich auf den einzigen Stuhl in meinem
Zimmerchen, faltete die Hände und betete, dass ich diese Nacht
überlebte. Mit der Miete war ich seit Monaten im Rückstand, als
Taglöhner verdiente ich nur sehr wenig Geld, und meine Bank hatte
mir längst das Konto gesperrt. Was konnte ich also tun? Ich hatte
nichts, gar nichts. Kein bisschen Geld, mit dem ich mir Heizöl
hätte kaufen können. Aber mich frierte. Unter diesen Umständen
konnte

ich unmöglich

auf den nächsten Morgen warten. Es würde

immer kälter und kälter werden, und in der Zeitung würde stehen,
dass ein armer Mann in seiner eigenen Wohnung erfroren war.
Ich klopfte an die Tür meiner Nachbarn. Verschlafen schaute mich
der Mann an und versetzte mir einen Schlag vor die Brust.
„Verschwinde, du Idiot! Sonst redest du kein Wort mit uns, aber
wenn dir das Heizöl ausgeht …“
Ich hatte keine Gelegenheit, mein Ansinnen nochmals vorzubringen,
da war bereits die Tür zugeschlagen.
Um dem Erfrierungstod zu entgehen, ging ich nach draußen. Aber die
Stadt zeigte sich menschenleer. Keine Gaststätte hatte mehr offen.
Mich auf eine Bank zu setzen und dort zu erfrieren war keine
Lösung.

Die

Medien

würden

aus

meinem

Tod

eine

Geschichte

konstruieren, die nichts mit mir zu tun hatte. Also blieb nur der
Weg zum Ölhändler. Fünfzehn Jahre kaufte ich jeden Winter Heizöl
bei dem Händler. Er war nicht unsympathisch. Um schneller zu ihm
zu gelangen, setzte ich mich auf meine Ölkanne und flog auf ihr
zum Ölhändler.
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Es war furchtbar kalt auf meiner Ölkanne, aber ich verbiss mir die
Tränen und kam nach nur fünf Minuten bei Herrn Ölzelt an.
„Hallo!“, rief ich nach unten. „Hallo, Herr Ölzelt, ich brauche
dringend Heizöl!“
Einige Sekunden blieb es still. Dann aber bemerkte ich Frau Ölzelt
im Morgenrock.
„Wer schreit da?“, rief sie.
„Ich

bin's“,

meldete

ich

mich

zu

Wort.

„Mir

ist

das

Öl

ausgegangen.“
Frau Ölzelt schaute überall hin, nur nicht nach oben.
„Schauen

Sie nach

oben“, schrie ich nun wahrhaftig. Doch Frau

Ölzelt ging wieder in das Haus.
Fünf Minuten später saß ich mit Herrn Ölzelt in einem geräumigen
Wohnzimmer. Es herrschten angenehme Temperaturen.
„Meine Frau ist zu Tode erschrocken, als sie Ihre Schreie vernahm!
Ich will Ihnen das Öl nicht verwehren, aber Sie müssen mir sagen,
warum meine Frau Sie nicht gesehen hat.“
„Das

ist

ganz

einfach“,

sagte

ich

mit

einem

Lächeln

auf

den

Lippen. „Ich schwebte in zwanzig Meter Höhe auf meiner Ölkanne
reitend. Und sie sah nicht nach oben.“
Herrn Ölzelt zog es die Mundwinkel nach unten.
„Was sagen Sie da für einen Unsinn, Meister? Sie sind auf einer
Ölkanne

geschwebt?

Glauben

Sie,

Sie

könnten

uns

für

dumm

verkaufen? Nein, nein, Sie bekommen keinen Tropfen Öl von mir.“
Ich schüttelte den Kopf. „Ich kann es beweisen, Herr Ölzelt …“
Ich setzte mich auf die Ölkanne und schwebte sogleich einen halben
Meter

über

dem

Boden.

„Paula,

komm

her“,

schrie

da

der

Mann.

„Dieser Kerl ist ein Teufel.“
Sie jagten mich aus dem Haus, und ich schwebte bald wieder in
luftiger Höhe. Keinen Tropfen Öl hatte ich bekommen. Was ist mit
den Menschen los? Glauben Sie an keine Wunder mehr? Ich bin doch
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nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, der mit einer Ölkanne fliegt.
Auf meinem Heimflug sah ich ein kleines Mädchen durch die Straßen
gehen. Sie trug lediglich ein kurzes, blaues Kleid. Ich beeilte
mich, in ihrer Nähe zu landen, und sie machte große Augen.
„Du kannst fliegen? Wie schön!“
Das Mädchen hatte blaue, halb erfrorene Beine. Ich musste mit den
Tränen kämpfen, ehe ich das Mädchen ersuchte, auf meinen Rücken zu
steigen.
„Freiflug“, sagte ich.
Dann flogen wir gemeinsam dem Ölhändler entgegen. Wieder rief ich
nach unten, und diesmal sah Frau Ölzelt sofort nach oben.
Nur wenige Sekunden später starrte das Ehepaar uns an, als ob wir
Gespenster wären.
„Jetzt

hat

er

seine

Tochter

mitgebracht“,

sagte

Herr

Ölzelt.

„Glaubt, wir wären nun voller Mitleid und würden seine Ölkanne
schnell füllen. Aber du brauchst Geld, du Teufel, Geld!“
Ich

räusperte

mich:

„In

ein

paar

Tagen

kann

ich

zahlen.

Dann

bekomme ich Geld.“
Der dicke Mann lachte höhnisch.
Einen anderen Ölhändler kannte ich nicht, und auch das Mädchen
konnte mir bei der Suche nicht helfen. Wir flogen in der ganzen
Stadt herum. Einigen Menschen erzählten wir von unserem Problem,
doch niemand gab uns ein wenig Geld. Das Mädchen zitterte immer
stärker,

und

ich

glaubte,

dass

bald

mein

letztes

Stündchen

schlagen würde. Da erspähte ich einen Freund meines Onkels, einen
reichen Geschäftsmann, der torkelnd seines Weges ging.
„Kennen Sie mich noch?“, fragte ich ihn. Doch der Mann tat so, als
sähe er das Mädchen und mich nicht. „Ein bisschen Geld nur, und
wir lassen Sie in Ruhe“, sagte ich.
„Da hast du“, sagte er, und steckte mir einen Geldschein zu. Ich
bedankte mich, und schnell waren wir wieder beim Ölhändler. Ich
übergab ihm den Geldschein und er lachte laut auf.
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„Du freches Bürschchen“, sagte er und verdrehte seine Augen. „Das
ist kein richtiges Geld. Das ist nichts wert.“
Ich fühlte mich völlig vernichtet. Der reiche Freund meines Onkels
hatte mich betrogen. Tatsächlich handelte es sich um irgendeine
Kopie eines Geldscheins.
Warum hatte er das getan, fragte ich mich. Das Mädchen und ich
mussten

wieder

wegfliegen,

ohne

einen

Tropfen

Öl

bekommen

zu

haben. Unser Ansinnen, wenigstens beim Ölhändler übernachten zu
können, wurde schnell abgelehnt.
Am nächsten Morgen wachte ich auf und rieb mir die Augen. Gott sei
Dank, dachte ich mir. Ich habe das alles nur geträumt. Es stimmt
nicht. Die Menschen sind nicht so hartherzig. Einen Moment später
schrie

ich

auf.

In

meinem

Bett

lag

das

Mädchen.

Es

war

tot,

erfroren. Ich fiel auf die Knie und weinte.

Jetzt sitze ich in einer Einzelzelle. Niemand hat mir geglaubt,
dass ich das Mädchen vor dem Erfrierungstod hatte retten wollen.
Der Ölhändler hatte ausgesagt, dass er nicht gewusst habe, wie es
um

das

Mädchen

freigesprochen.

stand.
Es

sei

Somit
sein

wurde
Recht

er

von

jeglicher

gewesen,

mir

Mitschuld

kein

Heizöl

auszuhändigen, da ich kein Geld hatte. Ich muss beweisen, dass ich
für

den

Tod

des

Mädchens

nicht

verantwortlich

schwierig. Wenigstens ist die Zelle beheizt.
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bin.

Das

wird

Maria Anna Farcher

Maria Anna Farcher
Über mich möchte ich sagen, dass ich immer gerne gelesen habe und
bald begann, selbst zu schreiben, vor allem Lyrik und Kurzprosa.
Ich bin in Laxenburg bei Wien geboren und lebe jetzt im
Burgenland, Großgemeinde Oberschützen.
Erst sehr spät habe ich mich einem Literaturkreis angeschlossen
und einige meiner Texte bisher nur in Anthologien veröffentlicht.
Ich arbeite momentan an einer Textsammlung mit dem Arbeitstitel
„Im Schatten der Zeit“.
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ÜBER DAS ÄLTERWERDEN

Alt geworden
jung gewesen
viel gelernt
viel gelesen

leider nicht genug gewesen

viel getrieben
froh geblieben
immer noch bereit
zum Lieben
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EIN SOMMERABENDTRAUM

Der

Abend

ist

kühl,

es

wird

schon

dämmrig

und

die

Landschaft

draußen liegt im Nebeldunst. Vögel singen und die feuchte Erde hat
viele Gerüche.

Ein Liebespaar geht vorbei, er redet zärtlich auf sie ein und hat
seinen Arm um sie gelegt.

Vor mir steht eine Eberesche und ihre reifen Früchte liegen in
vielen roten Punkten im sehr kurzgeschnittenen Gras, die Spuren
des Mähers sind noch zu sehen.
Frösche quaken, Grillen zirpen, Mücken summen. Soviel Leben ist um
mich. Es ist gar nicht still und doch werde ich ruhig. Ich lasse
meine Gefühle im Gesang der Vögel mitklingen und mitschwingen, bin
bezaubert von der Schönheit des Abends.

Da geht ein junger Mann über die Wiese und ich denke an einen
Märchenprinzen, aber er ist keiner. Schade!
Wenn er ein Prinz gewesen wäre, wäre er ja über die rotgepunktete
Wiese zu mir gekommen und ein richtiger Märchenprinz hätte mich
auch geküsst. Und er wäre jung und schön gewesen, und ich wäre
eine Prinzessin gewesen mit schönen Kleidern und Haaren wie Gold.

Aber so schnell wie er gekommen war, war mein Märchentraum auch
wieder verflogen, ich stand auf und lief barfuss über die schon
kühle Wiese weiter durch den Park.
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I MOG NED

I mog ned
i wü ned
owa i sollt

i kau ned
i derf ned
owa i wollt

woilln oder soilln
und derfn und ned
ollewei is hoid
irgend a Gfrett
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GLOBALES DENKEN
ARGENTINIEN LIEGT WEIT FORT
weit über dem Meer
ich bin noch nie dort gewesen
doch ich lerne jetzt spanisch
buenas noches
muchas gracias
adiós amigo
le noches hay muchos estrellas

YES I LIKE TO SEE YOU
Yes I hope to meet you
Yes I want to touch you
I wish you like it too

CIAO
è già tardi
purtroppo devo andare via
tante grazie
è stato molto bello

DORMEZ VOUS
dormez vous
ich bin ich
du bist du
zwei mal zwei ist vier
du bist fort
ich bin hier
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FERIENTAGE

Schlängeliger Weg
von Pferdewägen ausgefahren
nur in der Mitte ein grüner Streifen

das Haus von der Strasse aus schon zu sehen
dann wieder dem Blick entschwunden

erst später wieder zwischen den Bäumen am Wegrand auftauchend
strohgedeckt
in einer vom Wind geschützten Mulde

beim Näherkommen lautes Hundegebell
Rosenpracht im Vorgarten
und zwischen den bunten Blumen im Küchengarten
das helle Kopftuch der Großmutter

alle kommen mich begrüßen
freuen sich
bald aber geht der Tag
ohne viel Aufhebens um mich
wie gewohnt weiter

mein erster Ferientag verrinnt

und wie alle Jahre davor wieder das Gefühl unbegrenzter Freiheit
in der Unendlichkeit von Zeit und Raum
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waschen am kalten Brunnen vor dem Haus
schlafen auf dem Strohsack

kein Lichtschalter
nur Petroleumlampe und Wachskerze
und angenehm vertraute Dunkelheit

nur am Sonntag für den langen Weg zur Kirche Schuhe angezogen
sonst immer barfuss gelaufen
auch über die Stoppelfelder
mit abgehärteten Fußsohlen
nur die Knöchel bluteten

vor dem Mittagessen gebetet
aus einer Schüssel gegessen
der Großvater wachelte dazu mit einem grünen Birkenzweig
um die Fliegen zu vertreiben

jeden Tag am Abend Petersilerdäpfel
jeden Tag darauf gefreut

blaue Tage voller Licht und Wärme
Regentage mit intensiven Gerüchen aus Wiese und Wald
glückselige Sommertage voll unbeschwerter Lebensfreude
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SOMMERWIESEN

Die Wiesen
meiner
Jugend
rochen nach Heu und Blumen

barfuss streifte ich darin umher

an einer Margaritenblüte zupfend
murmelte ich

er liebt mich
er liebt mich nicht
er liebt mich ein bisschen
ein wenig
ein gar nicht

ich spielte dieses Spiel solange
bis ich bestätigt hatte
er liebt mich

ich war jung
unbekümmert
und lebte dem Glück des Augenblicks
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EIN SOMMERREGENTAG

Es regnet leise
das Licht ist sanft
die Erde riecht
und Nebel dampft

so grün ist die Wiese
der Wald so dunkel
im Spinnennetz
hängt Perlengefunkel

erlösender Regen
tränkt durstiges Land
er streichelt weich
mir meine Hand

ein Sommertag
ein Regentag
ein Sommerregentag
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ABEND AM WASSER

Es tanzen die Wellen
das Wasser rauscht
es spiegelt sich zittriger Schein

Mücken schwirren

die Nacht fällt herein
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GUTER RAT

Wenn
einem
das
Wasser
bis
zum
Halse
geht
darf
man
den
Kopf
nicht
hängen
lassen
man
muss
ihn
hoch
und
aufrecht
tragen
und
darf
nicht
um
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sich
schlagen
man
könnte
sonst
leicht
den
Boden
unter
den
Füßen
verlieren
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3 KLEINE LIEBESGEDICHTE

1
DEINE ROSE ist vertrocknet
ihr Schattenbild an der Wand
aber noch groß und schön

nur die Blüte ist verdorrt

Gefühle und Gedanken welken nicht
im Reich der Schatten
bleibt alles Tote lebendig

2
WEISSE WOLKEN
ziehen über den dunklen Nachthimmel
den endlosen Raum
Sterne funkeln

ich wünsche
dass die Wolken zu dir ziehen
über deinen Schlaf
und ich gebe ihnen meine zärtlichsten Grüße mit

auch wenn du diese Grüße
vielleicht gar nicht spüren kannst
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3
EIN TRAUM
der nun verweht
vergeht
im weiten Raum zerfließt

ein Traum
betörend und süß

ein Traum nur

ein
schöner
Liebestraum
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MELANCHOLIE

Regenschleier vor dem Wald
Regenschleier auf der Strasse
Regen auf meinen Autoscheiben
Regen tropft und rinnt

ich fahre langsam durch den Regen

hinter
mir
geht der Regenschleiervorhang
wieder
zu

meine Augen
sind nun
auch nass geworden
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WEHMUT

Was bleibt ist die Trauer im Herzen
die Sehnsucht schmerzt so sehr

und viele Wünsche fließen
sie werden ein großes Meer

und immer fließt Leben
mit unseren Wünschen fort

bis alles Leben verströmt ist
und auch das letzte Wort
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ZEIT UND RAUM

Das Denken
trägt mich fort von hier
in einen anderen Raum

die Zeit
ich überwinde sie
das Jetzt wird nun zum Traum

ich komme dann
zur alten Zeit
mit neuem Denken an

sodass ich alles
was ich weiß
mir neu erfühlen kann
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Der unpünktliche Robert

Mit Robert schimpft der Lehrer sehr,
denn pünktlich sein fällt Robert schwer.
So manchen Morgen kommt er spät
ins Klassenzimmer rein geweht.
Dann setzt er sich mit müdem Blick
lehnt sich in seinem Stuhl zurück,
schiebt sich nach vorn auf dessen Kante
und sagt: „Ich schlief bei meiner Tante."
Die Klasse lacht.
Der Pädagoge grollt
und spricht mit fragendem Gemecker:
"Hat deine Tante keinen Wecker?"
So geht das weiter viele Tage:
Der Robert kommt zu spät, dieselbe Frage.

Was tut ein guter Lehrer?
Er geht der Sache auf den Grund...

Und kommt an einem Morgen spät
ins Klassenzimmer rein geweht.
Auch er setzt sich mit müdem Blick,
lehnt sich in seinem Stuhl zurück.
Die Klasse lacht.
Der Robert grollt
und spricht mit fragendem Gemecker:
"Hat meine Tante keinen Wecker?"
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Iwanowitsch auf der Waage

Iwanowitsch hat eine Frau,
die will ihn nur ganz schlank,
und das macht den Iwanowitsch
allmählich liebeskrank.
Denn jeden Montag, morgens früh,
da muss er auf die Waage,
erwartet zitternd und verzagt
die Kilogewichtslage.
Von Freitag an neigt er zum Fasten,
um sich mit Fett nicht zu belasten.
Er lässt das Bier. Er lässt den Wein.
Bald wird er krank und mager sein.
Iwanowitsch, ich weiß genau,
braucht dringend eine neue Frau!
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Regenküsse

An Tagen, wenn der Regen kam,
er gern sie in die Arme nahm
und küsste sie zu ihrer Freud',
welch wunderschöner Zeitvertreib!
Er küsste sie voll Zärtlichkeit
und sie hielt still, die ganze Zeit.
Doch küsste er sie auf die Nase,
dann war sie nahe der Ekstase
und dachte bei sich voller Wonne:
Ach, schien doch niemals mehr die Sonne...
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Weiße Zähne machen trübe Stunden

Es war einmal ein Ehepaar,
das stritt sich stets um Zahnpasta.
Er quetschte gern die Tube breit.
Sie war darüber nicht erfreut!
„Ich kann das nicht mehr tolerieren,
du willst mich wohl total frustrieren!“,
so rief sie wütend und gereizt.
Darauf er seine Finger spreizt
und zeigt ihr eine lange Nase.
Da wächst ihr Groll fast zur Ekstase.
Sie nimmt die Tube Zahnpasta
und spritzt sie wütend auf sein Haar.
Er stampft darauf fast wie ein Stier,
nimmt ihre Bluse ins Visier
und reibt den ganzen weißen Brei –
begleitet van der Gattin Schrei –
mit Hochgenuss und Wut,
das kann er,
auf dieses Prachtstück van Gil Sander.
Derweil greift sie nach einer Vase, zerschlägt sie ihm auf seiner
Nase.
Er wehrt sich, kontert blitzesschnell, greift von der Wand ein
Aquarell
und schlägt ihr mit dem Lieblingsbild
die fein gekämmten Locken wild.
So geht es hin, so geht es her.
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Am Ende bleibt nichts Ganzes mehr
und beide Kontrahenten sind
noch weitaus mehr als nur verstimmt.
Da hilft auch kein Nürnberger Trichter.
Am Ende steht der Scheidungsrichter.
Verzeihen? Kann man nicht, oh nein,
dafür war viel zu groß die Pein.
Der Richter ist ein kluger Mann.
Er hört sich die Geschichte an,
bringt auf den Punkt sie mit Bedacht
indem er diesen Vorschlag macht:
„Die Lösung ist, mein liebes Paar,
so simpel wie die Zahnpasta.
Wo steht es denn geschrieben,
dass alle, die sich lieben,
zum täglich neuen Zähneputzen
nur e i n e Zahnpasta benutzen?
Sie kaufen sich am besten zwei.
Dann ist der Streit sogleich vorbei!“
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Die tragische Schokoladenliebe
Eine moderne Moritat

Ich kenne einen kranken Mann,
der Süßes nicht mehr sehen kann.
Schon bei dem Wort Konfiserie
befällt ihn gleich die Hysterie.
Hört er das Wörtchen Praline,
tut ihm sogleich die Hirnhaut weh.
Und denkt er bloß an Schokolade,
dann fühlt er sich total malade.

Was ist geschehn mit diesem Mann?
Ich will erzählen, wie's dazu kam.

Als Junge war er ganz normal,
aß Schokolade ohne Qual,
ersehnte schon von Neujahr an
den Schokoladenweihnachtsmann.
Näherte sich das Osterfest,
freute er sich auf's Osternest
und wickelte noch auf dem Rasen
aus dem Papier den Osterhasen.
Es gab auch keine Osterfeier
ohne reichlich Ostereier
in Glanzpapier so bunt und schön,
da konnte man ihn wickeln sehn:
die roten, grünen, gelben, blauen
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ach, wie war'n die schön zu kauen!

So kamen und gingen die Kirchenjahre,
dem Jungen wuchsen Bart und Haare.
Auch nach dem Ende aller Klassen
konnt' Schokolade er nicht lassen
und suchte eine Arbeitsstelle
an der Schokoladenquelle.

Er begann also eine Lehre in einer Schokoladenfabrik.

Zu Anfang ging es noch sehr gut.
Das erstemal kam man ins Grübeln,
als er zwischen Blumenzwiebeln
zum Osterfest mit großem Gram
suchte nach dem Weihnachtsmann.
Er suchte nach ihm überall,
im Gras, im Beet, im Hühnerstall,
hinter den Büschen, hinter Bäumen,
im Haus herum in allen Räumen.
Und sah er einen Osterhasen
geriet er aggressiv ins Rasen,
trat ihn kaputt mit seinem Fuß,
statt ihn zu essen mit Genuss.
Und als das Weihnachtsfest dann kam,
stand's noch viel schlimmer um den Mann.
Er hüpfte um den Tannenbaum,
fing an, dort ein Nest zu baun,
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malte bunte Ostereier
für die weihnachtliche Feier.
Schrecklich auch, an manchen Tagen
sah man ihn an Zapfen nagen
oder auch an harten Möhren,
ließ sich dabei gar nicht stören.
Und es stöhnte seine Mama:

Armer Sohn, welch’ Psychodrama!

Was war mit diesem Mann gescheh’n?
Arbeiten wir uns an die Erklärung heran.

Der junge Mann ist
l. ein Opfer des Kirchenjahres,
2. ein Opfer der Marktwirtschaft und
3. ein Opfer seiner Schokoladenliebe!

Wenn sie meinen sollten, dass diese drei Faktoren an
den Haaren
herbeigezogen seien, dann lesen sie einfach weiter.

Kirchenjahr und Marktwirtschaft –
haben sie schon dran gedacht,
teilen sich den Jahreslauf
durch Konsum und Feiern auf.
Fragte ich sie, dann sagten sie prompt,
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dass Ostern immer n a c h Weihnachten kommt.
In der Marktwirtschaft muss man da anders denken,
um Wirtschaftsströme richtig zu lenken.

Frühjahrsmode wird uns serviert,
wenn es uns noch lausig friert.
Die Kataloge kommen an
lange vor dem Weihnachtsmann.
Ohne vom Thema abzulenken,
das nennt man antizyklisch denken.
Und antizyklisch ohne Gnade,
ist's auch bei der Schokolade.
Zu Weihnachten den Schokomann?
Da fängt man schon nach Ostern an
und produziert die ersten Tonnen,
wenn wir uns noch am Strande sonnen.
Und irgendwann dann im August
fängt sie an, die Weihnachtslust!
Die einzige hier, die das schafft,
das ist unsere Marktwirtschaft.
Dem nicht verkauften Weihnachtsmann
sieht man es später gar nicht an,
dass er ist ein Osterhase
mit heiß eingeschmolz'ner Nase!
Der Schokolade ist das gleich,
denn sie ist verformbar weich.
So mancher Osterhase, den wir essen,
hat als Weihnachtsmann im Regal gesessen.
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Und mancher Weihnachtsmann zerfloss
zu einem Osterhasenspross.

Der Fortschritt unserer Geschichte muss nun wieder
ohne Reime
gehen. Stellen sie sich also vor: Unser junger Mann produzierte
Weihnachtsmänner, wenn alle um ihn herum
Osterhasen aßen und
Ostereier suchten. Er produzierte Osterhasen, wenn
alle um
ihn herum Schokoladenweihnachtsmänner,
schokoladenüberzogene
Lebkuchen, Engel und andere weihnachtliche
Schokoladenschleckereien aßen und Weihnachtslieder
sangen.

Unser junger Mann hat viele Fehler.
Er kommt nicht damit zurecht, dass er antizyklisch
arbeiten muss.
Er kommt nicht damit zurecht, dass er immer wieder
Weihnachtsmänner einschmelzen muss, um sie zu
Osterhasen zu machen
und umgekehrt.
Er kommt auch nicht damit zurecht, dass er durch
seine Arbeit in
der Fabrik in Festtagsstimmungen versetzt wird,
die im Gegensatz
zum Leben um ihn herum stehen.
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Er ist ungeeignet für das Leben in der modernen
Industriegesellschaft.
Er ist zu sensibel.
Er ist ein Mensch!
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Kinderabteilung

zunächst

als

Umfahrung. Ein Bericht.

Früher hatten Weg-Kreuzungen ihr Gutes. Natürlich konnte man sich
an einem derartigen Kreuzweg auch verirren oder verwirren lassen,
es konnte einem plötzlich der rechte Weg nicht mehr bewußt sein,
und manch einer hat später bereut, daß er an einem derartigen
Wegkreuz die falsche Richtung genommen.
Aber da war eben doch auch das Treffliche: man konnte sich, von
verschiedenen Richtungen dem Kreuz zuwandernd, treffen, und zwar
in aller Gemächlichkeit. Und sich treffen hieß rasten, und rasten
bedeutete: sich verstehen wollen. Und verstehen konnte sich auch
noch, wer kein Wort des anderen verstand, denn der Wanderschweiß
auf der Stirn und die blasenwunden Füße waren die Sprache, die
sich ganz von selbst verstand. Man rastete vielleicht auf einem
großen Wegrand-Stein, manch einer dieser rauhen Steine wurde ganz
glatt im Lauf der Jahre, weil so viele Wanderer auf ihm gesessen
waren, vom Verstehen glatt wurde er sozusagen, von der Zeit glatt,
die noch in Tagmärschen und Raststunden, nicht in Millisekunden
gemessen wurde.

Aber

ich

schweife

ab.

Heute

sind

aus

den

Wegkreuzungen

die

Straßenkreuzungen geworden, und wer sich dort begegnet, auf die
Sekunde

genau

begegnet,

der

kollidiert.

Der

Straßen-Kreuzer

kollidiert mit dem Kleinen, der aber oft das größere Kreuz zu
tragen hat. Und freilich: wir Heutigen, wir wollen uns ja gar
nicht

mehr

begegnen,

höchstens

rasch

aneinander

vorbeifahren

wollen wir, ungestört voneinander entfernen wollen wir uns, statt
uns zu nähern, und noch nie waren wir so weit voneinander entfernt
wie

heute,

wo

wir

uns

auf

engstem

Raum

in

langen

Kolonnen

dahinbewegen: denn das kommt von unserem Rauhsein, das wir hinter
dem glänzenden Lack und den glatten Sätzen verbergen.

Um

Kollisionen zu

vermeiden, haben wir an den Kreuzungen also

Ampeln eingerichtet. Auch unsere kleine, aber moderne Stadt hat
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eine solche Ampel, die nun schon seit Jahren mit ihrem Farbwechsel
ihre

ganze

Macht

ausspielen

kann

und

lange

Bewegungskolonnen

anzuhalten imstande ist, bis die am einen oder anderen Ende der
Stadt

herausragen

wie

die

angekohlten

Enden

einer

riesigen

Klapperschlange.

In

unserer

kleinen,

aber

modernen

Stadt

gibt

es

auch

eine

liebenswerte, eigentlich ein wenig altmodische Einrichtung; jede
Woche

einmal

werden

verschiedene

hier

nämlich

Verkaufsstände

entlang

errichtet

und

der

Waren

Hauptstraße

angeboten

für

diejenigen, denen ein Prüfen von Erwerbbarem unter freiem Himmel
immer

noch

Betreten

unbedenklicher

eines

erscheinen

mag

als

Zwischen

den

Buden,

Geschäftes.

das

verfängliche
die

köstlich

Modisches und Schuhwerk und warme Wäsche, aber auch Schmuck und
Uhren und allerlei Spielzeug, bunt wie bei Kirchweih, anbieten,
findet sich hier und da auch eine alte Frau auf einem Schemel oder
einer

Treppe

Wurzeln

sitzend:

Petersilie,

mit

einigen

allenfalls

Köpfen

etwas

Kraut

Lauch

oder

und

ein

noch

paar

einigen

Gurken und Kartoffeln, oder ein paar Handvoll Kirschen, wenn die
Jahreszeit danach ist. Eine dieser Traditionsträgerinnen habe ich
öfter ganz besonders zusammengekauert sitzen gesehen, recht nah
bei der Ampelkreuzung und auf den Stufen zu einem der Geschäfte,
die unseren Wohlstand widerspiegeln; sie wird wohl wissen, warum
sie gar so klein und versteckt in sich zusammensinkt, denn wer
wüßte

n

jeglichem

i

c

h

t

von

ungemeldeten

der

Handel

strengen
wehrt,

Wirtschafts-Polizei,
und

sei

er

auch

nur

die
ein

Handel mit einigen Büscheln Schnittlauch und ein paar roten Rüben.

Mit

der

Zeit

habe

ich

sie,

diese

eine,

diese

ganz

besonders

zusammengekauerte Alte richtig liebgewonnen und bewundert ob ihrer
Geduld, ob ihrer Ausdauer, trotz wiederholter Attacken durch das
Amtsorgan immer wieder etwas von ihren Schätzen anzubieten; ich
bilde

mir

auch

ein,

schon

manchmal

ein

kleines,

aber

triumphierendes Leuchten in ihren welken Augen aufblitzen gesehen
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zu haben, wenn ihr dennoch aus ihrem Gärtlein etwas an den Mann zu
bringen vergönnt war. Die Karotten, die i c h von ihr in einem
raschen und geheimnisvollen, am Ende gar rechtsbrecherischen Kauf
erhandeln

konnte,

schmeckten

einfach

voller,

trotz

der

unübersehbaren Runzeln und Wasserflecken, und trotz des Preises,
der sich an den hochkarätigsten Delikatessenladen orientierte.

Eines Tages kamen die Stadtvater unserer kleinen, aber modernen
Stadt auf ein ganz große Idee: warum, so fragten sie sich, muß die
ganze

angekohlte

unsere

schöne

Klapperschlange

Stadt

wälzen,

von

und

Autos

warum

sich

müssen

immerzu

unsere

durch

redlichen

Bürger die vielen Gase der kraftfahrend hin und wider Eilenden in
sich aufnehmen? Und warum, so fragten sie weiter, muß das lustige
Geschäftstreiben

unter

freiem

Himmel

einmal

die

Woche

von

dem

Hasten der Autos gestört werden und das Hasten der Autos von dem
lustigen Treiben auf der Hauptstraße? Und sie befanden, daß nur
eine

- bis

jetzt noch

fehlende - großzügige Umfahrung unserer

Stadt hier Abhilfe bringen konnte. Eine ausgiebige und schwierige
Beratung

wurde

notwendig,

denn

da

waren

die

Schützer

der

allgemeinen Vernunft, und die Schützer von Molch und Moor, und die
Schützer

des

meinten,

ihr

allgemeinen

Hemdes,

das

Argument

Verwirrung

näher

müsse
sein.

steht
das

Aber

als

einzig

der

Rock,

gültige

schließlich

wurde

und

alle

in

dieser

ein

ganzer

Berg zerschnitten und ein neuer keilförmiger Hügel direkt in den
zerschnittenen Berg hineingeführt, ein Keil, der nun seinerseits
die Felder und Wiesen zerschnitt und ein wenig auch den Ausblick
einer ganz nahebei lebenden "Randgruppe" von Bürgern zerstörte,
die allerdings vielleicht, w ä r e n sie nur befragt worden,
beschworen

hätten,

ihr

sehnlichster

Wunsch

sei

ein

derartiger

Keilhügel mit Umfahrungsstraße.

Diese unsere neue Umfahrungsstraße mit all ihren Zufahrts- und
Abfahrtswegen

wurde

ein

brillantes

Zeugnis

unserer

modernen

Technik und ein leuchtender Beweis für die Umsichtigkeit unserer
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Stadtväter. Es will mir freilich scheinen, als sei bis jetzt die
motorene Klapperschlange d u r c h die Stadt noch nicht recht
wesentlich kleiner geworden. Die Umfahrung, die halt für viele der
ganz Eiligen doch auch einen Umweg darstellt, wird noch nicht so
recht als die Segnung angenommen, die sie eigentlich sein müßte.
Und die vielen Eiligen in ihren glänzenden Autos wissen auch nicht
so genau Bescheid über die Lungen der Fußgänger, und daß gerade i
h

r

Auto

eine

so

große

Bedeutung

haben

sollte

für

die

Lebensqualität der Mitbürger, das können sie bei den vielen Autos
in unserer Stadt, in unserem Land, auf unserer Welt, sich einfach
nicht richtig vorstellen.

Ich

selbst

fahre

gerne

über

die

neue

und

segensreiche

Umfahrungsstraße und ich bin ein wenig stolz darauf, daß ich etwas
für die Gesundheit unserer kleinstädtischen Mitbürger tun kann.
Manchmal habe ich auch ganz kleine Gewissensbisse bei so einer
Umfahrungsfahrt, wegen der Bürger der "Randgruppe", und auch wegen
der

Hasen

und

Rehe,

umfahrungszerschnitttenen

Wald

die

in

nicht

mehr

dem
so

leben

schütteren,
können

wie

früher. Von den Fröschen ganz zu schweigen, die an ihrem geraden
Weg zugrundegehen.

Aber zuletzt haben mich diese Gewissensbisse immer gerade dann
erschüttert, wenn die liebenswerte, etwas altmodische Einrichtung
des

Wochenmarktes

unsere

kleine,

sonst

sehr

moderne

Stadt

mit

Farbe und Wollenem und Leben und Duft nach Grillwurst und Brathuhn
erfüllt. Da zieht es mich magisch in die Kolonne von Autos, in die
angekohlte Riesenklapperschlange, die an beiden Enden der Stadt
herausragt, und da bin ich aufgeregt wie ein kleines Kind, ob mir
wohl die Ampel die Weiterfahrt für eine Weile verwehren wird, und
da sehe ich sie schon sitzen, die kleinzusammengekauerte Alte, die
ganz fest wegschaut von dem strengen Amtsorgan, das sie noch nicht
entdeckt

zu

haben

scheint,

und

da

meine

ich,

sie

müsse

ihre

Kohlrüben hypnotisieren, so innig betrachtet sie diese dürftigen
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Reste heimischer Gartenkunst, und da muß ich hupen, obwohl ich
doch um das Verbotene dieses noch übertrumphenden Lautseins weiß,
und da blitzen die Augen der Alten mich an und versengen mein
Innerstes,

und

wendet

der

Hüter

marktlicher

Gerechtigkeit

sich

drohend gegen die Alte, und da springe ich aus meinem Auto hervor
und stelle mich breit schützend vor die Bewahrerin bäuerlichen
Brauches und rufe mit letzter Kraft:
aber mein Herr, wo bleibt hier die Menschlichkeit, aber das ist
schon daheim und um drei Uhr früh und jetzt liege ich wach und mit
kollernden

Schmerzen

im

Leib,

denn

die

Kohlrüben

liegen

sehr

schwer im Magen, sie müssen, wenn auch ganz frisch aus dem Garten
der Alten, schon ziemlich holzig gewesen sein ....
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Am Anfang war das Wort. Der Klang,
der Geist zu Dinglichem verdichtet.
Nach Harmonien ausgerichtet
der Sterne Glanz und großer Gang.

Erdball, harmonikal geschichtet,
Kristall, der aus Musik gelang;
und Flut und Flor, und Fels und Hang:
dem heilig hohen OM verpflichtet!

Der Sommerfalter Taumelflug,
den du als Flötenton erfahren,
der Buchen Gong, die harfen-klaren

Akkorde, die der Hanf anschlug,
sind Hoffnung lärmvertäubten Jahren
nach Mega-Bite und Beutezug
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Erst, wenn den schimmernden Krug wir von Jade
lachend geleert, seinen lauteren Wein,
froher Gesang und bewegte Ballade
eherner Fesseln das Herz half befrein'n,

nehmen wir Abschied auf herbstlichem Pfade.
Worte verwittern - und Nacht-Litanei'n.
Schneidet verratener Wild-Enten Schrei'n
Streifen Verstörung in Teich und Gestade.

Segel von Rauch dann auf trauten Kaminen
sind uns als Spuren zum Winter erschienen,
finden uns tiefer zur Einkehr bereit.

Versen begabterer Stille, nur ihnen
unter dem Sternbild der Demut zu dienen,
hat uns Orion bewahrt, und geweiht...
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1996 Erste Lieraturtage „Federkiel& Quellengeist“, laufend alle
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zwei Jahre
2006 Eröffnung des Poetenhügels

Mitglied bei: IG Autoren, Geistig Schaffenden, Lyrikfreunden,
Kathol. Schriftstellerverband, Stelzhamerbund
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Auf an Fleck gstöllt
den s da nia ausgsuicht host
irgendwaonn
in a Wingerl druckt
in a hinters
oliwal
unter an Strohhuit
aongfaongt
in Leben ins Gsicht zschaun
domois
Van Bodn
den s da nit ausgsuicht houst
aussagrissen
van Dahoamsein
wos die Zeit aonbissn
wo die Tram daschlissn
auf an neichen Grund
den s dar ah nit ausgsuicht houst
Zuigroast
weidagroast
und irgendwaonn –
wieda Hoamat gfundn

161

im alten haus wieder entdeckt
mein umhang
im vergessenen schrank
wie viel stille hängt an
dem umhäkelten kleiderhaken
in den taschen angesammelt
ein zerknülltes taschentuch
zwei alte schillingmünzen
ein kügelchen staniol
der loden beim obersten Knopf
erinnert an blaue einschilling-bensdorpschokolade
vor meinen Augen
das lachende vollmondgesicht
des blonden mädchens
eine münze fürs fahrradputzen
eine münze
umständlich aus der braunen
lederbörse des vaters
komm schnell heim
wir wollen
komm schnell heim
wir werden
ein luftzug bewegt die spinnweben
wehen an der decke
zittern
ein hasenfellkragen
das grauweiße tier
nein, nicht meinen hasen
mit den hinterbeinen an riesigen
nägeln aufgehängt
zartrosa fleisch kopflos
das knopfloch ausgerissen
weiße salzflecken am ärmel
die nase läuft
tränen würgen
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und dann
die runzeligen warmen hände
das mit schwarzem kräuselhaar umrahmte sanfte gesicht
nicht fortgehen
bitte nicht fortgehen
sorgsam schließe ich die tür
schiefer eingang
verworrenes gestern
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D Mundoart
So wia a Quelln
wo d erste Sunn in Spiagl locht
im Fleckerlteppichhoamatlland
a Rabsfeld in da vollen Bliah
wia obn am Berg
des Feier der Johannisnocht‘und brotne Kestn in da Hand
da Anfang so wia s End va mir
a lustigs übermiatigs Liad
im Heahnahof da Kikriki
zletzt wia a Körbl vulla Gmiad
wird ollweil
d Mundoart sei
für mi
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Elfriede Lenz

Elfiede Lenz
Die

1962

geborene

Autorin

lebt

seit

2003

wieder

im

südlichen

Burgenland. Beruflich beschäftigt sie sich als Übersetzerin mit
Sprache in vielfältiger Form und ist als Linguistin vorwiegend in
der Erwachsenenbildung tätig. Die deutschsprachige Literatur ist
ihr seit frühester Kindheit Heimat, die sie als Österreichlektorin
auch begeistert im Ausland präsentierte.
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Es wird einmal sein.......

An einem Novembertag surfte ein schräger Vogel wieder einmal im
Internet.

Da

traf

er

unter

www.milchstrasse.com

auf

einen

Sternenregen. Dort klickte er auf Uranus und siehe da, ein Krater
tat sich auf, der ihn in die Erdmitte einlud.

Zunächst

schoß

er

in

Lichtgeschwindigkeit

durch

einzelne

Farbschichten und nach dem ersten Braun trieb es ihn am kräftigen
Rot

vorbei, um

dann im

Orangebraun in immer heißere Schichten

vorzudringen. Plötzlich befand er sich in einem Zeit-Shuttle und
flitzte am kaum wahrnehmbaren Gelb – oder war es doch eine andere
Farbe? – vorbei, bis er an den Eingang einer Goldhöhle kam.

Das

Gefährt,

in

dem

er

sich

befand,

war

ebenso

schnell

zum

Stillstand gekommen, wie er sich mit einem Klick in die andere
Welt katapultiert hatte. Er war in einer Höhle gelandet, in der er
vom brodelnden roten Magma nichts mehr vernahm, an dem er soeben
noch vorbeigebraust war. Diese Höhle war von mehreren Seiten vom
Licht erhellt und von einer Ruhe erfüllt, die auch ihn erfasste.

Wo befand er sich? Die bisher rasante Fahrt war zu einem jähen
Ende gekommen.
Er wurde von einer unbezähmbaren Neugier erfasst, diesen neuen
Raum zu erkunden. Sollte er dem Licht nachgehen? Waren außer ihm
noch andere Lebewesen in seiner Nähe?
Kein Laut weit und breit.
Stille, überall.
Bisher war es cool.

Er

schwang

sich

aus

seinem

Gefährt

Schatzsuche.
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und

begab

sich

auf

eine

Treasure hunt live!
“Ein kleiner Trip kann nie schaden”, sagte er sich. Hinter einem
Felsen

folgte

er

dem

Tageslicht

und

musste

einen

längeren

verwinkelten Gang entlang gehen.
„Noch cooler!“
Endlich Action! Harry Potter wäre grün vor Neid, wenn er wüsste,
wie leicht er sich auf seinen Abenteuertrip gebeamt hatte. Ganz
ohne Zauberformel und Abrakadabra!

Als er endlich zu einem breiteren Felsvorsprung kam, vernahm er
ein Geräusch. Was mochte das wohl sein? Es hörte sich an wie
Rasseln.
Noch ehe er genauer sagen konnte, was es eigentlich war, passierte
Folgendes: Das Rasselgeräusch war stärker geworden und als er sich
dem Eingang der zweiten Höhle näherte, sah er zarte Silberketten,
die rasselten. Wie von Zauberhand bewegten sie sich von alleine
auf und ab in alle Richtungen, aber weit und breit war niemand zu
sehen.

Jetzt wurde daraus sogar ein rhythmischer Tanz und er spürte, wie
ihn

der

Rhythmus

in

seinen

Bann

zog

und

auch

seine

Füße

unvermittelt ganz von alleine zu tanzen begannen!
Auf einmal sah er zu seiner Verwunderung nun ein Paar Schuhe, die
ihm gegenüber ebenfalls tanzten und - wie es schien – mit ihm! Er
konnte

nicht

anders,

seine

Füße

und

die

schönen

bunten

mit

Silberschmuck reich verzierten Damenschuhe tanzten zur Musik.

Er konnte niemanden sehen, fühlte aber einen betörenden Geruch und
wiegte sich wie in Trance zur Musik. Die vier Füße hatten einen
Tanz gefunden und er erahnte eine wunderschöne weibliche Gestalt,
die

in

prächtigen

Gewändern

in

vielen

gekleidet, zu den Füßen gehören könnte.
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schillernden

Farben

Ein

sich

schmiegender

Körper

war

abwechselnd

einmal

hier

und

einmal da wahrnehmbar und als ob sich sein eigener Körper und der
des unsichtbaren Wesens im Tanz verbanden, so war die Harmonie der
Bewegungen unbeschreiblich wohltuend. Eine Leichtigkeit zeichnete
diesen gemeinsamen Tanz aus, der nie enden mochte.
Mit

diesem

Wunschgedanken

gab

sich

unser

moderner

Held

einer

Erfüllung hin, die er nie zu erleben auch nur geträumt hatte.
Die

eigenen

weiblichen

Bewegungen
Wesens

zu

waren

kaum

unterscheiden

von
und

denen
durch

des

anderen

den

wohl

harmonischen

Rhythmus gelang eine Vollendung, die unglaublich schien und doch
war.

Leicht

bewegten

sich

die

Körper,

genossen

die

gemeinsame

Trance. Dennoch war jeder bei sich und nahm sich selbst gut wahr.
Die

Sehnsucht

nach

Erfüllung

war

gestillt,

der

Quell

der

Erquickung floß. Die eigene Individualität hatte Raum. Es war wie
ein Traum.
..................................................................
..............................................................
(Rasseln)
Und wenn sie nicht gestorben sind, so tanzen sie noch heute in
seliger Hingabe.

Ein modernes EQUAL MÄRCHEN:

Und die Moral von der Geschicht:
Auf der Suche nach unserer Er-füllung können wir uns selbst
finden.

© Mag.a Elfriede Lenz am 24.11.06
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Gebet für die Frau

Frau, die du bist im zwanzigsten Jahrhundert,
oft verunsichert, wenn nicht verwundert.

Werbeobjekt Nummer eins,
genormt in allen Schritten deines Seins.

Ob Mutter, Hausfrau oder im Beruf,
„Superfrau“ lautet dein Ruf.
Allein der Spagat gelingt kaum,
bleibt für viele ein unerfüllter Traum.

Der Preis ist hoch.
Selbstaufgabe statt Selbstverwirklichung.
In Wahrheit: ein Moloch.

Frau, die du willst im einundzwanzigsten Jahrhundert sein,
worauf lässt du dich denn da überhaupt ein?
Kämpfe in den eigenen Reihen!
Wenn es um Positionen geht,
hilft dir kein noch so lautes Schreien.

Entfremdet der eigenen Seele,
gefangen im Räderwerk der Tat,
braucht es Bewusstsein und Rückgrat.

Auch das wird dir gelingen
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Und dir Bereicherung bringen.
Es braucht Stärke und Selbstvertrauen
Um eine menschenwürdigere Welt zu bauen.

Erdmutter, Verführerin, Nährende,
schwankst zwischen Ungeduld und Ende.

Erwart’s, alles braucht seine Zeit,
ist die Ernte auch noch so weit.
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Gia Simetzberger

Gia Simetzberger
Kärntnerin (Hermagor), lebt im Südburgenland. Juristin, Absolventin der
Diplomatischen Akademie in Wien, Allrounderin im Kultur- und CoachingBereich:

Kunstmanagement

(„kunstfamiliesimetzberger“),

Kulturkonzepte,

Projekte „Welt der Ideen“ (Art & Art Entertainment) und „Rovida“ (Kunst &
Design aus nachwachsenden Rohstoffen), Kunstworkshops. Traditionelle &
digitale/multimediale
Performance,

Kunstprojekte,

Installationen.

Filmprojekte,

Künstlerische

Ausbildung

Skulpturenpark,
in

mehreren

Kunstgattungen (schulisch, autodidaktisch, Kurse, Workshops), Teilnahme
an internationalen Symposien, Ausstellungen und Beteiligungen seit 2001.
Seit 2009 Mitglied der Künstlergruppe „Künstlerkreis Süd“, seit 2008 des
Fotoclubs Rudersdorf.

ab 2001 Bronze- und Steinskulpturen , Modelle aus Alu, Draht, Wachs,
Holz, Stroh
ab 2002

Acryl- und Pastellbilder, eigenständige Cartoons (u. a. die
„Hobos“)

ab 2004

digitale Bildbearbeitung & Computergrafik (DigiArtMix by Gia)
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ab 2005

Objekte & Collagen aus heimischen nachwachsenden Rohstoffen
(„NAWARO Art“)

ab 2006

Videofilm–Projekte und 3D-Grafik, Akt- und Landschaftszeichnen,
Art Prints, kleine Kompositionen

ab 2007

Objekte aus Stahl; eigene Hausgalerie & „Welt der Ideen“Skulpturenpark

ab 2008

digitale Collagen, künstlerische bzw. kulturelle Filmprojekte

2009 erstmals Teilnahme an einer Lesung, erste Multimedia-Installation

Ausstellungen (A)/Beteiligungen (B)/Symposien (S):

2001 Dorfgalerie Neumarkt an der Raab, Burgenland, Bronzeobjekte (B)
2002 „UhudlArt“, Skulpturen, Bilder und Cartoons, Landesregierung,
Eisenstadt (A)
2005 „The Message of Water“, Galerie Art-Kultur, Hermagor, Kärnten (B),
Art Prints
Gailtal Art 2005, Rattendorf, Kärnten, „Alu Art“ (S, B),
Skulpturen und Bilder

„NAWARO - Kunst & Design“, Landwirtschaftliche Fachschule
Güssing, Bilder und Objekte

„frauen kunst raum“, Landesregierung, Eisenstadt, Rovida Art
(B) – Bilder und Objekte
2006 Tage der offenen Ateliertüren 2006
Gailtal Art 2006, Rattendorf, Kärnten, „Nawaro Art“ (S, B),
Bilder und Objekte
2007 1. Preis Kat. Video beim NEPTUN-Wettbewerb „Wasser Emotion“,
Burgenland

„Fröhliche Rohstoffe“, Fürstenfeld, Steiermark (A), Bilder
„Objekte aus nachwachsenden Rohstoffen und digitale Bilder“,
Hatzendorf, Steiermark (A), Bilder und Objekte
Tage der offenen Ateliertüren 2007

„GEP experimentell“, Volksbank Fürstenfeld, gemeinsam mit den
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Söhnen Edi und Pete, Bilder und Slide Show
2008 „3 Frauen – 3 Generationen“ - Gloriette, Eisenstadt, digitale
Collagen (B) und Slide Performance
Tage der offenen Ateliertüren 2008
Landesfotoausstellung 2008, Landesgalerie, Eisenstadt (B),
Fotografien
California Dream Festival, Kärnten (B), Art Prints auf
Leinwand

„Verwandlungen“ – Kunstcafé Silvia, Stegersbach , Burgenland
(A), Art Prints auf Leinwand
2009 BREAK THE BORDER Ausstellung in der KUGA, Großwarasdorf (B)
Tage der offenen Ateliertüren
Hotel Spiegel, Bad Tatzmannsdorf (A); Weinbau Körper (B),
Deutsch Schützen; Hotel Lagler, Kukmirn (B)
"Lange Nacht der Wörter", Stadtschlaining/Karlshof,
Burgenland, www.jtp.at - Texte (B)
Gailtal Art Symposium 2009, Rattendorf, Kärnten (S)
"K3nstgr3ßm3rkt ...bis 333 Euro Kunst", Oberwart, Burgenland,
Bilder (B)
Fotoausstellung des Fotoclubs Rudersdorf in der Galerie
Krugleitner, Rudersdorf, Bgld., Fotografien (B)
"metamorphosis 09" in der KUGA, Großwarasdorf,
Burgenland,Multimedia-Installation “Floating” – Text, Ton,
Bilder, Objekte) (B)
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DER UHUDLER BEIM DORFSCHULLEHRER
Gia Simetzberger, 2002, frei nach Christian Morgenstern...*

Zum Dorfschullehrer einst der Uhudler schlich
und sprach, ich bitt’, vermehre mich,
nicht im Sinne schnöder Weinvermehrung
sondern in Form grammatikalischer Erklärung!

Nie wurde er personifiziert gesehn nun sah ihn der Lehrer vor sich stehen!
So starrte er zunächst perplex
auf den Geist vom wilden Rebengewächs.
Schließlich aber fasst’ er sich ein Herz
und sprach: Nun denn, vermehrerwärts –

Uhudler, dann Bi-, dann Trigala,
und vier gibt Quadra-Uhala.
All das ist apfelmischverquer
und daher restlos irregulär.

Doch ist dies, seufzt er, noch ganz geheim,
das weiß erst einer vom Uhudler-Verein.
Vermarktet erst als Quingala,
wird’s richtig heiß beim Hexala.
Mit dem als Lifestyle-Marktprogramm
geht’s erst in zwei, drei Jahren an.

Drauf der Uhudler: O halte ein,
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das Zählen kann nicht alles sein!
Kannst du nicht weiter noch studieren,
wie kann man mich denn multiplizieren?

Ach, seufzt der Lehrer, für diese Operation
musst du in Flaschen schlüpfen, dann geht’s schon!
Als Uhudlerwein flugs abgefüllt,
ist dein Wunsch nach Multiplikation gestillt!

Der Uhudler voll Neugier war bereit.
Der Dorfschullehrer: Lass dir Zeit,
denn es folgt noch das Quadrieren
und noch weit höheres Potenzieren!
Es folgt sogar mit etwas Schwung
Der Uhudler-Milliardensprung!

Dem Uhudler, zur Potenz quadriert,
vor Augen schon ganz schummrig wird!

Er stand da, demutsvoll und still
und meinte: Nun weiß ich, was ich will!
Ich fühl mich wohler in geringen Grenzen
und pfeif auf höhere Potenzen.
In einem kleinen Kellergassl
setz ich mich lieber in ein Fassl!

Sprach’s und zog mit Dank von hinnen,
gefolgt von zwei Uhudlerinnen.
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In der Tradition der Nonsensgedichte,
dem Uhudlergeist gewidmet!

*Der Werwolf, aus „Galgenlieder“, erschienen 1905.
Dieses Scherzgedicht entstand bei einem Gläschen Uhudler zu
viel...
Gia Simetzberger liebt Christian Morgensterns Dichtkunst und
möchte dieses Gedicht auch ein bisschen als Hommage an den
genialen Poeten verstanden wissen.
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Woodstock-Festival
Das Woodstock Music and Art Festival war ein Musikfestival, das
als musikalischer Höhepunkt der US-amerikanischen Hippiebewegung
gilt. Es fand offiziell vom 15. bis 17. August 1969 statt, endete
jedoch erst am Morgen des 18. August. Der Veranstaltungsort war
eine Farm in Bethel im US-amerikanischen Bundesstaat New York.
Auf dem Festival traten 32 Bands und Solisten der Musikrichtungen
Folk, Rock, Soul und Blues für insgesamt rund 200.000 US-Dollar
Gage auf. Auf dem Festivalgelände herrschten chaotische Zustände,
da die erwarteten Besucherzahlen um ein Vielfaches übertroffen
wurden.
Quelle: Wikipedia

Memories Of Woodstock
(Meine Erinnerungen an Woodstock)

Gia Simetzberger, August 2009

Yeah!!! Freedom, Love & Peace!!!
Damals

bekam ich

WOODSTOCK.

Bei

Nennung

einen

verklärten

Kind.

Wir

anziehen,

gar nichts mit. Erst später, vom Hörensagen.
Wortes

Gesichtsausdruck.

Mädchen
Hosen

dieses

durften
waren

damals
überhaupt

bekamen

Aber
in

ich
der

streng

ältere
war

Schule

ein

Mitschüler
gezähmtes

keine

verboten.

Jeans
Heute

unvorstellbar. In den Sechzigern, eigentlich gar nicht lange her.
Die mutigsten Burschen ließen ihre Haare wachsen. Manche von ihnen
rauchten, einige hörten sich in Kellerräumen Langspielplatten von
Rockbands an, waren stolz auf ihre Plattensammlung, hatten dadurch
besonderen Anklang bei den Mädchen.
Drei, vier Jahre später erstand ich meine erste LP, „Meddle“ von
Pink Floyd. Sie eröffnete meinen klassik- und mainstreamgewöhnten
Ohren eine neue Klangwelt, ich hörte sie mir unzählige Male an.
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War förmlich süchtig danach, aufgewühlt. Die synthetischen Sounds
verzauberten mich, versetzten mich in Euphorie und zugleich in
tiefste

Depression.

damaligen

Nach

Rockgrößen

und

und

nach

begann

heutigen

ich

die

Rocklegenden

Welt

zu

der

entdecken,

soweit man von Entdecken in beinahe Einzelhaft sprechen kann, und
ohne Zugang zu Lesestoff oder elektronischen Medien. Damals gab es
ja auch nichts. Oder, wenn es Berichte über diese fremde wilde
Welt

da

draußen

sogenannten

geben

Hippies

sollte,

die

durchdrungen

ja

sein

angeblich

sollte,

von

von

wüsten

verrückten

Blumenkindern, die ihre Kleinbusse grauslich bemalten, sich Blumen
ins Haar steckten, daher der Name, allesamt Drogen nahmen – ich
war wohl die allerletzte, zu der Details dringen konnten.
Doch eines spürten wir alle, auch ich Mauerblümchen und all die
traditionell erzogenen jungen Leute, die ähnlich dahinvegetierten
so wie ich – den Geruch von Freiheit. FREEDOM...
LOVE

und

PEACE,

na

eh

klar.

LOVE

ist

des

Teenagers

Atemluft,

Elixier und Nahrung. PEACE, das sollte doch in einer zivilisierten
Menscheit möglich sein. Eh klar. Aber die Nummer drei der FlowerPower-Bewegung, die war mir nicht so klar. Nur dass ich unbändige
Sehnsucht danach hatte. Auch ich ließ mir damals die Haare wachsen
und

durfte mir

Freiheit
Freunde

war

irgendwann meine erste lange Hose kaufen. Aber

das

selber

noch

nicht.

aussuchen,

Freiheit,

weggehen

dass

dürfen,

hätte

bedeutet,

Telefonieren

ohne

ständige Kontrolle, ohne ständiges Geschnatter in der Familie und
ohne Dauermonologe der Angehörigen.
Überempfindlich von Natur aus, ertrug ich den häuslichen Lärm und
Dauerdruck

kaum

Märchenprinz,
kommt,

und

der

heulte

mich

er erschien

von

viel
diesem

im

stillen

grausamen

Kämmerlein.

Schicksal

Der

befreien

nicht. Freiheit vollzog sich nur in meinem

Kopf, aber noch lange nicht echt, befreiend und dauerhaft, sondern
nur

irgendwie

von

Wolkenkuckucksheim

Fluchtcharakter.
zurück

und

Ich

träumte,

zog

schmorte

mich

in

mein

unergiebig

in

schwersten

zu

meinen Gefühlen.
Ich

meine,

Freiheit

ist

von

allen
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Tugenden

am

erlernen. Der Käfig umgibt dich ja nicht nur aussen, er ist ja
auch in deinem Kopf. Ich brauchte sehr lange, um das wirklich zu
durchschauen. Es braucht ganz viele Voraussetzungen, wie etwa gute
Freunde,

Vorbilder,

Inspiration,

inneres

Gleichgewicht,

äussere

Stabilität, Grenzerlebnisse, Erfolg, Erfahrung, viel Mut und einen
starken Willen zur Veränderung... um selbstbewusst, selbstbestimmt
und unabhängig, also wirklich FREI, leben zu können.
Für

mich,

die

ich

in

jungen

Jahren

nur

karg

mit

den

soeben

aufgezählten hilfreichen Ressourcen ausgestattet war, um mich zu
behaupten

zu

lernen,

war

das

Codewort

„Woodstock“

in

den

Siebzigern und Achtzigern ein wertvolles Hilfsmittel.
Hab’

nie

gefragt,

ob

es

andere

von

meiner

Generation

ähnlich

erlebt haben. Anzunehmen. Vierzig Jahre ist es nun auf den Tag
her... Ich empfinde Dankbarkeit für die Pioniere, die ohne es zu
ahnen, dazu beitrugen, dass sich Teenager in aller Welt leichter
von verknöcherten Konventionen loslösen konnten. Was wäre sonst
aus uns geworden?
Den Spirit von Woodstock hab’ ich von ferne bewundert, aber in mir
lange Zeit verleugnet. Niemand klopfte mir motivierend auf die
Schulter, sprach mir Mut zu, damals. Ich war allein. Es war Angst.
Angst

vor

geächtet

dem
zu

Sprung

werden.

ins
Oder

Unbekannte,
als

Angst,

undankbar

als

oder

böses

gar

Kind

verrückt

verurteilt zu werden. Selbstredend verleugnete ich auch jeden Keim
von Angst in mir.
Das Universum ist geduldig... Ich hab’ einiges umstellen können,
langsam, sachte, allmählich. Bemühe mich, die ewig gültigen Werte
zu

leben.

Diese

guten

alten

Werte

haben

übrigens

die

Hippiebewegung und der Kern aller Religionen aller Weisheitslehren
gemeinsam. Das an sich war ja ganz und gar nichts Neues. Liebe,
Frieden,
wiewohl

Freiheit
in

sind

in

verschiedenen

sämtlichen
Ausprägungen

Traditionen
und

oft

verwurzelt,
unglaublich

pervertiert.
Vor vierzig Jahren erhob sich aber im Westen wie eine große sanfte
Walze

eine

Massenbewegung,

geeignet,
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überkommene

Altäre

zu

sprengen.

Ein

kollektiver

Riesenaktionismus,

der

gegen

das

festgefahrene Establishment und Rollenzwänge aufbegehrte. Das war
das Besondere daran. Inzwischen wurde längst Realität, dass man
nach

Belieben

in

verschiedene

Rollen

schlüpfen

kann.

Tagsüber

fescher Anzug, Business-Kostüm, Arbeitskleidung – in der Freizeit
als

Biker,

Flieger,

Partytiger,

Edelhippie,

Surfer,

Skater,

Rocker, Westernheld (die Liste kann beliebig fortgesetzt werden)
kostümiert die Sau rauslassen...
Gerade deshalb denke ich, friedliche Revolten wären wieder fällig,
denn

die

Welt

ist

seit

damals

nicht

besser

geworden...

doch

sonderbar, niemanden interessiert’s.
Der

Faktor

Freiheit

Traditionsbetriebe
Chemie,

schaut

und

der

Aktien-Abzocke,

Katastrophen.

Menschen,

heute

anders

Demokratie.

manipuliertes
die

vielfach

aus.

Ausverkauf

Produktionswahn,
Leben...

nicht

Krisen,

besser

als

der

überall
Kriege,
bezahlte

Sklaven leben... Aufgeputscht, betäubt. Wo ist das Lebensgefühl?
Ein neues Woodstock-Event wäre schon was Feines. Aber heute: als
ein

Megafestival

Giftfraß,
Vampire

mit

Zerstörung
in

kreativem
der

Natur,

Managergestalt.

Protest

gegen

Verdummung,

Mit

Genmanipulation,

Börsenschacher

engagierten

Künstlern

und
und

Künstlerinnen an vorderster Front. Ist halt so eine Idee. Aber
vielleicht
anders.

ist das

Vielleicht

auch gar nicht nötig. Die Zeitqualität
vollzieht

sich

unsichtbare Revolution.

Mögen alle Lebewesen glücklich sein.
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ja

doch

eine

ganz

ist

subtile,

Alexandra May

Alexandra May
Geboren 1962 in Vorau
Ausbildung:
HAK-Matura
ganzheitlicher Einzel– und Teamcoach mit Diplomabschluss
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin
Beruflicher Tätigkeit:
Bis 2006 im Bank– und Versicherungswesen mit Schwerpunkt
internationale Kundenbetreuung
Selbständige Unternehmerin als Coach, Trainerin, Seminar- und
Workshopleiterin, Lebensberaterin sowie Büroservice
Autorin
2003 Buch "Seelen Leben„ (Bilder Birgit May, Texte/Gedichte
Alexandra May)
2008 Buch „Nie wieder Ibiza“ Gedichte und Kurzgeschichten rund um
das Thema Beziehungen
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Bin ein Tiger in dem Käfig,
meine Kräfte wie gelähmt,
doch der Käfig, wenn auch golden,
niemals einen Tiger zähmt.
Schaue durch die Gitterstäbe
sehnsuchtsvoll auf diese Welt,
seh da draußen Weite, Freiheit,
Leben, wie es mir gefällt.
Plötzlich wird mein Käfig enger,
drückt mich schmerzlich, schnürt mich ein,
alles würd’ ich dafür geben,
statt gefangen frei zu sein.
Und ich sammle meine Kräfte
für den letzten Atemstoß
und gewaltig dieser Atem
sprengt des goldnen Käfigs Schloss.
Zaghaft erst, auf leisen Pfoten
trete ich hervor ans Licht,
spüre grenzenlose Freiheit,
Gitterstäbe gibt es nicht.
Endlich kann ich wieder laufen,
jage meinen Träumen nach,
bin nach all den müden Jahren
wieder wild und frei und wach.
In den Dschungel der Gefühle
tauche ich genussvoll ein,
ich will leben, leiden, lieben,
und nie mehr gefangen sein.
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Prinzen gibt es nicht, doch müssen wir die Frösche küssen?

Wie

falsch

werden

wir

schon

als

Kinder

informiert?

Einerseits

siegt in den Märchen immer das Gute über das Böse, andererseits
ist

die

Welt

voll

mit

Königen

und

Prinzen,

reich,

schön

und

liebevoll, die aus reiner und wahrer Liebe dem Ärmsten unter den
Mädchen Ihr Herz und Königreich zu Füßen legen. Auch lernen wir,
etwas zu küssen, wovor uns eigentlich ekelt und siehe da, schon
verwandelt sich dieser Frosch, dieses Ekel, in den Traumprinz,
oder das Biest, dem wir liebevoll begegnen, verwandelt sich in ein
stattliches, liebenswertes Mannsbild.

Doch auch eine falsche Bescheidenheit wird uns gelehrt, denn wenn
Lieschen auf einem Stein sitzt und auf den Richtigen, den König,
wartet, lässt sie unzählig viele gute Gelegenheiten vorüberziehen,
um sich letztendlich mit einem Schweinehirten zufrieden zu geben,
da sich nun nichts Besseres mehr zu bieten scheint.

Wie

sehr

künftigen

prägen

uns

Partnerwahl?

bereits
Welches

solche

Geschichten

kleine

Mädchen

in

träumt

unserer

nicht

von

seinem Prinz, der plötzlich daher kommt und es errettet aus einem
armseeligen,
Ungeheuern.

nichtswürdigen
Und

auch

als

Dasein

erwachsene

oder
Frauen

vor

schrecklichen

bleibt

uns

nichts

weiter als dieser Traum, dass eines Tages jener starke, tapfere,
gut aussehende, liebevolle, reiche Mann , daher kommt, der uns
wegholt

von

Heim

und

Herd,

trostlosem

Alltag

und

ständiger

Plagerei. Wir wollen nicht wahrhaben, dass es „Märchen“ also nur
erdachte Geschichten sind, klammern uns an diesen Traum, haben den
Schweinhirt geheiratet, da sich nichts Besseres bot und warten
sehnsuchtsvoll auf unseren König. Entweder finden wir uns mit der
Zeit

damit

zueinander

ab,

dass

passen,

Traum

oder

die

und

Wirklichkeit

Sehnsucht

nach

nicht

diesem

annähernd
unerfüllten

Traum frisst uns auf, schürt unsere Unzufriedenheit und macht uns
verbittert, keifend, zu richtigen Ungeheuern. Kein Wunder, dass
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„unser

Schweinehirt“

sich

dann

seinerseits

aufmacht,

um

seine

Prinzessin zu finden und der Hexe zu Hause zu entfliehen. Und
selbst, wenn er jetzt vorbeikäme, unser Prinz, so würde er sicher
nicht

uns erwählen,

denn wir sind mittlerweile zu dem Drachen

geworden, den es zu bekämpfen gilt.

Einigen mag es gelingen, ihren Traum rechtzeitig zu begraben und
sich

mit

der

Realität

abzufinden,

so

dass

sie

„glücklich

und

zufrieden“ bis an ihr Lebensende sind. Andere jedoch, und dazu
zähle leider auch ich, haben wider besseres Wissen, noch immer
nicht aufgegeben, nach dem Prinz Ausschau zu halten, der nicht
existiert. Mit ein wenig Glück kann man sich vor der Verwandlung
in einen Drachen oder eine Hexe schützen, indem man sich selbst
als Prinzessin, also als wertvoll achtet und als solche agiert und
nicht

zulässt,

dass

man

sich

unwürdig

fühlt,

geliebt

und

auf

Händen getragen zu werden. So lebe ich nun als einsame Prinzessin
in

meinem kleinen

Königreich, die Rosenhecke um mich habe

ich

bereits selbst eingerissen und auch die Türen meines Schlossturms
stehen

weit

offen,

bereit,

dem

Traummann

Einlass

zu

gewähren,

falls er vielleicht doch existiert und irgendwann, rein zufällig,
ausgerechnet hier vorbeikommt. Ich bemühe mich, nicht mehr an die
bereits geküssten Frösche zu denken, welche leider Frösche blieben
und

auch

Zuwendung

die
nicht

Biester,

die

sich

verwandelten,

auch

gehören

bei

der

der

liebevollsten

Vergangenheit

an.

So

warte ich, geduldig, bereit und manchmal, wirklich nur manches
Mal, schwinge ich mich auf meinen Besen und verlasse mein Schloss,
um einen netten Jüngling, wenn auch nur für kurze Zeit, nur für
diese eine Nacht, zu verzaubern.
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Gefühlchen

Ich habe mich gestern beim Fühlen erwischt,
ihr habt keine Ahnung, wie furchtbar das ist!
Ein Kopfmensch wie ich, der vernünftig stets denkt
Wird plötzlich von den Gefühlen gelenkt!
Ich fühl mich verraten, hintergangen, betrogen,
da hat mich doch jemand ganz schrecklich belogen.
All diese Jahre ließ man mich glauben,
mir kann nichts und niemand den Verstand jemals rauben.
Doch gestern Abend, da ist es geschehen,
ganz kurz hat mein Hirn mal nicht hingesehen
und schon war es mit der Kontrolle vorbei
und setzte ein Gefühlchen frei.
Als ich es bemerkt, war ich so erschreckt
Und hab das Gefühl rasch wieder versteckt.
Doch heute da mach ich mir große Sorgen
Sind da vielleicht noch mehr Gefühle verborgen?
Was mache ich bloß, wenn sie rebellieren
Hab Angst die Kontrolle dabei zu verlieren.
Gefühle? Ich? Das kann nicht sein.
Das bilde ich mir nun bloß ein.
Ich bin ein Kopfmensch, schlau und klug,
ein Gefühl gestern Nacht, das war nur Betrug.
Dieses Gefühl, das war nicht echt.
Nein, ich hab ganz sicher recht.
Gefühle? Ich? Das wär doch gelacht.
Das hat sich jemand ausgedacht,
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Um mich zu prüfen, mich zu testen
Da hält mich jemand bloß zum Besten.
Und dennoch? Wenn es doch so wär?
Wo kommt dann dieses Fühlen her?
Ich dreh mich im Kreis, kann kaum noch denken.
Wie kann ich mir wieder Vertrauen schenken?
Vertrauen darauf, dass ich Kopfmensch bin,
Gefühlsduselei geb ich mich doch nie hin.
Bin intelligent mit Hirn und Verstand
Geb die Kontrolle nie aus der Hand.
Ich kann es nicht brauchen, dieses Gefühl,
da ich viel lieber nur denken will.
Das kann ich gut, das ist mir vertraut,
darauf hab ich all diese Jahre gebaut.
Das ist meine Stärke, das bin ich gewohnt
Und wird auch von anderen immer betont.
Drum lass ich das Fühlen ganz rasch wieder sein,
und sperre es sicher ganz tief und fest ein.
Oder, noch besser, ich bin ja nicht dumm,
ich bringe das Fühlen ganz einfach um.
Ich muss ja niemanden etwas verraten,
auch andere vergraben Leichen im Garten.
Da kann das Gefühl ganz rasch verwesen,
außerdem ist es ja Notwehr gewesen.
Denn dieses Gefühl hat mein Leben bedroht.
Und dafür verdient es ganz einfach den Tod.
Hab alles im Griff, kann nichts mehr passieren,
werd mich nie in Emotionen verlieren.
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Gerettet mein Leben, Hirn und Verstand
Hab alles ganz sicher in meiner Hand.
Gefühlchen begraben und stört nicht mehr.
Doch wo kommen plötzlich die Tränen her?
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Birgit May

Birgit May
Geb. 1961 in Vorau

Bereits

in

jungen

Jahren

ist

die

kreative

Gestaltung

wesentlicher

Bestandteil ihres Lebens. So wie sie selbst immer wieder mit – auf den
ersten Blick – widersprüchlichen Facetten überrascht, finden sich auch in
ihre

Werken

unterschiedliche

Materialien

wie

Steine,

Wurzeln,

Holz,

Spiegelelemente und Kupferplatten, welche sie in ihren Arbeiten zu einem
einheitlichen Ganzen verbindet. Diese Werke von Birgit May, überwiegend
Bilder, sind geprägt von Farbe und Symbolkraft. Im Mittelpunkt ihres
Schaffens steht auch das Bestreben, nicht in vorgefertigten Bahnen zu
verweilen. So sind auch Grundelemente wie Rahmen und Leinwand von ihr
selbst

gestaltet.

Dies

gibt

ihren

Werken

eine

einzigartige

Individualität.

2003

werden

ihre

Werke

erstmals

der

Öffentlichkeit

präsentiert.

Die

Abbildungen davon finden sich nun als Illustration im Buch „Seelen Leben“
(Edition Weinviertel) wieder
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Allem Sein, dessen Namen ich nicht kenne,
möchte

ich

meine

tiefe

Sehnsucht,

Dankbarkeit

und

auch

Demut

ausdrücken.
Mein Wille sei ein Wille und nicht durch chaotisches gegeneinander
Wollen zerrissen – es sei mir bewusst, dass er geschickt.
Meinen Körper will ich bewohnen.
Aus

meiner

Unwissenheit

will

ich

erwachen,

achtsam

und

leiser

sein, um andere Schlafende nicht zu erschrecken, sondern behutsam
in das Morgen küssen, wie auch ich, wenn ich zu lange und zu tief
eingenickt bin, liebevoll wach geküsst werden will.
Wie unsagbar schön wir sind, wenn wir sind.
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Wechseljahre

Er hat mich erwischt. Ein Blick auf meinen Körper in einen Spiegel
bei Sonnenlicht. Meine Haut ausgetrocknet und müde. Meine Augen
traurig und trüb. Die Oberarme zwar kräftig, aber doch schlaff und
auf

einmal empfinde

ich eine tiefe Liebe und Zärtlichkeit

für

meinen Körper.
Ich erwische mich, wie ich mir sanft über die Schultern streichle.
Gedanken, wie etwa diese Symptome wegzuoperieren, erscheinen mir
erbarmungslos und da sind nur Fragen: Warum? Wofür? Für Wen?
So viele jagen wohl äußerlich der Jugend und ihren Idealen nach
und weinen innerlich, da sie als Seele wahrgenommen werden wollen.
Die Liebe, die ich in diesem Moment für meinen Körper empfinde,
ist,

weil

ich

ihn

als

absoluten

Ausdruck

meiner

jetzigen

Seelensituation erkenne. Dankbarkeit erfüllt mich, da er es so gut
tut, dass es keiner Worte mehr bedarf, um mich zu erklären.
Wer

meine

Seele

kennen

lernen

will,

kann

sie

sehen.

Deswegen

verspreche ich meiner Haut wieder in sie zu fahren und sie nicht
mehr so oft im Stich zu lassen. NOCH NICHT.
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Josef Thomas Petsovits

Josef Thomas Petsovits
geboren 1961, in Neumarkt i.T., voller Lebensfreude, Lebenslust
und Tatendrang...

1980 quartobismus - kunsttheorie mit gernot
1981/82 literarische kleinanzeigen im falter
1981 veröffentlichung in "wurzelwerk"
1982 lesung im "papas tapas", wien
1996 veröffentlichungen in "musenhand burgenland
kunsthappen, wort und bild kombiniert
1997 teddy - ein märchen für erwachende, internationaler lyrik
verlag
literatur im netz – www.jtp.at
1997-2001 lyrikgarten" - hier wachsen gedichte von den bäumen
1998 die lange nacht der wörter - 17 burgenländische autoren lesen
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im stadel am golan-heurigen
förderpreis

beim

bewag

–

literaturwettbewerb,

sparte

lyrik
1999, 2000 die lange nacht der wörter
teilnahme an „kunst in bewegung“ – orf burgenland
2001

teilnahme

am

literatursymposium

„literatur

nach

der

postmoderne“ in stadtschlaining
teilnahme an verschiedenen literaturforen
2002

teilnahme

am

2.

pannonischen

literatursymposium

stadtschlaining
2003 die lange nacht der wörter
lesung beim "kunst-straßenfest" in bad tatzmannsdorf
2007 die lange nacht der wörter

...kunst ist abenteuer und mutprobe...
kunst ist leben
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in

Då Bankllsitza – ein Monolog

Jo griåß eing! Schei åmull wein zån seng!

(Über die „heutige Musik“...)
deis is jo ka Musi...(versucht die Pfeife anzuzünden, klopft mit
dem Feuerzeug auf die Bank) na host souwos a schå gseng? (Pfeife
brennt) na und dann hom mia a gsungån, natüalich, di Buam...nit,
iåll hom di Dian gsungån, heriåll hom di Buam gsungån...
Jo, owa haitzåtoo..., na, heast jo nua “bum, bum, bum,...”

Leitztn Freitoh bin I jo gseißn dou a, doun hea i schå, gounz
leise zaneascht „bumm, bumm, bumm,...“ und doun hob i’hn a schå
daheahupfn gheat: dea is jo niammå gfohn, dea is “bumm, bumm,
bumm” (zeichnet mit der Hand eine Sinuswelle in die Luft)... nå a
Wundå, dås dea åf då Strouß bliem is.

Mia hom kuane Auto ghobt. Na zå wos a, nit? Dea is in uanå Stund
siemmul våbeigfohn, hiatz seins zwoa friachå duat, owa sei wissen
nit wouhin.

Na woa friachå scho scheina... jo

Owa heit, heit homs jo a kua Beneiman mea, di jungan Leit, griaßt
jo kuana mea – jo wia sullns a våm Auto aus? (Handzeichen „Gruß“
aus dem Publikum)
Na, deis geht a nit. Wånns umadumhupfn åf då Strouß, dou brauchås
olle zwoa Heind zan Leinkra:l holdn.

Najo, wos sulls. Hiatz bin i holt fost ålluå dou åfn Bankll. Wall
dou is kua Fotograf, dou seitzt si sunst kuanå hea. In Houdis is
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dies åundåscht: duat sein di Fotografn, dou sitzns zå fünft. Dou
hullns di Oma a nou mitn Rollstuhl zån Bankll dåzui.

Hobts eis deis a schå gheåt, dies „nougou“? Und ås „masthef“? I
woås jå goå nit, wos deis iwahaupt hoaßn sull. Hob i må deinkt,
froug I mein Feind, deis is å Gschtudiåtå, Douktå... – nå mit dei
Douktå...,

wånnst

schaust,

wos

heitzåtog

ollås

fia

Douktå

umadumlafn, nit, mia meissn schei krounk sein...
Hob in gfrougt wiå deis is sou mit deim „nougou“.
Dounn hot å gsogt: „Deis is Neudeutsch!”
Aha! Neudeutsch!
Und dies „masthef“?
Sogtå “Deis is a neideitsch.”
Sog i: “Und wiå hoast deis olddeitsch?“
Sogt å, nit vüll åundåscht, wahll deis kimmt ausm Einglischn und
dies Einglische hot jo, wiå inså Dialekt a, deis Hiåzische, wos
miå dou rein, nuå kuåna reids,di zweite, dei, å, iagånd sou å
Lautdingsbums holt nit mitgmocht, nit. Und dies Hochdeitsch kimmt
hiatz

drauf,

dåss

deis

Lautdungsbums,

dei

Lautvåschiebung

vielleicht dou nit sou gscheit woa, und hiatz hulln så sis vå
Einglound widå, nit. Bevoas gscheit ån Dialekt rein, dein jedå
våsteht, hulln så sis vå Einglound.
Najo, mei, sou sans holt, di jungån Leit, nit.

Heit sitzns olle bån Feansehå, owa dou is jo a nix gscheits. Mei
Großvodå hot dåzui imå gsogt, deis is elektrisch fiån Noan holltn.
Schaumå ins „Zeit im Bülld“ åu, owa is jo a lautå Bledsinn...

Hot mi gfreit, dåss I widåamol wein gsiåch åf då Strouß, nit?
Lousstsås eich guåt geih – pfiåt eich J
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