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Symbol bezeichnet „das Zusammengesetzte“. Die Alten brachen eine

Andersen selbst in Gestapohaft gewesen war, wussten die Richter nicht.

Tonscherbe auseinander; und trafen sie – oder Angehörige ihres Stammes Oder ignorierten es. Jeder hat das Symbol, das er braucht. Jeder hat
– später wieder aufeinander, steckten sie die Bruchstücke zusammen und das Symbol, das er fürchtet. Jeder hat das Symbol, das er verdient. Und
erkannten daran, dass man Partner ist und einander in der Pflicht steht.
Symbol ist Beweis und bedeutet: wenn es sich passgenau fügt, dann passt
man zusammen. Und das hat Gewicht.

Das Horst-Wessel-Lied, das ekel- und das schauderhafte, war dereinst ein
Liebessang gewesen. Kein Gebrüll „Die Fahne hoch!“, sondern: „Wenn

Gewicht bekommen Dinge, Töne, Bilder, Worte, Codes durch ihre

du mich liebst, kann mich der Tod nicht schrecken…“ Gibt es Innigeres,

Zuordnungen und dadurch, dass jemand sie mit Bedeutung besetzt: die

gibt es Schöneres? Und wenn in der Weimarer Republik Kommunisten

Lilie der Bourbonen, die Kornblume der Nazi, die Nelke der Sozi, der

und Nationalsozialisten bei den Straßenschlachten aufeinander schlugen,

Stern der Juden, das Kreuz der Christen. Die Liste ist reich und wird

sangen sie gelegentlich dieselbe Melodie, nur mit einem jeweils linken

tagtäglich reicher. Und manchmal schlägt eine Bedeutung schroff in ihr

sowie rechten Text. Im Chor und gemeinsam daneben.

Gegenteil um: Das Hakenkreuz – in Indien seit Tausenden von Jahren
ein Glücksbringer – brachte über Europa Mord und Totschlag und
Verbrechen. Nein, das ist falsch, es war nicht das Hakenkreuz, es waren

Mathias Grilj Die Unschuld der Scherbe

manchmal tut das Wissen weh.

die Hakenkreuzler. Das Symbol der Swastika selbst ist unschuldig und
rein. Und jetzt vermögen wir es nicht mit den Augen der Unschuld zu
sehen. An diesem Glücksbringer klebt Blut, er riecht schaurig nach dem
klebrigen Rauch aus den Schloten von Auschwitz. Die Swastika kann
nicht mehr strahlen.
„Die Assoziationen kommen immer von außen“, sagt Daniel Barenboim,
der Dirigent und Pianist, in einem Interview. Als Kind hörte er jeden
Samstag „Les Preludes“ von Franz Liszt im israelischen Radio. Die
ersten Takte waren die Erkennungsmelodie einer Sendung, die er
liebte. Dieselben Takte leiteten beim Großdeutschen Rundfunk die
Siegesmeldungen der Mörder ein. Das Stück selbst schrieb Liszt auf
ein Gedicht von Alphonse de Lamartine, ein Werk voll Lebensweisheit
und Melancholie. Weitab von Schlachtfeld und Gestapo und SS.
Und im Jugoslawien der 60er-Jahre wurde ein deutscher Tourist
vor Gericht gestellt und eingesperrt, weil er am Strand im Suff „Lili

Symbole beizeiten besetzen bringt Gewinn. Die Werbung weiß das
und spielt dabei mit uns. Die russischen Revolutionäre setzten auf
Rot. Im Russischen fallen „rot“ und „schön“ in eins. Das brachte den
Bolschewiken Sympathie bei Leuten, die sich dessen nicht bewusst
waren. Für die Opfer der Revolution war „schön“ danach das Hässliche
schlechthin. So vernichtet die Zuordnung die Unschuld und macht
das Schöne zu Sünde und Last. Der rauchende Schlot der Fabrik war
einmal das Zeichen für „Vater hat Arbeit, wir haben Brot“ – heute steht
er für die Klimakatastrophe und macht husten. Flugzeuglärm heute
ist die Hölle, im eingeschlossenen Berlin war damals das Gedröhn der
Rosinenbomber ein Garant des Überlebens, blankes Glück.
Zuletzt der naive Gedanke und Wunsch, dass man Symbole für
sich okkupieren und ihnen Zuordnungen verschaffen können
müsste, wie man sie selber will. Die Kornblume – eine schlichte
botanische Schönheit, ein schüchternes Strahlen in Blau – aus
den Bedeutungsklauen der Nazi befreien, sie nicht mehr in diesen
Zusammenhängen sehen, sondern wie ein Novalis verehren…

Marleen“ gesungen hatte. Das Lied von Lale Andersen war im Krieg

Der Gedanke ist ebenso spannend wie armselig und dürftig und hilflos.

die Kennmelodie des Deutschen Senders in Belgrad gewesen. Dass Lale

Vielleicht ist er sogar ein Symbol.
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Kornblumen

Ein erfreulicher Anblick, meine ich, ist so eine Kornblume. Einzeln oder
in krautig wuchernden Gruppen, aus hartem Dunkelgrün wie schlampig
hingestreute, blitzblaue Sterne herausleuchtend, womöglich gespickt mit
roten Farbtupfern aus Klatschmohn vor einem früh gereiften, gelben Getreidefeld im Hintergrund und unter tiefblauem Himmel liegend . . .
So: Nun kommen Sie mit ihrer Reisestaffelei vorbei, rufen ahhh und
ohhh ob des Wunders der Natur, präsentiert als Postkartenidyll, und die
Tränen der Rührung rinnen Ihnen über die Wangen, weil die Welt exklusiv für Sie dieses Bild aus ihrem Landschaftsalbum gekramt hat und es
Ihnen unter die Nase hält und sagt: „Da schaust aber, gell!“
Und Sie schauen und Sie rufen in Gedanken aus: Welch‘ Glück ich habe!
Also schnell die tiefen Gefühle in die Brust zurückgedrängt, die Staffelei
aufgebaut und die vom letzten Sommermalkursleiter empfohlenen Wasserfarben zurechtgelegt, aufgeschaut, den Blick prüfend über die Pracht
schweifen lassend, farbdefinierend geblinzelt, die relevanten Farbwürstchen aus den Tuben gedrückt, den Becher (besser zwei) mit Wasser aus
der Plastikflasche gefüllt, den Pinsel in die Hand genommen, zwei weitere gekonnt zwischen die Finger geklemmt und los geht’s mit der Kunst.
Das Papier ist schon ungeduldig.
Welch unerwartetes Gück!
Was jetzt geschieht oder nicht, ist Ihre Privatsache. Ich will gar nicht
darauf eingehen. Nur soviel sei gesagt: Haben Sie Mut und Zuversicht.
Kornblumen hat noch kein Mensch so gemalt wie Sie.
Ich gehe nun – in der Annahme, dass die Mehrzahl der Leser/innen dieser Zeilen weder Hobbymaler noch Leute sind, die in der Sommerhitze
am Rande von Kornfeldern spazieren gehen und nach Kornblumen Ausschau halten, um gerührt zu weinen – zu einem allgemeineren, unkünstlerischen Thema über, besser gesagt, ich stelle eine Frage, eine sehr ernste.
Davor allerdings muss ich näher auf die Blume eingehen: Die Kornblume kommt aus Vorderasien zu uns, ist eine nicht wieder abgeschobene
Ausländerin. Woher genau sie kommt, weiß ich nicht. Diese Art Vergangenheit können wir ruhen lassen. Später hat sie sich von den Mittelmeerländern aus nach Norden hin ausgebreitet und wurde von den Völkern
mit unterschiedlichen Gefühlen aufgenommen. Aber dazu kommen wir
noch.
Fest steht, dass die Kornblume von Botanikern und Floristen unter dem
Namen Centaurea cyanus katalogisiert ist, zur Gattung der
Flockenblumen gehört, die wiederum zur Familie der Korbblütler gehört, was die Lateiner Asteraceane nennen, was soviel wie Asternähnliche heißt. Weiters gibt’s noch Querverbindungen zu Hippokrates, zum Centauren Chiron,
Achilles und zu Ceres, der Erntegöttin der alten Griechen.
Bei Wikipedia lese ich, dass die Kornblume von Juni bis September
an trockenen Plätzen wächst und so etwas wie ein Bioindikator ist, das
heißt, sie zeigt durch ihr Nichtvorhandensein an – gehen Sie einmal ein
steirisches Maisfeld entlang, dann sehen Sie es, beziehungsweise, Sie sehen es nicht –, wo der ganze Kunstdünger hingeschüttet wird, der in den
Lagerhäusern lagert.
Ich habe einmal Erde für meinen Rasen gekauft, die stammte von so einem Maisfeld. Da wächst bis heute kein Gras, schon gar nicht eine Kornblume. Das sei nebenbei erzählt, weil der Kummer ein anhaltender ist.
Die Kornblume ist eine krautige Pflanze, die im Frühjahr erblüht und
mit Herbstbeginn abstirbt oder auskeimt und überwintert. Ihre Farbe besteht wohl aus einem der schönsten Blautöne, die es gibt: ein helles, warmes Blau mit einem zarten Stich ins Lila. So zumindest sieht sie
in unseren Breiten aus. Im Norden ist sie mehr preußischblau, härter im
Ton, nicht so graziös wie bei uns, nicht so optisch einnehmend, doch
ihre Lieblichkeit bleibt unbestritten und lockt nach wie vor Bienen an,
was für ihren Fortbestand sorgt, weshalb finstere Typen sie sich weiterhin
ins Knopfloch stecken können, aber das gehört zu meiner Frage, die ich
auch jetzt noch nicht stelle, denn Sie haben ein Recht darauf, zuvor Geschichtliches zu erfahren:
Es war so um 1800, davor hatte man die Kornblume – in Deutschen
Landen, wohlgemerkt, südlich und westlich davon mochte man sie einfach nur, weil sie hübsch war – als unliebsames Ackerunkraut betrachtet,
als sie einen grundlegenden Bedeutungswandel erfuhr, man dichtete ihr
einen Mythos an – welchen, das wusste man damals noch nicht so genau,
aber die Leute begannen bereits daran zu glauben. Die Leute glauben an

so vieles, was man ihnen einredet. Besser wäre es gewesen, sie hätten die
Kornblume als das gesehen, was sie wirklich war, eine liebliche, blaue
Blume, die hübsch am Wegrand blühte und nicht als ein Symbol für einen teuflischen Zweck missbraucht.
Die 1810 verstorbene Königin Luise trug pflückend das ihrige dazu
bei und ihr Sohn, der spätere Kaiser Wilhelm I., erklärte in romantischer Erinnerung an seine goldene Kindheit – die Menschen starben zu
dieser Zeit vor Hunger wie die Fliegen – die preußisch blaue Kornblume
zu seiner Lieblingsblume, worauf die Menschen weiterhin wie die Fliegen starben.
Ob diese Aussage eine politische Bedeutung hatte, kann man nicht sagen.
Jedenfalls hat sie ein Staatsoberhaupt, ein Kaiser, getroffen, und das gibt
seinen Unterläufeln, das waren damals alle außer dem Kaiser selbst, Anlass, etwas dahinter zu vermuten.
Hundert Jahre danach, die Kornblume war nicht nur in der deutschheimatlichen Erde fest verwurzelt, sondern auch in deutschen Hirnen,
führten die Fahrenden Gesellen, später Anhänger der Schönerer-Bewegung, die Kornblume als Abzeichen und verbreiten
die neue Symbolik und das damit einhergehende Gedankengut der Ausgrenzung anders Denkender, anders Aussehender, anders Handelnder
auch nach Süden, zu uns.
War das eine Freude! Endlich bekam das Leben wieder einen Sinn.
Verzeihen Sie meine Ironie, aber hier beginnt für mich das Nichtverstehen.
Bünde wurden gegründet, neue Lieder wie Die blaue Blume des
Wandervogels entstanden, verklärte Heimatdichter und -gesichter
überall, gleichzeitig geballte Fäuste gegen Fremde. Dann kam der Erste Weltkrieg und gleich danach entstand unter anderen der KöniginLuise-Bund, ein weiblicher Stahlhelm-Verband mit Kornblume vorne drauf, der einem guten Image des lieblichen Blümchens ernsthaft zu
Leibe rückte.
Man stelle sich vor: Gleich nach dem Krieg, der Abermillionen das Leben kostete, der Völker beinahe ausrottete, Not, Elend und Hunger hinterließ, gründen Frauen einen Stahlhelm-Bund, noch während ringsum
die Leichen der Gefallenen verfaulen, bis aufs Skelett abgemagerte Waisenkinder um Brot betteln und nach Küchenabfällen suchen, marschieren auf und ab zwischen den Toten und singen nationale Lieder, pfeifen
auf die Hingeschlachteten, als wären sie stupide Darstellerinnen in einem
drittklassigen Gruselfilm mit skurriler Marschmusik.
Was sind wir nur für eine grausame Spezies!
Ich sehe absolut keine Berechtigung, das Adjektiv menschlich und seine
Substantivierung mit dem Menschen selbst in Verbindung zu bringen.
Die meisten Rechte, die wir haben, haben wir uns der Welt gegenüber
bloß herausgenommen.
Einfach so!
Ohne Berechtigung.
Doch weiter:
Die Schönerer-Bewegung in Österreich, Teil der antisemitischen und
großdeutschen Bewegung mit klaren, deutsch-nationalistischen Zielen,
trug die Kornblume als Parteiabzeichen so ab 1880 im Knopfloch. Sie
wurde verboten, dann wieder erlaubt, je nach politischen Einflüssen, zeitweilig von den österreichischen Behörden sogar unter Strafe gestellt und
als hochverräterisch betrachtet. Betrachtet, wohlgemerkt!
Sie sehen, schon damals war sich die Politik nicht darüber klar, was recht
oder unrecht, gut oder schlecht, falsch oder richtig ist.
1936 war die Kornblume das Erkennungszeichen der illegalen NSDAP,
das alle offen tragen konnten, die darin ihr Heil sahen, und davon gab
es besonders in Graz, wie wir wissen, viele, und, wie mir später mein Vater, als ich ihn zaghaft danach fragte, erzählte, viel zu viele. Bald sollte er, Jahrgang 1899 und Dreher bei PUCH, mir bereitwillig mehr über
die Grazer Nazis erzählen, was mir ein Stück meiner jugendlichen Naivität raubte. Aber das gehört jetzt nicht hierher, es geht um die Kornblume
und die Frage nach dem Warum. Warum man gerade sie . . .?
Doch nein, noch nicht.
Weiter.

Von 1937 bis 1945 gab es in Österreich kein Kornblumenproblem.
Als das zweite große Abschlachten vorbei war, es keine Juden, keine Sinti, Roma, Behinderten, anders Aussehenden und keine Sozis mit schwach
ausgeprägtem Selbsterhaltungstrieb mehr in Europa gab, die globale Einwohnerschaft um mehr als fünfzig Millionen geschrumpft war, da tauchten sie schon wieder auf, die Kornblumenträger, und machten sich daran, das unschuldige Blümchen schon wieder in den Dreck zu ziehen und
zu besudeln, während die Franzosen zum Beispiel begannen, die karitative Organisation, die nach dem Ersten Weltkrieg für die Kriegsopfer gegründet wurde, unter dem Namen Bleuet de France, der Französischen Kornblume, weiter auszubauen, während die Griechen, Italiener,
Spanier ihr himmlisches Blau weiterhin als visuelle Bereicherung betrachteten.
Man sieht, es geht auch anders!
Doch bei uns?
Ein Kornblumenkeller in Oberösterreich mit Nazifahne.
Unweit davon ein Kornblumenheuriger, beliebt bei deutschen Grenzgängern mit rasierten Köpfen.
Ein Kornblumenhof in der Steiermark. Der verblichene Altbauer war Offizier der Waffen-SS gewesen, jenes Bataillons, das in Korfu 5000 entwaffnete Italiener hingemetzelt hatte.
Eine Mostschank in Kärnten mit einem Kruzifix in der Stube, unter dem
ein Hitlerbild mit Kornblumenkranz hängt, Auslöser für dieses Projekt.
Und eine konstituierende Nationalratssitzung am 30. Oktober 2006 im
Österreichischen Parlament, bei der die Abgeordneten der FPÖ neben
den rot-weiß-roten Nationalfarben blaue Kornblumen trugen. Doch wer
will heute einem anderen verbieten, eine Blume im Knopfloch zu tragen!
Bei diesem Staatsakt hätten die Angehörigen anderer Fraktionen, wenn
sie schon nicht demonstrativ ihren Platz verlassen wollten, wenigstens einen Brechdurchfall bekommen müssen.
Doch nun stelle ich die Frage. Nicht die nach den Ursachen von Nationalismus und Krieg und Vernichtung, die wurden schon von gescheiteren
Leuten gestellt, (unbefriedigend) beantwortet, verdreht und zerredet, so
sehr, dass man manchmal den Eindruck bekommen musste, jeden Moment könnte ein intellektueller Krieg zwischen den verschiedenen Meinungen ausbrechen.
Also: Warum gerade die Kornblume?
Genauer: Warum muss die Kornblume seit über 200 Jahren als Symbol
für Niederträchtigkeit, Selbstverliebtheit und Unterdrückung herhalten?
Wo‘s in der Natur doch kaum Schöneres als Blumen gibt.
Ich kann zu diesem Zeitpunkt keine Antwort geben, denn das Projekt
beginnt in diesem Moment, und ich bezweifle, dass ich am Ende eine
Spur aufgenommen haben werde, die mich zum Verstehen führt. Aber
ich freue mich auf den Weg, auch wenn es eine Wanderschaft wird, auf
der ich mich wahrscheinlich fragen werde, warum so viele Steine beiseite
zu räumen, Gräben zu überspringen, Hürden zu überwinden sind. Doch
ich freue mich auf den Anblick am Wegrand, und ich werde stehenbleiben und schauen, schauen, schauen!
Deshalb werde ich Schritt vor Schritt setzen, Kornblumen abbilden, liebliche und hässliche, skriptural übermalte, selbst wenn mich bei dieser Arbeit, das weiß ich jetzt schon, manchmal die Verzweiflung überkommen
wird. Dazu werde ich Bildtexte schreiben, möglichst regelmäßig die Tage
kommentieren, gute wie schlechte, die Arbeit dokumentieren und meine
Erfahrungen machen. Zwei Jahre lang.
Ziemlich sicher bin ich, dass einige Künstler/innen und Kulturschaffende, Freunde und Bekannte aus verschiedensten Kunstgattungen, mit ihrem Beitrag in diesem interdisziplinär weitgesteckten Rahmen helfen
werden, meine mir vorerst selbst gestellte Frage zu beantworten, oder es
zumindest versuchen werden, auf jeden Fall die Geschichte rund um die
missbrauchte und misshandelte Kornblume mit ihrer Arbeit, ihrer künstlerischen Individualität, bereichern werden.
Siegfried Faschingbauer, 07/03/19
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Das Furunkel
des Karl Marx –
eine PhilipPika
Das Ende der Demokratie zeigt
BLAUE CHRONIKEN – keine
sich stets damit, beginne ich meigute Idee für einen Titel!
nen Monolog mit der mir inneWie soll Huxley gesagt haben? Es
gibt drei Arten von Intelligenz: Die wohnenden Leidenschaft, wenn ich
tierische, die menschliche und die meine politischen Ansichten nach
außen stülpe wie den Inhalt eines
künstlerische. Wieso denke ich
überhaupt noch über einen anderen Sackes, der aus Kostbarkeiten besteht, die ich mir nicht beschädiTitel nach?
gen lassen möchte, weil sie zu sammeln jahrelange Mühen gekostet
hat und teils schmerzliche Erkenntnisse damit verbunden waren, deshalb einen Wert besitzen, sodass ich
sie ohne Scheu und falsche Scham
vor Ihnen ausbreiten kann, wie um
zu sagen: Seht her, das alles bin ich,
zu manchem hat mich meine Umgebung geformt, aber vieles habe
ich mir selbst geschnitzt und mein
Werkzeug war manchmal so scharf,
dass ich mich damit verletzt habe,
anderes dagegen ist fein und filigran gearbeitet und ich muss aufpassen, dass ich es nicht zerbreche
in meiner Ungestümtheit.
Ich wiederhole also: Das Ende der
Demokratie zeigt sich stets damit,
dass ein raffinierter Prozess eingeleitet wird, eine langsame, aber stetige Anhäufung von Macht, hier
ein bisschen und da ein bisschen,
unterstützt von einer großen Anzahl bereitwilliger, demokratisch gesinnter, aber wenig weit blickender
Politiker, die sich mit ehemaligen
Nazis, Neonazis und solchen, die es
offensichtlich sind, aber nie zugeben würden, dass sie welche sind,
zusammentun, um, wie sie irrtümlicher Weise damals glaubten und
heute noch glauben, mit fragwürdigen Packeleien ihre Einflussbereiche zu vergrößern, in Wirklichkeit aber den Maden, das sind die
Posten und Pöstchen an strategischen Staatspfeilern, das Fleisch
überlassen, das die dann, wenn
es irgendwann zu faulen beginnt,
schnell auffressen.
Ein kleines Gesetzchen da oder
dort, dem Partner abgerungen oder
durch Parlamentsstimmen abgepresst, dann noch eines, ein wichtigeres, dann eine Flut, die Medien
sind längst unterwandert und das
Volk – bereits apathisch werdend
durch die schlechter werdenden Arbeitsbedingungen und daher mit
immer weniger Hoffnung auf eine
gerechte Zukunft, wird durch Musikantenstadel und Hinterseers und
Gottschalks und Pilchers und endlose Operations- und Gerichtssaalserien im TV bei Laune gehalten
und darüber hinaus verblödet – beginnt, auf die, die gegen organisierte Verblödung, öffentliche Heroisierung von Unwichtigkeiten und
gegen die allgemeine Lage und gegen die soziale Kälte sind und pro-

testieren, im Sog der Medien und
der flink auf die neue Lage sich einstellenden Konformisten, mit dem
Finger zu zeigen, sie als gefährliche
Abweichler zu bezeichnen: Querulanten, Spinner, linkes Gesindel,
das mit den ausländischen Schmarotzern zusammen entsorgt gehört.
Schnell gesagt ohne nachgedacht
und schnell nach Hause zur Promishow, um aus ihr zu erfahren,
was die wahren Werte des Lebens
sind. Und ebendort bekommen sie
auch so was wie Heimat vermittelt:
Die Schunkelheimat, die Bierzeltheimat, die Heimat der roten Alkbirnen.
Die Leute gehen mir doch am
Arsch vorbei! Von denen gibt es inzwischen schon so viele, dass ich
mich von ihnen umzingelt fühle,
dass mir langsam die Toleranz abhanden kommt, die es mir derzeit
noch ermöglicht, mit diesen Idioten zusammen zu leben. Verstehen Sie? Ich kann bis auf wenige
Beispiele nicht mehr unterscheiden, welche von meinen Mitmenschen von Natur aus blöd sind,
welche aus lauter Anpassungswillen zur Blödheit konvertiert sind
oder ob bei ihnen bereits eine Gehirnwäsche vorgenommen wurde.
Ich weiß es einfach nicht! Daher
fällt es mir schwer, die Guten Blöden von den Bösen Blöden zu unterscheiden, und das macht mich
intolerant.
An dieser Stelle ersuche ich die
freiwilligen Opfer meiner Polemiken, selbst zu entscheiden, zu
welcher Gruppe sie gehören wollen
oder überhaupt! Der verbleibende
Rest wird den nicht zu erschütternden Tatsachen folgen müssen,
gewonnen aus meinem ewigen
Kampf gegen braune Pestizide, und
mit meinen unübersichtlichen Verschachtelungen beworfen werden,
die im Chaos ineinander stürzender
Worte enden, Resultate einer aus
Zorn geborenen Gedankenflut, die
von allen Seiten gleichzeitig über
mich hereinbricht und möglicherweise denken: Der sieht alles zu
rechts und zu schwarz. Doch das
rührt mich nicht.
Die Zeitungen bringen inzwischen
Jubelberichte über Rekordgewinne
der Konzerne, säuselnde, anzeigengeile Headlines und schmalzige Texte über die Tüchtigkeit der
Bosse, die die Aktien endlich wieder auf anlegerfreundliche Kurse
bringen konnten – auf der nächsten Seite dann ein Einspalter, zehnzeilig, dass die Zahl der in Armut
Lebenden in diesem Jahr wieder
um vier Prozent gestiegen ist und
am übernächsten Tag schließlich

der Bericht: Zum Zähneknirschen,
meint ein Schreiber, aber leider im
Sinne einer vernünftigen, volkswirtschaftlichen, also zum Vorteil
von uns allen notwendigen, also
unumgänglichen Maßnahme, dass
dreitausend Leute entlassen werden mussten, und der Manager, der
dieses Kunststück in monatelanger, verantwortungsbewusster Arbeit zusammen mit hochkarätigen,
deshalb sehr teuren Wirtschaftskapazundern ausgetüftelt hat, eine Erfolgsprämie bekommen hat, von
der fünfzig Arbeiterfamilien zehn
Jahre lang leben könnten. Letzteres
schreibt er nicht, denn das würde
ein internes Problem mit der Anzeigenabteilung über deren gestörte Akquisitionsstrategien auslösen,
über Geschäfte beeinträchtigenden
Journalismus, und der erhobene
Zeigefinger des Herausgebers wäre
ihm gewiss, überbracht von einem
selbstgefälligen Chefredakteur mit
fixer Glossenspalte auf Seite drei.
Sagen Sie, ist das alles nicht wunderbar! Möchte man da die Konzernsitze nicht sofort dem Erdboden gleich machen und die
Marmorpaläste mit bloßen Händen niederreißen? Die einen betteln neuerdings auf üppigen Bauernmärkten um Gemüseabfälle,
bevor diese von den Bäuerinnen
auf den Kompost geworfen werden und müssen in Kauf nehmen,
von der Polizei wegen Bettelei oder
Belästigung – wer fühlt sich denn,
zum Teufel noch einmal, belästigt?
– angehalten zu werden, während
die Großaktionäre ihre Ärsche mit
Dollarscheinen wischen und Unmengen davon verbrauchen, weil
ihre Scheiße zu fett ist!
Aber zurück zum Demokratieverlust. Unser schönes, reiches Land
liegt strategisch an einem Punkt,
von wo aus obskure Machthungrige schon immer glaubten, andere ringsum ungestraft überfallen
zu können. Verzeihen Sie meinen
Sarkasmus, aber vielleicht sind wir
einfach nur ein aggressiver Menschenschlag, ein Mischvolk, das
jahrtausendelang neidvoll mit ansehen musste, wie andere ihre jahrhundertealte völkische Einheit bewahren und ausbauen konnten, wir
uns dagegen immer stärker vermischten, statt fröhlich zu werden,
und einen Minderwertigkeitskomplex bekamen, den es endlich zu
kompensieren galt – mit zwei Weltkriegen. Die Habsburger haben das
verloren, was sie über Jahrhunderte
zusammengestohlen und geheiratet haben und Hitler – fünfzig Prozent der Österreicher sehen noch
heute das in ihm, was sie nicht seh-

en sollten, weil auch die inoffizielle Politik die Vergangenheitsoptik nicht scharf stellen kann oder
will – war zwar nicht der erste, aber
der größte Menschenschlächter der
Weltgeschichte, der erste war ja,
wie wir wissen sollten, König Leopold der Zweite von Belgien, unter seiner Herrschaft kamen fünfzig
Jahre vorher zehn Millionen Kongolesen um, wegen dem Kautschuk
dort, damit er sich jedes Jahr ein
neues Prunkschloss bauen und genug Bestechungsgelder für die Behörden ausgeben konnte, um sich
ungestraft zwölfjährige Mädchen
ins Bett holen zu können. Er war
so gierig und unersättlich wie die
heutigen Konzerne, er herrschte
über den Kongo auch wie über einen Konzern, der adelige Schweinehund.
Aber kommen wir wieder darauf
zurück, wie sich ein Ende der Demokratie ankündigt: Langsam bildet sich aus den vorerst bedeutungslos erscheinenden Posten da
oder dort, durch gezielte, hinterfotzige Unterwanderung ein faschistoides Netzwerk, gesteuert und
finanziert von Geldgebern im Hintergrund und gefördert von rechten Politikern, die ungestraft nationalsozialistische Aussagen treffen
können wie die, die wir aus völlig unentrüsteten Medienberichten
kennen. Wissen Sie, dass Haider
sich sogar eine multinationale SS
als Vorkämpfer für ein vereintes Europa vorstellen konnte?
Natürlich wissen Sie es!
Meiner Entrüstung hat ihre Ursache nicht nur in der Meinung der
unbelehrbaren Ewiggestrigen, sondern vor allem in der Reaktionsabstinenz der Allgemeinheit, die
in ihrem kollektiven Minderwertigkeitskomplex politisch tolerierte
Nazibuben wegen ihrer primitiven
Biertischsprüche anhimmelt – und
wegen ihrer Wehrsporttauglichkeit. Der Turrini hatte schon Recht
mit seinen fünfzig Prozent, damals,
beim Sauschlachten.
Wissen Sie, dass einer der Überväter der Neonazis, der Nazidichter
Fritz Stüber, im Österreichischen
Nationalrat Gesetze mitbeschlossen hat, dass Harald Ofner, ehemaliger FPÖ-Justizminister, Mitglied
des Bundes Heimattreuer Jugend
war, der ersten relevanten Naziorganisation seit 1945, die trugen das
Runenabzeichen mit der Inschrift
„Blut und Ehre“, Otto Skorenzi
war SS-Schlächter, Mussolini-Befreier, nach dem Krieg war er Generalvertreter des österreichischen
Paradekonzerns VOEST in Lateinamerika und verkaufte Panzer an

die dortigen Diktaturen. Die SORBE, die wohl übelste Neonazipartei Europas, ihr Generalsekretär war
der in Belgien zum Tod verurteilte
Kriegsverbrecher Jan Verbelen, hatte die Ehre, anlässlich einer so genannten „Europa-Akademie“ ein
Glückwunschtelegramm des damaligen steirischen Landeshauptmannes Josef Krainer zu erhalten,
die überführten und zum Tod verurteilten Naziverschwörer Soucek,
Rössner und Goeth wurden vom
damaligen Bundespräsidenten, dem
Sozialdemokraten Theodor Körner,
begnadigt.
Ich könnte Ihnen noch so vieles
über die österreichischen Nazis und
ihre selbstherrlichen, unendlich
dummen Freunde aus allen politischen Lagern erzählen, die es gab
und gibt, von denen man so wenig weiß, weil sie wie Ungeziefer
abwartend in verborgenen Ritzen
hocken, aber es regt mich zu sehr
auf, es greift mich körperlich an, es
schwächt meine Zuversicht in friedliche Zeiten in unserem Land und
es nimmt mir den Mut, den ich
dazu brauche, nicht griesgrämig alt
zu werden, damit ich einmal würdig sterben kann und nicht verbittert in den Tod keuche.
Ich finde Menschen, die sich verstecken wie stinkende Aasfresser
und nur dann zuschlagen, wenn
ein Körper bereits geschwächt ist,
wie zum Beispiel eine vom Kapitalismus ausgesaugte Demokratie,
einfach widerlich. Übrigens, auch
Kreisky, der einstige Wunderwuzi
der Sozialdemokraten, was er zeitweilig unbestritten war, hat mit
dem SS-Schergen Peter gemeinsame Sache gemacht. Ich empfinde
das heute noch – ein schmutziger
politischer Beutezug – wie eine persönlich erlittene Schande. Ich fühle
mich besudelt. Und ich ziehe die
Jalousien hoch, um wieder einmal
die Räume dahinter mit Licht zu
fluten, muffige Schatten aus den
Winkeln zu vertreiben.
Glauben Sie nicht, der Monolog sei
damit beendet!
Es wird so kommen, wie es immer
kommt!
Die Demokratie, ich fühle es, ist
bereits krank, die Ressourcen der
vernünftigen Verständigung sind
beinahe aufgebraucht, der unermesslich gefräßige Konsument
wird mehr Dreck hinterlassen als
jemals weggeräumt werden kann,
und eine so genannte neue Elite
wird versuchen, den toten Boden
zur fruchtbaren Heimaterde zu erklären. Schärfere Gesetze werden
die Folge sein, um erstens den auf-

kommenden Unwillen im Zaum
zu halten und zweitens die letzte
aufflammende Gier der Konzerne
zu stillen, bevor sie dorthin gehen,
wo mehr zu holen sein wird, das
Geld dafür wird aus dem Sozialwesen abgesaugt werden, das Beugen von Gesetzen wird denen, die
bisher geduldig in ihren Löchern
gehockt sind, um auf ihre Chance zu warten, plötzlich leicht fallen, sie werden bis dahin längst eine
Art Geheimsprache entwickelt haben, die haben sie nämlich immer,
egal, welches Land der Erde ihnen
gutgläubig oder wissentlich ein bedenkliches Asyl gewährt, und dann
werden die schwarzen Ledermäntel
wie aus dem Nichts auftauchen und
zuerst neugierige, dann provokante,
dann gefährliche, schließlich tödliche Fragen gestellt werden.

geben werden.
Zum Beispiel hat Hitler den deutschen Sender Gleiwitz von der eigenen SS überfallen lassen. Grund
genug, den Krieg mit Polen anzufangen.
Stalin hat seinen Freund Sergej
Miro . . . Miroirgendwer Kirow
umbringen lassen, um seine Macht
in der Sowjetunion zu festigen.
Einmal begonnen, hatte er Spaß am
Morden gefunden, zu guter Letzt
waren es so um die fünf Millionen
Genossen, die er um die Ecke gebracht hatte.
Auch Truman wusste längst vorher, dass die Japaner Pearl Harbour
angreifen würden, er nahm Zehntausende tote GIs und Marines in
Kauf, nur um von einem hundsgemeinen Überfall reden zu können,
also einen Grund zu haben, zwei
Doch zur Besinnung wird es beAtombomben ungestraft auf Zivireits zu spät sein, denn aus den
listen abwerfen zu dürfen.
unscheinbaren Maden sind dann
Ich könnte Ihnen eine endlose Lisheißhungrige Kakerlaken geworte von weiteren Massen- und Völden, die alles, was sich nicht hinkermördern aufzählen, doch ich
ter ihnen versammelt und „Heil!“
habe mich heute bereits übernomoder einen anderen Schwachsinn
schreit, was sich ihnen in den Weg men und fürchte beim Vorlesen
stellt, was anders aussieht und an- dieser Ungeheuerlichkeiten erstens
um meine geistige Gesundheit und
ders handelt, auffressen.
zweitens, dass Sie mir diese GeWer ruft da: Karl Marx! Ha, und
schichten sowieso nicht abkaufen,
die kollektive Angst der Sozis, zuweil Sie die Fälle des Pfarrer Braun
erst vom Kapitalismus aufgefressen, schon für das Grausamste auf dieser
dann in die Klomuschel geschissen Welt halten.
und in den Kanal hinuntergelassen
zu werden, wo die Naziratten schon
auf sie warten.
Nein, das ist es ganz und gar nicht.
Wissen Sie, die Menschen sind einfach zu anfällig für Krankheiten,
und wenn sie an etwas zu leiden
beginnen, dann werden sie grantig und ungerecht, egal, woran sie
glauben und welche Symbole sie
anhimmeln. Vielleicht hätte die
Zukunft eine andere Richtung genommen, wäre Karl Marx, nicht
ständig von einem Furunkel geplagt
worden, ein periodisch wiederkehrendes, totalitäres Staphylokokkus
aurens, das Einfluss auf das Weltgeschehen genommen hat, weil Karl
es nicht ohne Gefahr einfach ausquetschen konnte, sondern es vorher wie eine Zwetschke reifen lassen musste.
Hitler hatte Rheuma!
Napoleon litt an einer schweren
Gastritis!
Cäsar war epileptisch!
Das habe ich aus Asterix. Asterix
bildet. Amerikanische Präsidenten
sollten ihn lesen.
Ich glaube aber, dass psychische
oder pathologische Leiden sowieso
nie offiziell als Kriegsgründe ange-

Birgit Pölzl
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Ich. Kornblume
Politischer Monolog
Kornblume haben zu viele Freunde sich anheimgestellt. Eine Stachelhaut hätte Kornblume

so eine Eichendorff-Glückseligkeit, in der der Himmel die Erde still küsst und die Erde im

gern, damit der Herr Franz Obermayr und der Herr Lutz Weinzinger und der Herr Heinz-

Blütenschimmer vom Himmel nun träumen müsst, so eine Novalis-Sehnsucht, die in der

Christian Strache sie nicht wieder im Knopfloch durchs Hohe Haus tragen können. Auch

Blauen Blume sich ausdrückt, und das Böse dazwischen und das Böse darunter, aber kein

die Burschenbubis und die Männerburschenbubis und die Altmännerburschenbubis von

ontologisches Böses, ein von Menschen gemachtes Böses, ein perfektioniertes Monströses.

der Teutonia und der Bruna Sudetia und der Arminia Czernowitz, die stramm die Wunden

Kornblume hat noch kein Inhaltsverzeichnis anlegen können in sich, um die Dinge aus-

sich gesichtsfeil halten, haben eine unappetitliche Herznähe in Kornblume hineingetragen.

einander zu halten, Kornblume hat noch nicht die Bilder in eine Ordnung bringen kön-

Mit Kornblume im Knopfloch oder Kornblume im Herzen, grölen sie, wenn sie das Bier

nen, Kornblume hat überhaupt keine Ordnung, Kornblume hat nur die Abgründe durch

abfüllen in sich, Menschenfeindlichkeiten, unsägliche Sauf- und Zerstörungslieder, denen

Kornblume laufen, Kornblume wäre gern was Hartes, dann wäre Kornblume zerbrochen

sie Harmlosigkeit überziehen, Freimalz, Freimalz-Saufen bis zum Untergang! Freimalz, Frei-

und wieder und wieder zerbrochen und die Teile wären zerstoben, so Puzzleteilchen mit Be-

malz-Saufen mit deutschen Sang! Oder: Der Deutsche Traum nie ausgeträumt, von vielen

wusstseinssplittern, dann könnt es irgendwo ein Teilchen geben, das Kornblume nur als

die Chance längst versäumt. Den Deutschen Traum wiederbeleben, deutschen Kindern die

Kornblume-Ackerunkraut erinnerte. Oder Kornblume als Heilpflanze, „Blaw Kornblu-

Freiheit geben. Solche Sachen.

menwasser ist fürtreffentlich gut zu den roten flüssigen Augen unnd andern derselben hit-

Wenn die Herren dann einen Winkel zwischen Mund und Kübel oder Mund und Muschel

zigen Gebrechen/ dess Tags etlichmal in die Augen gethan/ unnd Tüchlein darinn genetzt

sich geneigt zu machen versuchen, damit sie sich die Uniformen nicht besudeln, wenn aus

und ubergelegt“. Aber Kornblume hat Bewusstsein, Kornblume kann erinnern. Kornblume

ihnen herauskommt, was sie in sich hineingesoffen haben als Zeichen einer grenzenlosen

kann sagen, die äußeren Hüllblätter sind grün und liegen eng an oder: die randlichen Röh-

Schamlosigkeit, lässt Kornblume sich aus dem Knopfloch in den Kübel, in die Muschel fal-

ren von Kornblume sind leuchtend blau, sich vergrößernd, Atrappen zum Anlocken von In-

len, weil in die Kotze hineingreifen tut nur beim Schwab die Mariedl, vor den Burschenbu-

sekten. Und immer denkt Kornblume dabei, Kornblume ist ein Symbol, ein böses Zeichen.

bis und den Männerburschenbubis und den Altmännerburschenbubis hat Kornblume dort

Einmal hat Kornblume gedacht, wenn Kornblume erinnern kann, muss Kornblume auch

eine Ruhe.

vergessen können. Nicht jetzt, wo der Herr Franz Obermayr und der Herr Lutz Weinzinger

Kornblume wäre gern ein normales Ackerunkraut geblieben, wie der Floh-Knöterich, die

und der Herr Heinz-Christian Strache Kornblume bald wieder im Knopfloch tragen wer-

Gänsedistel, der Erdrauch, der Vielsamige Gänsefuß, der Kleine Sauerampfer, das Behaarte

den, aber an einen ganz fernen Punkt in die Zukunft gedacht, könnte das, wofür Kornblu-

Knopfkraut. Aber Kornblume haben sie instrumentalisiert, niemals kann Kornblume ein-

me jetzt steht, kein Thema mehr sein, da könnte Kornblume sich anders erinnern, von wei-

fach von sich als Kornblume sprechen, niemals kann Kornblume sagen, gestatten, Centau-

ter weg, als hätte Kornblume das ganze in einem Buch gelesen. Dann hat Kornblume sich

rea cyanus, gehöre zur Familie der Korbblütler, ohne daran zu denken, wofür Kornblume

angesehen, was die Leute Entwicklung nennen und nachgedacht darüber und in Kornblu-

sonst noch steht, für eine perfide Reinheit, in die sie einen Gewaltanspruch hineinverwoben

me ist eine Traurigkeit hochgestiegen, weil so eine Feudalisierung stattfinden will, in der die

haben, die ganzen nationalistischen Blödheiten. Das Blau von Kornblume ist nicht einfach

einen Macht haben und die anderen prekarisieren und die Hände zum Himmel heben und

ein Blau wie das Vergissmeinnichtblau oder das Himmelsblau, das Blau von Kornblume ist

sagen, danke, Herrgott für diese Ordnung. Nur dass sie statt Herrgott oft einfach Neolibe-

das Preußisch Blau und war die Farbe der Uniformröcke. Und sukzessiv haben sie Kornblu-

ralismus sagen oder LIBERGOTT. Und Leute wie der Herr Strache wollen mit Kornblume

me zum bösen Zeichen gemacht, die Fahrenden Gesellen, die Schönerer-Anhänger, die An-

im Knopfloch, es wär ja zum Lachen, wenn’s nicht so traurig wär, Sündenböcke suchen und

hängerinnen des Königin Luise-Bundes, die Freiwilligen der SS-Kavallerie-Division „Maria

nach Hause schicken und andere populistischen Blödheiten sich leisten und so tun, als sei

Theresia“. Ich, Kornblume wurde zur bösen, zur perfiden Blume, so eine Reinheit zuoberst,

dann alles o.k.
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Der Spott der
Sprache

Sprachliche List

Eine aussterbende
Gattung

Die Sprache ist eine Kleinkrämerin, eine Federfuchsin, eine Pedantin, die mich in die Abgründe der
Depression treibt. Sie stiftet Verwirrung und führt mir jede Minute
ihre Absurdität an meiner Unfähigkeit vor. Worte werden sich selbst
ein Geheimnis; tausende rätselhafte
Löcher, denke ich mir, unsinnig,
verworren, schwarz, ihr Ziel verheimlichend, nicht zu gebrauchen.
Sie verspottet mich in ihrer Anwendung und verlacht meinen Wunsch,
mich ihrer zu bedienen. Ich.
Sie schmauchte an einem dicken,
dunklen Stengel.
Kipling.
Wo wir sind, ist kein Tod und wo
der Tod ist, sind wir nicht.
Epikur.
Bibliothekare müssen hinken.
Canetti.
Ein Medikus: „Herr, es wäre besser,
gemäß den Regeln zu sterben, als
im Widerspruch zur medizinischen
Fakultät zu leben.“
Moliere.
Aufklärung ist der Ausgang des
Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen,
sich seines Verstandes ohne Leistung eines anderen zu bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben
nicht am Mangel des Verstandes,
sondern der Entschließung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leistung eines anderen zu bedienen.
Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
Ist also Wahlspruch der Aufklärung.
Kant.
Sam Hawkins: „Wenn ich mich
nicht irre. Hihihihihi!“
Karl May.

Ich bin leichtgläubig, ein Mensch,
dem man Geschichten erzählen
kann, ohne dass er zweifelnd eine
Augenbraue hebt. Darüber hinaus reagiere ich auf sprachliche List
und fein gespickte Ironie meist erst
dann, wenn es zu spät ist und die
Worte ein irreparables Vakuum in
mir hinterlassen haben. Ich formuliere meine Entgegnungen erst
Stunden später, meist im Bett, vor
dem Einschlafen, was dieses hinauszögert. Und meine Einwände
bringe ich dann, wenn keiner mehr
weiß, worum es geht.

Wieder einer im L’Angolo, der einer zum Aussterben verurteilten
Gattung angehört, der Marin Petko. Der Marin ist ein alter Freund
des Wolfi Bauer und hat eine extra
laute Stimme (angeboren laut und
nicht so wie bei mir gehörbedingt).

Clemens Setz
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wieder zu voller Bewegungs- und
Trinkfähigkeit verhelfen).
Um Aufklärung bittend, erfahre
ich, dass es sich um den Schimunek handelt, dem ein genialer, implantierter Chip wieder zum Wirtshausbesuch verhilft. Dann werde
ich ihn ja bald wieder sehen, den
Die Unterhaltung, ich meine, die
vorwiegenden Monologe des Marin Günter, der mich damals zu Zeiten
sind eigentlich nicht unbedingt nur des Polenta magenta mit
einer Packung Viagra zurück ins
darauf ausgelegt, was er sagt, sondern vor allem darauf, wie laut er es Liebesleben geholt hatte.
sagt und wie oft er das Gesagte wiederholt.
Nachdem er wie wir alle dem Wolfgang-Bauer-Erinnerungsakt im
Stadtmuseum – keiner weiß, ob
es dabei überhaupt um Wolfgang
Bauer ging und nicht vielmehr um
diverse Redner – nichts abgewinnen kann, außer sich über den Sinn
der Veranstaltung Gedanken zu
machen, macht er das so lautstark
im L’Angolo, dass Tamer die Hände auf seine empfindlichen Ohren presst und der Birgit die Ohren
von selbst zufallen, deshalb keiner
meine Bestellung entgegennehmen
kann und ich im Trockenen sitze.
Marin, der die zurückhaltende Phonophobie nicht kennt, schwelgt
weiter in nostalgischer Verzückung
um seinen leider nicht mehr lebenden Freund, bis der Franz Prassl,
unser aller Friseur (rund um unseren Tisch im L’Angolo sehen
sich alle ähnlich), eine Atempause des Dauerredners nützt und erzählt, dass er der letzte Friseur war,
der dem Wolfi die Haare geschnitten hat. Sofort hängt er – würde er
das nicht tun, wäre er kein Friseur
– eine Neuigkeit an, ein uns allen
bekannter Weltkoch, der einst seine alte Alte samt Hund wegen einer neuen, jüngeren Alten sitzen
hat lassen, hätte jetzt wiederum seine neue Alte – warum, weiß keiner genau, nur das Gerücht geht
um, sie soll liebend gerne Auto gefahren sein – hinausgeworfen und
sei reumütig zu seiner alten Alten
und Hund zurückgekehrt. Sollte das wirklich der Fall sein, dann
freut mich das für die alte Alte, der
Hund wird’s, wie ich ihn kenne, gar
nicht merken, denn er schläft den
ganzen Tag. Außerdem glaube ich,
dass er sein Herrl sowieso nie gemocht hatte, aber da ist er nicht der
Einzige.
Und weil Geschichten zum Image
des L’Angolo gehören – die erzählten wie die verschwiegenen –, gibt
es jene vom Spritzer trinkenden
Cyborg auch (ein Cyborg ist ein
nicht mehr ausreichend leistungsfähiger, biologischer Organismus,
dem integrierte technische Geräte

Marin Petko

Das Blau unter der Zunge
Für Evelyn Schalk

torch-flower of the blue-smoking darkness, Pluto‘s dark-blue daze,
black lamps from the halls of Dis, burning dark blue,
giving off darkness, blue darkness, as Demeter‘s pale lamps give off light,
lead me then, lead the way.
						
(D. H. Lawrence)

In meiner Vorstellung ist es immer
ein strahlender Tag im Herbst,
wenn Kore für die Zeit der kälteren Monate
in die unteren Stockwerke umzieht, heim zu Pluto.
Die Häusermauern mit ihren Schattenspielen
sind aufnahmebereit und offen
wie Filmleinwände,
die Straßen hell-schwielig von Blättern
und die wenigen Bäume, an denen man noch vorbeikommt,
sind gekrümmt wie die Hände eines Kinds,
das nach dem Hochzeitstischtuch greift,
unbemerkt, unter dem summenden Tisch.
Und in die schuldbewussten Schritte
des Mädchens, denke ich mir, mischt sich
Vorfreude, leise, ein Wegfallen der Erde und ihrer Schatten,
eine Überwindung des Wetters, die im Kehlkopf beginnt,
eine Überwindung des schweren, zäh-süßen Honigs
in den Gelenken und ihre verhüllten Brüste
richten sich auf und drücken
von innen gegen den Stoff.
Ich kann sie mir nicht anders als
ein wenig stolz denken, wie sie die letzten paar Schritte
zu ihrem Geheimnis geht,
ein paar letzte, ausgekostete Schritte
an den herbstlich von Sonne gewärmten Gebäuden entlang,
mit dem Geschmack des ersten Granatapfelkerns
genüsslich aufplatzend
wie eine dunkelblaue Flamme unter der Zunge,
blau wie die Haarnadel-Blume ihrer Mutter,
und dem schmalen, fast durchsichtigen Rinnsal,
das sich in ihren Mundwinkeln bildet,
wenn sie das Lächeln zur Begrüßung übt,
den Blick auf den Asphalt vor ihr gerichtet,
auf den Asphalt, der an vielen entscheidenden Stellen
schon erdfarben ist, trocken
und dunkler als Wein.
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Mail an Joachim J. Vötter
Zwischenbericht II

Kornblumen V

Hey Joe,
habe ich mich im ersten Brief noch nach einem unbedeutenden Buch gesehnt, so verlangt es mich heute nach 30° im Schatten und das nicht,
weil’s hier zu kalt ist auf dieser Insel, sondern weil es 42° Celsius hat,
die höchste, je im Juni gemessene Temperatur auf Euböa, und es soll noch
heißer werden, sagt der Kellner, stellt mir das Bier unsanft auf den Tisch,
kassiert zwei Euro, macht hitzeschwache Gesten, die, so konstatiere ich,
nichts anderes bedeuten, als dass ich ihn für die nächsten vier Stunden
am Arsch lecken kann und verschwindet, bevor er neben meinem Tisch
zusammenbricht. Ich trinke hastig mein Bier aus, bevor ich mir daran
die Zunge verbrenne und suche unser klimatisiertes Appartement auf, bevor meine Stents heiß werden und das Blut im Kopf zu kochen beginnt.
Es sieht so aus, als habe sich die Erderwärmung speziell auf diese Insel
konzentriert und steigere sich hier zum Exzess, um dann auf einmal, in
einer spontanen Entladung, Euböa für irgendetwas zu strafen, was die alten Griechen verbrochen haben, samt jenen, die auf ihr leben und Urlaub machen, ohne Ansehen der Person, ohne Rücksicht auf Rang und
Namen, schuldig oder unschuldig.
Mia Katastrophe!
Es stellt sich jedenfalls nicht mehr die Frage nach dem Gleichgewicht
zwischen Schreiben und Lesen, sondern nach dem Zeitpunkt, wann die
Insel in einem Hitzeblitz verstrahlt und damit meine immer furchtbarer
werdende Klausur mit Gewalt auflöst, samt Badestrand und Mythosvorrat – ums Gefängnismenü wäre es nicht schade.
Ich lächle matt in mich hinein und sehe mich verlegen um wie einer, der
die Hölle betritt und dort alle seine vergangenen erotischen Abenteuer
trifft, aufgefädelt auf einer Schnur, recycelt und hitzekonserviert, bereit
zur Wiederverwendung.
Doch nicht nur ich habe Wahnvorstellungen. Ein Berliner murmelt immer wieder: „Da habense wohl Recht mit de Weltuntergang, da habense wohl Recht . . .!“ Dazwischen blickt er anklagend zum Himmel und
fuchtelt mit einem Stock in der Luft herum, als wolle er die Hitze umrühren. Dann bricht er die Stocherei plötzlich ab, geht ruhig weiter,
pfeift fröhlich ein Lied, tut so, als wäre er gar nicht verrückt geworden,
weiß nicht, dass er längst einen Hitzschlag hat, einen gewaltigen. Und
dieser Berliner, sag ich Dir, ist nur einer von vielen, die sich in der Hitze
einen Sparren geholt hatten.
Er tut mir leid, der Berliner, zwar nicht so leid, wie ich mir selbst leid
tu, aber immerhin habe ich mir noch einen Rest Mitgefühl bewahrt, denke ich mir und blicke gelassen in die Ägäis, wie sie zu kochen beginnt
und in sanften Wellen gesottene Fische ans Land schwemmt, als wolle sie
etwas Abwechslung in den Speiseplan bringen. Gesalzen sind sie auch
schon.
Heute keinen Fisch, lehne ich das Angebot ab und fische eine gesottene
Griechin aus dem Wasser. Nicht, dass Griechinnen zarter im Fleisch wären als andere, zum Beispiel Norddeutsche, Engländerinnen oder Holländerinnen, sie sehen einfach besser aus, auch in gar gekochtem Zustand.
Ich wünsche mir, Joe, Du wärst hier, und könntest mein Urteil bestätigen.

Wir unterwerfen keine Menschen, wir wollen ihnen nur deutlich unsere Werte vermitteln,
das klare Destillat unserer nachahmenswerten Tugenden: Ehre,
Treue, Vaterland.

Sigi, in Hitze

Trompete, Posaune, Trommel,
bum-bum – Marschschritt und
Harmonium.
Ich trage mich, wenn ich den
Westenthaler abends im Fernsehen sehe, stets mit dem Gedanken, am nächsten Morgen nicht
mehr aufzustehen.
Ich glaube nicht, dass Ideologie wissenschaftlich begründbar ist. Oder doch? Wenn, dann
nur in einem psychisch-pathologischen Bereich.

17/07
Ohne Titel
57 x 46
Monotypie
Acryl/Graphit

18/07
Ohne Titel
57 x 46
Monotypie
Acryl/Graphit

19/07
Ohne Titel
57 x 46
Monotypie
Acryl/Graphit

20/07
Ohne Titel
57 x 46
Monotypie
Acryl/Graphit

Barbara Frischmuth
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PFERDEMENSCH MIT BLAUER BLUME
Die Kornblume ist in Begleitung des Roggens eingewandert, hat sich dann aber
selbständig gemacht und ist auf diese Weise auch in meinen Garten gekommen, wo
es ihr sichtlich gut geht, denn sie sät sich rundum aus. Sie hat dabei keine Eile, aber
sie versucht, nachhaltig an Terrain zu gewinnen, wie das Pflanzen auf Wanderschaft
eben so tun. Obwohl ich sie weder gesät noch gepflanzt habe, freue ich mich über
sie, denn es gibt nur wenige Pflanzen, die von Natur aus ein so tiefes Blau, eben
dieses Kornblumenblau, ausstrahlen. Und da sie nicht wirklich invasiv ist und sogar
ein Gefühl für die Stellen zu haben scheint, an denen sie besonders gut zur Geltung
kommt, tue ich ihr schön, indem ich – so ich Zeit dazu finde – ihre vertrockneten
Blüten abzwicke, was sie immer neue nachtreiben lässt. Mit einem Wort, sie ist
wohlgelitten in meinem Garten.
So weit so gut. Hinzu kommt jedoch die Dimension des Sinnbildhaften. Wie
fast alle Pflanzen oder Tiere, hat auch die Kornblume nicht nur einen Wert als
Heil- oder Gartenpflanze sondern auch einen ideellen auf der symbolischen Ebene.
Und so muss sich die arme Kornblume, die viel älter ist als der Mensch, von den
Menschen alles Mögliche zuschreiben lassen, wofür sie eigentlich nichts kann.
Herrscher haben sich ihrer bemächtigt und sie als Hinweis auf verschiedene
Eigenschaften verpolitisiert. Welche Rolle sie für den frühverstorbenen Pharao
Tutanchamun als Zeichen gespielt hat, ist nur schwer zu eruieren. Tatsache ist, dass
sie ihm in vielerlei schmückender Gestalt ins Grab mitgegeben wurde, als Kranz, als
Girlande, als Blumenkragen usw.
Bei Kaiser Wilhelm I. wurde ihre Farbe dann zu Preußisch-Blau, das zum Sinnbild
von Treue zum Monarchen und zur Monarchie wurde. Es war seine Lieblingsblume
und sooft wie möglich soll man ihm auf sein Frühstückstablett ein Kränzlein aus
Kornblumen gelegt haben. Und im Sprachenkampf zwischen Tschechisch und
Deutsch vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Kornblume dann sogar zu einer Art
Parteiabzeichen der Deutschen, was sie bei den Tschechen in Misskredit brachte.
Die Kornblume hat das alles überlebt, und wie so oft bei mehr oder weniger
eindeutigen Zuschreibungen gilt sie sowohl als Symbol für Treue und Beständigkeit
als auch für Untreue, Gesinnungswechsel und Wankelmut, was von ihrer
Verfärbung ins Weiße, manchmal auch ins Rötliche abgeleitet wurde. Man sagte
ihr einerseits Zartgefühl und eine Beziehung zum Himmel nach, andererseits hielt
man sie für eine Korndämonin, die nicht nur die Ernte verminderte, sondern auch
Sensen und Sicheln stumpf werden ließ. Die Ambivalenzen sind nicht zu übersehen
und zeigen vor allem eins, dass Symbole menschenbestimmt und nicht für die
Ewigkeit gedacht sind.
Müsste ich mich für eine dieser vielen um den Symbolwert der Kornblume
herum entstandenen Legenden entscheiden, dann wäre es gewiss die, in der die
Kornblume den Kentauren Chiron von seiner vergifteten Wunde genesen lässt.
Erstens halte ich die Kombination von Mann und Pferd für äußerst gelungen und
zweitens entzückt mich die Vorstellung von einem Kentauren, der seine Wunden
mit Kornblumen schmückt. Geradezu lässig! Ich wünschte, ich würde einmal im
Leben so jemanden zu Gesicht bekommen.
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„Päpstchen . . .“

Gute Nachrichten

Die Fähigkeit zur
Selbstzerstörung

Kornblumen VII

. . . würde ich sagen, wenn dieser
kleine, bayerische Sturschädel nicht
so ein gefährlicher Fundamentalist
wäre. Zuerst ist es der Islam, den er
beleidigt, dann sind es die Ureinwohner Südamerikas, jetzt die engeren Verwandten, die Protestanten. Ist dieser Ratzinger denn von
Gott verlassen?
Seine Räder schlagen aus, als wären
sie vom Teufel selbst zentriert worden und bringen das ganze ökumenische Werkel zum Eiern. Glaubt,
nur er habe vom Evangelium genascht und entfernt sich immer
weiter von den Gläubigen. Mit Sicherheit haben sie damals, als sie
den Papst wählten, viel zu früh den
weißen Rauch aufgehen lassen, die
Greise hätten das machen sollen,
was Greise immer tun, lange überlegen.

Die Durchflussgeschwindigkeit und
der Querschnitt meiner Halsarterien sind seit vorigem Jahr gleich geblieben, die Stents, wahrscheinlich
meine Lebensretter, ohne Belag.

Da lese ich in einer Kulturzeitschrift, ein Künstler müsse die Fähigkeit zu Selbstzerstörung haben.
Ich habe sie nicht, und das lässt
mich zu Tode verzweifeln.

Rote Blätter am Wasserrücken
sind die Morsezeichen
einer herbstlichen Botschaft.
Stürzende Schatten
Der Morgen mit Pflichten beschriftet der Tag in Stunden zerstückelt
die Nacht ein Über Mir/
Ich binde sie an einen Pflock
verstreue mich in ihre stürzenden
Schatten verliere mich in ihrer
Lüsternheit nasche aus ihrem
Honigtopf/
Das Geburtshaus
Im Erdgeschoß:
die Hausmeisterin
mit ihrer Tochter Tilde,
die neben mir stehend
an einen Baum pisste.

26/07
Ohne Titel
38 x 29,5
Acryl/Graphit

Im ersten Stock:
der alte Toblak,
der an Hitlers Geburtstag
mit seinem debilen Sohn
Nazilieder sang.
Im zweiten Stock:
die schielende Elfi,
die jedem,
der speziell danach fragte,
ihre Maus zeigte.
Am Dachboden:
Schutt, alte Möbel,
Gerümpel und Bücher,
hundert Bücher –
nein, tausend Bücher.
Ein Name hingestreut
Brot Zeit Stille hören
am Tagesende/
Allein mit dem Zupfen
des Windes/
In mir verblassend
Stumm lauschen
in der Nase Schnittgeruch/
Dunkelheitsgereinigt
die Gedanken/
Unbeschriftet
Erde ist ein Name
hingestreut geboren/
Ein Lächeln für morgen
ist das was bleibt/
Für immer

27/07
Stürzende Schatten
38 x 29,5
Acryl/Graphit
29/07
Ein Name hingestreut
Polytychon 180 x 220
Öl/Graphit/L

28/07
Das Geburtshaus
38 x 29,5
Acryl/Graphit

07/08/22

07/08/24

Kornblumen VIII

Mail an Lojze Wieser/Kornblumen

Worte schütten
Ich bin innen
dann bin ich außen/
Füge mich nicht
aneinander/

30/07
Worte schütten
110 x 90
Öl/Graphit/L

Ich bin innen
am besten Ich/
Mit geballter Faust
spottfunkelnd/
Ich bin außen/
Schütte Worte
in ihre Gesichter/
Faustballend/
Die Wahrheit
geht nicht verloren
ist der Honig
aus dem Tonkrug/
Aus dem Ichreich
Worte aus der Luft sind Stundenfresser/ Gefährliche Leben fressende Ungeheuer aus den Tiefen
der Seele/ Sind kaum zu kontrollierende Bestien aus dem Unterbewusstsein sind fröhliche Erinnerungen sind wiedererweckte
stöhnende Zombies aus dem Ichreich/

31/07
Aus dem Ichreich
110 x 90
Öl/Graphit/L

Lieber Lojze,
welch unbeschreibliches Gefühl, im Siebenundsechzigsten seine ersten
Tantiemen zu kassieren!
Ich meine das weder ironisch noch sarkastisch, noch habe ich irgendwelche Hintergedanken. Ich glaube nicht – der Vergleich fehlt mir allerdings
–, dass eine verkaufte Fünfzigtausend-Auflage mir wesentlich mehr Freude bereitet hätte, abgesehen davon, dass ich mir davon mehr hätte kaufen können. Der ungleich höhere Nebeneffekt zum gleichen Freudenpegel,
wenn ich überhaupt in der Lage bin, das richtig zu sehen. Naja . . . Gut!
Es geht mir in diesen ersten Zeilen ja darum, ein Bedürfnis zu befriedigen, nämlich Dich an meiner stillen Freude teilhaben zu lassen, damit
diese nicht mehr ganz so still ist.
Im Übrigen bin ich ziemlich fleißig und arbeite an dem, was wir zuletzt
bei der Leykam besprochen haben: dem Umbau des Romans Dancer
Leonhard, der Zusammenstellung von Erzählungen und an einem
weiteren Roman, in dem es – ich habe Dir schon einiges darüber erzählt
– um einen allein erziehenden jungen Mann einer behinderten Tochter
geht, einem Softwareentwickler mit Privatphilosophie, der ein wenig tollpatschig bei Neonazis anstreift, was in Folge unappetitliche, ja sogar lebensbedrohliche Ereignisse auslöst. Ausführlicheres dann im Herbst, wenn
ich Dir wie ausgemacht mehr als die Hälfte, über dreihundert Seiten,
zum Lektorieren liefere.
Derzeit schreibe ich an der Geschichte unter dem Arbeitstitel DAS BLAU
DER KORNBLUME, bin bei zweihundertfünfzig Seiten, überhaupt
nicht verzweifelt, höchstens wegen meiner für die Notebooktastatur zu
langsamen Maler-Würstelfinger.
Parallel zum Buch gibt es ein Tagebuch über ein Text/Bild-Projekt, für
das ich versuchen werde, besser gesagt, mitten drin bin, Gastautoren zu
gewinnen, die zu Kornblumen was zu sagen haben. Egal was. Und
das meine ich wirklich so!
Erfreulicherweise kommen da schon Ideen an mich heran wie das Bleuet DE France der Franzosen und ihr Hintergrund bis zu Bezügen
auf die Architektur. Da bin ich aber gespannt!
Persönlich neige ich ja zu Ansicht, dass die deutschnationale Unkultur
– wenn man Nationalistisches zur Kultur macht, wird immer Unkultur daraus, da kann man schauen, wohin man will – schon sehr früh für
eine Mythenbildung gesorgt und das hübsche Blümchen zur Kultblume
hochstilisiert hat. (Königin Luise von Preußen: PreuSSische
Blume, die Schönerer-Bewegung und so weiter bis zum „damals“ noch illegalen NSDAP-Erkennungszeichen in Österreich und zur
Konstituierenden Nationalratssitzung 2006, zu der die Freiheitlichen
provokativ und gar nicht illegal mit Kornblume im Knopfloch erschienen waren.)
Was zum Speiben ist!
Ich leide sehr, wenn so etwas passiert, mehr noch, wenn es erlaubt wird,
und meine Rache für das mir zugefügte Leid ist, dass ich zum Beispiel
vor dem Fernseher sitze, an den Sommergesprächen teilnehme und die Interviewten geistig erschieße und für tot erkläre.
Freilich, das ist meine private Wut, Du aber wirst spätestens an dieser
Stelle die Frage erwartet haben: Hat auch der Lojze Wieser zur Kornblume was zu sagen?
Eine blöde Frage, denn natürlich hast Du dazu was zu sagen, also stelle ich die Frage mit dem Indikativ „will“. Wenn ja, wäre das ein Beitrag
mit Bedeutung für das Tagebuch, das ähnlich wie bei Polenta
magenta gleichzeitig Dokumentation ist und das Projekt Kornblumen begleiten soll, das neben den Texten und Textbeiträgen wieder
Textbilder, skriptural ergänzte Malerei, Objekte sowie Wall- and Streetpaintings zum Inhalt haben soll. Realistischer Termin: spätestens 2009.
Es würde mir schon eine gewaltige Freude machen, könnte ich mit Deiner Teilnahme rechnen.
Danke, schon jetzt, und liebe Grüße,
Sigi Faschingbauer
Ich nehme an, Du kennst die beiliegenden Rezensionen noch nicht.
Weiters einige Bilder von der Lesung bei Leykam.

Heimo Steps
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Lieber Sigi,
Du hast mir von Deinem «Kornblumenprojekt» erzählt und
dabei darauf hingewiesen, dass die Kornblume bei uns als
Symbol oder Zeichen der Deutschnationalen gilt, ja, dass die
illegalen Nazis in der Ersten Republik die Kornblume getragen hätten.
Das hat mich neugierig gemacht, und ich fragte mich, wie
die Kornblume anderswo gesehen wird und ob die Kornblume anderswo auch eine ähnliche Rolle spielt. Natürlich
habe ich mich dabei auf Frankreich konzentriert, nicht nur,
weil mich dieses Land und seine Kultur ungemein interessieren, sondern auch, weil Frankreich ja gerade in den konfliktreichen Epochen des 20. Jahrhunderts erklärter Feind der
Deutschnationalen war, was auch umgekehrt für die Franzosen galt.
Anbei mein Beitrag.
Herzlichst Heimo

Die Gallier und die Farbe der Kornblume
Bemerkenswert ist, dass die Kornblume auch in Frankreich
eine wichtige Rolle als Symbol spielt. Allerdings ist die Geschichte dieses Symbols jünger und doch anders ausgerichtet
als in Deutschland und im deutschnationalen/nazistischen
Österreich. Sie geht auf den Ersten Weltkrieg zurück, den die
Franzosen «la Grande Guerre», «den Großen Krieg» nennen
oder genannt haben. Wären die Franzosen unter den Verlierern gewesen, würden sie übrigens nicht von der «Grande
Guerre» sprechen.
Die Kornblume ist neben der roten Mohnblume, dem
Klatschmohn, die zweite wild wachsende Blume, die am Beginn des 20. Jahrhunderts in großer Zahl auf den Feldern
wuchs und natürlich auch heute noch wächst. Auf den Feldern also, die auch zur Bühne der Schlachten des Ersten Weltkrieges wurden. Und die Kornblume lässt auch an die jungen französischen Soldaten denken, die Ende 1914, also
nach Kriegsbeginn, rekrutiert wurden und an die Front kamen, gekleidet in die neue blaue Uniform der französischen
Armee. Sie wurden von den älteren Soldaten, deren Uniform
noch aus blauer Jacke und kapproter Hose bestand, «die
Kornblumen» genannt.
So lautete der Text eines Liedes aus dem 1. Weltkrieg in meiner einfachen Übersetzung:
Da sind die kleinen «Kornblumen»,
Die himmelfarbenen Kornblumen
Sie gehen fesch, lustig und kokett,
Denn sie haben keine kalten Augen.
Vorwärts, geht fröhlich los,
Geht, Freunde, auf Wiedersehen !
Seid gegrüßt, kleine «Blaue»,
Kleine Kornblumen, ihr seid unsere Hoffnung.
(Alphonse Bourgon, «Bleuets de Franc»,
Kriegslieder und -gedichte)
Ich weiß nicht, wie lange dieses heute dummfröhlich anmutende Lied angesichts der Kriegsdesaster und mörderischen

Metzeleien gesungen wurde. Es erinnert mich an ein Lied,
das Werner Pirchner zu einem in den 70er oder 80er Jahren
des vergangenen Jahrhunderts vom Bundesheer ausgeschriebenen Wettbewerb für ein neues Soldatenlied einreichte, und
das er mit dem wunderbaren Refrain versah:
«Es ist so schön, Soldat zu sein
Im Frieden und im Kriegelein.»
Gott hab dich selig, lieber Werner!
Zurück zu den Galliern und der Farbe der Kornblume: Die
Farbe blau ist seit der Revolution auch die Farbe der französischen Nation – siehe auch «les Bleus», «die Blauen», wie die
französische Fußball-Nationalmannschaft – gerade auch mit
Zinedine Zidane und der aktuellen Multikultitruppe – genannt wird.
Jedenfalls wurden auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkrieges
Millionen Soldaten getötet, verwundet und versehrt. Von
den schwer Versehrten konnten viele nicht mehr arbeiten.
Die «dankbare Nation» sah sich «verpflichtet, ihnen die
Hand zu reichen.»
Als Pionierinnen der Wiedereingliederung unmittelbar nach
dem Ersten Weltkrieg gründeten Charlotte Malleterre, Tochter des Generals Niox, Gouverneur des Invalidenspitals, und
Suzanne Lenhardt, Krankenschwester, eine Hilfseinrichtung
für die Opfer des «Großen Krieges». Sie regten die im nationalen Invalidenspital, auf dessen Gelände auch der berühmte
Invalidendom steht, behandelten und gepflegten Soldaten
dazu an, bei einer handwerklichen Tätigkeit mitzumachen,
um ihrer erzwungenen Untätigkeit abzuhelfen und ihnen
über den Verkauf ihrer Produkte ein zusätzliches kleines Einkommen zu ermöglichen.
Als Symbol des Gedenkens an die Kriegsopfer wählten sie die
Kornblume, eben in Erinnerung an jene ganz jungen Menschen in himmelblauer Uniform, die «Kornblumen».
Die versehrten Soldaten halfen sich gegenseitig bei einer minuziösen Arbeit: Sie verfertigten händisch Kornblumen, wobei sie deren blaue Blütenblätter aus Uniformtuch schnitten
und die Staubgefäße aus Zeitungen jener Zeit. Diese Kornblumen wurden auf den Straßen verkauft und brachten den
Kriegsversehrten ein bisschen Geld ein.
Nach und nach sahen die Invaliden Perspektiven der beruflichen Wiedereingliederung und der sozialen Reintegration, indem sie durch das «Bleuet», die Kornblume, das ihnen
Kraft gebende Gefühl entdeckten, wieder arbeiten zu können.
So kam es dann zum «Bleuet de France», der «Kornblume
Frankreichs», als staatlich anerkannte Hilfseinrichtung für
Kriegsinvalide. Die Kornblume wurde zum nationalen Symbol des Gedenkens. Aus einer Werkstatt, in der Blumen aus
Uniformtuch und Zeitungspapier hergestellt wurden, entstand ein karitatives Werk, das das ganze 20. Jahrhundert
überlebt hat mit einem stets gleichen Ziel: die Veteranen und
Kriegsopfer zu unterstützen.
Soviel also zur Kornblume als nationalem Symbol bei den
Franzosen, und das ist doch eine etwas andere Geschichte als
bei uns.
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35/07
Die Freiheit der Kunst
Diptychon 110 x 180
Öl/Graphit/L

38/07
Aus mir
38 x 29,5
Monotypie
Acryl/Graphit

36/07
Ich verblasse
110 x 90
Öl/Graphit/L

37/07
Rückläufige Zeit
110 x 90
Öl/Graphit/L

Lieber Sigi,
ein kleiner Blumenstrauß, nein, eine einzelne Blüte, die‘s nicht gibt . . .
herzlich, Günter

Was keine Augen hat
Wenn ich eine Blume sehe, sehe ich nichts. Die Kornblume, die ich vorhin auf dem Bildschirm gesehen habe, habe ich, sofern ich ihr jemals
in der freien Natur begegnet sein sollte, nicht bewusst wahrgenommen.
Und falls ich ihr morgen über den Weg laufen sollte, werde ich sie, ob ich
will oder nicht, erst recht übersehen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie
sie aussieht. Was keine Augen hat, erkenne ich nicht. Die Blumen sehen
mich ja auch nicht.
In meinem Schreibzimmer habe ich, was nach dieser Eröffnung niemanden überraschen wird, keine Blumen. Schnittblumen sind ja tot oder
im Sterben, wer Schnittblumen mag, erfreut sich an Leichen, verehrt den
Tod. Wer Blumen schenkt, schenkt den Tod her.
Die Blume, die mir als einzige gefällt, ist eine, die es in Wirklichkeit
nicht gibt. Sie ist wie die Kornblume blau. Und manche meinen, die
Kornblume sei das Vorbild für die „Blaue Blume“ des Dichters Novalis.
Hardenberg alias Novalis ist freilich von einem Gemälde seines Freundes
Friedrich Schwedenstein ausgegangen, also von einer gemalten Blume.
Wenn nach Magritte eine gemalte Pfeife keine Pfeife, sondern ein Abbild
einer Pfeife ist, dann gilt für eine gemalte Kornblume dasselbe. „Das ist
keine Kornblume“ könnte man unter das Kornblumenbild schreiben.
„Was ihn (...) mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume,
die zunächst an der Quelle stand, und ihn mit ihren breiten, glänzenden
Blättern berührte. (...) Er sah nichts als die blaue Blume, und betrachtete
sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern,
als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing; die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stengel,
die Blume neigte sich nach ihm zu, und die Blütenblätter zeigten einen
blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte.“
Die blaue Blume, von der Heinrich von Ofterdingen in Novalis’ Roman
träumt, ist eine Vorahnung, ein Traum von einer Frau. Er wird sie bald
darauf in natura kennenlernen, die Blumenfrau, und hoffen, sie werde
ihn in Musik auflösen.
Aber die „Blaue Blume“ soll doch ein Symbol sein? Für romantisches
Sehnen, das Streben nach Unendlichkeit, womöglich gar für das Absolute? Die Sehnsucht nach dem Absoluten beweist die Sehnsucht danach,
sonst nichts. Das rote Röslein, das den Knaben sticht und von ihm gepflückt wird, steht für ein Mädchen, und die „Blaue Blume“ heißt Mathilde.
„Heinrich war an Mathildens Seite geblieben. (...) Er hielt ihre Hand
und küßte sie zärtlich. Sie ließ sie ihm, und blickte ihn mit unbeschreiblicher Freundlichkeit an. Er konnte sich nicht halten, neigte sich zu ihr
und küßte ihre Lippen. Sie war überrascht, und erwiderte unwillkürlich
seinen heißen Kuß. Gute Mathilde, lieber Heinrich, das war alles, was sie
einander sagen konnten. (...) Heinrich stand, wie im Himmel.“ Das ist
doch eher körperliche Nähe als Sehnsucht nach einer unerreichbaren Ferne, mehr Physis als Metaphysik ...
Was hat Novalis auf Schwedensteins Bild gesehen? Ein Gesicht? Blumen
mit Gesichtern könnten auch mich reizen. Aber noch lieber wären mir
Nicht-Blumen, Niemandsrosen, Nirgendwokornblumen. Mit Wurzeln
in der Luft, mit Blüten aus Lichtstaub ... Ein reines Innenbild von einer
Blume, die sprechen könnte, mir ein wunderbar geheimes Wort in den
Mund haucht, das mein ganzes Wesen durchklingt ...
Das möchte ich mir jetzt in Ruhe ausmalen ...

Gerald Brettschuh
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07/12/17

07/12/19-27

Noch eine wahre
Geschichte

Zweiter Versuch

Vorerst zufrieden

Das abgesaugte
Weihnachtsfeierfett

Boogie Woogie

Unterwindung

Weiterleben

Entjungferte
Kornblumen

Er hat da etwas komisch Verschrumpeltes auf ein Papier geklebt,
das Ganze gerahmt und in die Galerie gehängt. Er nannte es: Die
Vorhaut Christi.
Die Nazis lächelten zuerst darüber,
doch auf Intervention des Bischofs
hin haben sie ihn verhaften müssen. Doch selbst dann gab der Pfaffe noch keine Ruhe. Er machte den
Vorschlag, den entarteten Künstler, der gar keiner war, sondern einer, der sich nur einen Jux machen
wollte, beschneiden zu lassen und
ihn dann als Juden zu bezeichnen.
Selbst die Nazis hatten da ihre
Skrupel und meinten, der Betreffende sei gar kein Künstler, gehe in
die Kirche, sei regimetreu und habe
sich auch sonst nichts zuschulden
kommen lassen, er sei nur ein Idiot,
sonst nichts, und käme demnächst
sowieso an die Ostfront, doch der
Bischof bestand darauf. Der arme
Kerl wurde daraufhin beschnitten,
nach Mauthausen geschickt und als
Jude vergast.

Das ursprüngliche Bild der Kornblume ist noch immer in meinem
Kopf, nichts hat sich an ihrer Form
geändert. Ich weiß, wie sie aussieht,
ich sehe sie vor mir, wenn ich meine Augen schließe, wenn ich sie offen halte, wenn ich mit jemandem
spreche, ich sehe sie beim Lesen,
beim Fernsehen, beim Autofahren.
Ich sehe sie Tag und Nacht.
Die Kornblume ist meine imaginäre Begleiterin geworden, das Ziel
meiner Begierde, meiner perversen
Wünsche, meiner lüsternen Ausschweifungen. Ich liebe und hasse
sie, ich bewundere und verachte
sie. Sie ist meine Zwangsvorstellung und ich versinke ihretwegen in
tiefste Depressionen.
Doch nun beginne ich, Sie werden‘s
nicht glauben, fünf Leinwände mit
ihr zu bemalen.

Von den fünf Bildern entspricht
wieder einmal nur ein einziges
meinen Vorstellungen, aber darauf
kann man aufbauen. Also spachtle
ich die anderen vier wieder ab und
bin vorerst zufrieden.

Weihnachtsfeiern sind etwas, worauf wir uns immer schon lange
vorher freuen, Erika und ich. Sie,
weil sie endlich einmal außer Haus
und unter andere Leute kommt,
wie sie sagt, und ich, weil ich mich
in Restaurants oder Wirtshäusern
sowieso wohl fühle, gezwungen lustig sein darf und das Ganze nichts
kostet, weil ich zu den altgedienten
Senioren gehöre, die zu solchen feierlichen Anlässen immer eingeladen
werden, um ihren lang gezogenen
Schmonzes über vorteilhafte, alte
Arbeitsmethoden abzugeben, was
alle kaum erwarten können.

Axel Zwingenberger in Arnfels.
Sie haben richtig gelesen:
ARNFELS!
Nicht New York, London oder in
einem der vielen großen Konzertsäle der Welt, nein, in der Mehrzweckhalle in Arnfels, die auch
Turnsaal ist. Zwei Freunde aus alten Tagen haben ihn dorthin gebeten und nun sitzt er am Piano und,
schießt ein Boogie-Feuerwerk nach
dem anderen ab und fegt den Restalkohol von der Weihnachtsfeier
aus meinem Kopf.

Je näher das Jahresende heranhechelt, desto mehr Arbeit glaube
ich, mir aufhalsen zu müssen, so als
würde mit dem einunddreißigsten
Dezember 2007 die Zeitrechnung
enden und vorher noch schnell alles zu erledigen sein. Dabei ist da
niemand, der mir befiehlt, noch das
oder das zu tun, nein, nur ein unerklärlicher innerer Drang, eine Art
neurotische Energie, wie wenn man
glaubt, an seiner unveränderbaren
Hässlichkeit im letzten Moment
vor dem Ausgehen noch Retuschen
vornehmen zu müssen, wohl wissend, dass man damit nichts bewirkt.
Doch da finde ich die Lösung: Obwohl ich kaum dazu neige, mich
zur Arbeit überwinden zu müssen,
überwinde ich mich jetzt zum Gegenteil, nämlich nichts zu tun. Ich
knotze einfach herum, gehe meinen Mitmenschen durch meine
Unbeteiligtheit auf die Nerven, bin
nur noch Gegenständlichkeit, eine
Flasche ohne Inhalt, selbst jedem
Selbstzweck entfremdet. Ich unterwinde mich, etwas zu tun, tu’s also
nicht. Ich entziehe mich allen Tätigkeiten, schwänze die Zeit, lasse
sie herrlich ungenützt verstreichen.

Ich bin so wenig gottgläubig wie
ein Hund, eine Maus, eine Schwalbe oder eine Fliege. Ich halte die
Mitbewohner unseres Planeten für
gleichberechtigte Partner und die
Tatsache, dass wir der Homo Sapiens sind, zum Denken und Nachdenken fähig sind, hebt uns nicht
über die Tiere hinaus. Ich behaupte
sogar, würden die Fliegen in der
Nahrungskette plötzlich fehlen,
wäre das für den Weiterbestand
der Welt wesentlich gefährlicher
als würden wir Menschen von der
Bildfläche verschwinden. Sie tragen zum Gleichgewicht unter allen Lebewesen mehr bei als wir, wir
stören es nur, und das läge sowieso nicht im Sinne eines Gottes, der
sein Lieblingslebewesen Mensch
nach seinem Ebenbild erschaffen
haben soll.
Also glaube ich an nichts, auch
nicht an die große Aufgabe, die uns
Menschen zukommen soll. Wir
kommen auf die Welt und beginnen mit dem Sterben, dazwischen
verdrecken wir sie und benehmen
uns wie Parasiten. Doch wenn
wir früher oder später tot sind,
düngen wir mit unseren Überresten
wenigstens die Erde und sind endlich für etwas gut, aber damit sei
unsere Nichtsnutzigkeit nicht entschuldigt.
Ich glaube nicht an das Weiterleben
nach dem Tode, und wenn es doch
eines gäbe, würde mich das, wenn
es soweit ist, sehr überraschen, aber
trotz allem – ich beginne mit zunehmendem Alter Menschen zu beneiden, die unerschütterlich daran
glauben.

Malen ist ein geistig-körperlicher
Prozess, den man nicht aufhalten
kann, den man nicht aufhalten soll.
Besonders dann nicht, wenn man
glaubt, seinen innerlichen Bildern
auf der Spur zu sein, dass man sich
ihnen so weit genähert hat, um sie
greifen zu können. Geburten, Todesfälle, Hochzeiten, hohe Feiertage, nichts darf den Prozess stören, er darf höchstens durch Essen,
Trinken, Pinkeln, Kacken und kurze Schlafperioden unterbrochen
werden, wenn es sich gar nicht
mehr vermeiden lässt. Wenn man
einen Zipfel des spirituellen Schemens in der Hand hat, darf man
ihn nicht mehr loslassen.
Die Kornblumen haben, glaube
ich, ihre Form gefunden. Nein,
Form ist nicht das richtige Wort,
Anmutung ist besser, eine dem
Sinn des Projektes entsprechende
Anmutung. Ich würde sagen, die
Kornblumen, die ich jetzt auf Leinwände und Papier bringe, haben
weitgehend ihre Unschuld verloren,
sind dem lieblichen Blümchenalter
entwachsen wie ein Teenager, der
von einem gemeinen Verführer entjungfert wurde, zwar noch immer
eine kleine Schönheit ist, aber mit
ramponiertem Image.
Ja, so weit kann’s kommen!
Jetzt prangen diese Blumen, die
keine Blümlein mehr sind, auf ihren Trägern und warten auf den
Text, und ich stehe davor, betrachte
sie von allen Seiten und merke meine Unsicherheit mehr und mehr
schwinden. Und Erika, die sich
sonst kaum um meine künstlerischen Sorgen kümmert, schon gar
nicht um bildnerische Geisteszipfel, die ich zu erhaschen trachte,
meint, jetzt sehen sie ganz so aus,
als würden sie Nazis, alte und neue,
im Knopfloch tragen, die Kornblumen, die blauen, und der Heilige
Abend käme auch gleich, ob nicht
besser sie den Baum heuer schmücken solle, aber das Familienessen
zum Stefanitag müsse ich wie jedes Jahr kreieren, das könne sie mir
nicht ersparen, ich müsse mir nur
vorher die Ölfarbe abwaschen und
die Kornblumen für kurze Zeit vergessen und mich aufs Kochen konzentrieren.
Ob ich das könne?
„Jja“, ich, zaghaft.
Und bin heilfroh, den Gedankenfetzen festgenagelt zu haben, als sie
fortfährt, dass sie außerdem zu den
Feiertagen in ein Konzert zu gehen
gedenke, und dass sie zu Silvester
schon …

Weihnachtsfeiern sind Treffen zwischen Alt und Jung, wo Erfahrungen ausgetauscht werden zwischen
jenen, die sich einbilden, noch immer wichtig zu sein und jenen, die
sich diesen Irrglauben erst erarbeiten müssen.
Fest steht, dass ich all das gute Essen, das es so bei Weihnachtsfeiern
gibt, bedenkenlos in mich hineinmampfe, mich nicht vor Fetträndern am Zwiebelrostbraten hüte,
mich auch nicht fürchte, nach jeder
aufgespießten Erbse hinausgehen
zu müssen, um einen fahren zu lassen. Aber auch dazu braucht man
Erfahrung.
Und so, wie es bei einem opulenten
Firmenweihnachtsfeieressen kommen musste, so kommt es auch:
Einmal beim Thema Fett angelangt,
ist für uns Umweltbewusste auch
dessen Entsorgung nicht fern, und
ich erfahre, dass es in unserer verstreuten Verwandtschaft einen akademisch ausgebildeten Fettabsauger gibt, der auch gelernter Chirurg
ist, vor dem man sich aber in Acht
nehmen müsse, weil er ohne Rücksicht auf Verwandtschaftsgrad und
Alter mit Maßband und Saugrohr
jedem hinterherlaufe, der zur Völlerei neigt oder dem unseligen Fastfood frönt oder Bier als sein Hauptnahrungsmittel betrachtet.
Ein gefährlicher Typ, sage ich mir
und nehme mir vor, vorsichtig bei
einer eventuellen Annäherung seinerseits zu sein. Am Besten ist’s
aber, eine Begegnung mit besagtem
Verwandten ganz zu vermeiden,
denn ich fühle mich bereits an der
Grenze der Fettleibigkeit und beschließe, ängstlich, wie ich nun mal
bin, bis zum nächsten Advent keine
Kekse mehr zu essen.
Gut, sage ich mir, persönlich erwächst mir daraus keine Krise, aber
wohin mit dem ganzen Fett, das
den österreichischen Bäuchen, Hüften, Schenkeln und Ärschen entzogen wird. Wohin? Wie wird es
verwertet, recycelt, einer Wieder-

verwertung zugeführt? Wer profitiert von den Milliarden Kalorien
erfressener Biomasse?
Die Afrikaner sicherlich nicht,
denn die sehen nach wie vor aus,
als hätten sie das zuwenig, was wir
zuviel haben. Die Kosmetikindustrie vielleicht. Ich kann mir sehr
gut vorstellen, wenn jemand eine
trockene Haut hat, dass … oder
als Haargel … und im Lippenstift
soll sich ja auch … ich meine, das
Zeug muss ja irgendwo verschmierbar sein.
Für die Großfrittösen bei McDonalds wäre es bestens geeignet, da
würde es recycelt werden, käme
wieder dorthin, woher es gekommen ist, in einem ewigen, biologischen Kreislauf, ein Perpetuum
Mobile der Körperenergie im Dualsystem von Versorgung und Entsorgung. Mit dazwischen geschalteten
Absaugchirurgen selbstverständlich,
damit dieser heroische Sozialberuf,
möchte ich fast sagen, weiterhin erhalten bleibt.
Doch irgendwann, nach zwanzigfachem Aufheizen auf zweihundertfünfzig Grad Celsius, das ist
die Temperatur, bei der Pommes
braun werden, wird das Fett hin,
das heißt, es sättigt sich und soll
sich in der Leber absetzen, worauf die Leber auf den Geschmack
kommt und von sich aus das Körperfett ansaugt, worauf zuerst sie
hin wird und dann der übrige Körper nachfolgt.
Ich sehe, auch Letzteres ist keine
Lösung.
Nun höre ich, dass Körperfett auch
nicht frei entsorgbar sei, sondern
nur unter bestimmten Voraussetzungen chemisch aufgelöst werden
kann, was wiederum teuer ist und
was alle Sozialversicherten, auch
magere Wenigesser, berappen müssen, weil die Dicken von den Psychiatern für krank erklärt werden.
Auch Fettkranke sind Kranke, psychisch Kranke, daran ist nicht zu
rütteln! Und unsere humanitäre Aufgabe ist es nun einmal, die
Schwachen zu schützen, besonders
die, die vor lauter Fettwülsten nicht
mehr gehen können.
Damit haben wir aber auch schon
unsere soziale Pflicht an unseren
Mitmenschen getan und brauchen
uns keine Gewissensbisse mehr wegen der zig Millionen Kinder machen, die jährlich an Unterernährung sterben. Außerdem sind die
nicht krank, sie haben nur nichts
zu essen.
Worauf ich wieder bei der Weihnachtsfeier bin und still meinen Konsum im gutbürgerlich

geführten Geidorfstüberl rekonstruiere, und zwar der Reihe nach:
Zwei halbe Bier, zwei Stück Toast mit Beef Tatare, ein kleines Bier,
eine Frittatensuppe, ein Zwiebelrostbraten, dazu ein grüner Salat,
ein Glas Zweigelt, ein Vogelbeerschnaps, Wasser, zwei Glas Morillon ’05, Wasser, ein Coupirgendwas, noch ein Schnaps, dann
wieder Morillon, jetzt ohne Mengenangabe. Weiters im Humboldtkeller bei guter, alter Rockmusik
von Iron Butterfly, Led Zeppelin,
Tom Waits und so weiter Brno Pils,
gezapft mit steifem Schaum, ebenfalls ohne Mengenangabe.
Es ist halb vier, als wir uns ein Taxi
rufen lassen. Als ich das Haustor
aufsperre, sehe ich mich noch einmal ängstlich um, es könnte ja sein,
dass der Typ mit dem Saugrohr …

Axel Zwingenberger
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Richard Kriesche

Ausgeschieden

Die Zeit, wie sie nun
einmal läuft

Alfred Kolleritsch

Vor siebzig Jahren

Rasch fort

Diskontinuität

Er macht keine großen Worte, als
wir uns im Café Promenade treffen. Er hört mir aufmerksam zu,
als ich ihm das Projekt erkläre,
trinkt seinen Kaffee, denkt nach,
dann macht er mir mit verbindlicher Freundlichkeit klar, wie er sich
dem Problem zu nähern gedenke.
Heißt also, er liefert einen Beitrag
zu KORNBLUMEN.

Jetzt habe ich durch Zufall erfahren, dass die arme Claudia Stöckl
bei Dancing Stars ausgeschieden
ist. Was diese Frau nur für ein Pech
hat, zuerst der Opernball, dann die
Publikumsbewertung ihrer Tanzkünste, ja, was kommt denn da
noch auf sie zu?

Was ist da nur falsch an allem und
jedem? Was läuft falsch an jenen
Tagen, die mich das glauben lassen?
Oder besser: was ist richtig? Kann
falsch nicht richtig sein, weil einem
immer gesagt wird, was falsch ist,
und man fälschlicherweise daran
glaubt? Was schärft denn schon den
gewöhnlichen Alltagsblick? Und
woher erhält er seine Schärfe. Woher?
Ich hasse diese angelernten Scharfstellungen, weil ich weiß, dass ich
ihnen nicht vertrauen kann, sie mir
was vormachen, falsch fokussieren
und mich damit machtlos machen,
und ich hasse diese Schärfe, weil sie
andererseits Wahrheiten, Tatsachen,
Belege hervorkramt und mir diese
hinter die Augen hält, statt davor.
Als ob sie hoffe, dass ich sie dort
nicht sehen kann.
Ich hasse diese destillierte Essenz,
die in mich hineinsickert und mich
davon zu überzeugen versucht, dass
ich ein Idiot bin, weil ich an meine
individuelle Existenz glaube, mein
von Flecken frei gehaltenes Hemd
und an die Freiheit meiner Entscheidungen.
Aber am meisten hasse ich es, wenn
man mich glauben machen will,
dass ich deswegen nicht das passende Format für diese Welt hätte und mich warnt, nicht in einem
fort an der Zeit zu drehen, denn die
laufe nun einmal so, wie sie immer
läuft, und wenn‘s zwölf ist, stehen
nun einmal beide Zeiger übereinander, der kleine und der große, und
ich solle verdammt noch mal meine
Finger von der Zeit lassen, oder gar
so tun, als ob es sie nicht gäbe oder
verkehrt herum laufe, sonst komme
noch alles durcheinander.

„Komm nur rein, Faschingbauer!“
Er, als ich eh schon drinnen bin bei
den MANUSKRIPTEN, in dem
Raum in der Sackstraße, wo Dichter erfahren können, ob sie welche
sind oder nicht.
„Guten Morgen!“ Ich.
Ich sehe mich um: Bücher, Ordner, Bücher, Manuskriptseiten gebündelt und ungebündelt, wieder Bücher und eine Sekretärin,
die versucht, das Ganze in Ordnung zu halten – welche Arbeit. An
der Wand ein Poster mit Hartmut
Urban. Ich erinnere mich an eine
durchzechte Nacht, als wir . . . Tot
ist er, schon seit Jahren, und ein leiser Anflug von Trauer überkommt
mich.
„Setz dich!“ Fredi deutet auf einen
Stuhl vor seinem Schreibtisch.
„Ich kann nicht aufstehen.“ Er. Er
deutet mit dem Daumen auf seinen
Rücken.
„Kreuz?“ Ich.
„Kreuz.“ Er. „Tut scheußlich weh.“
Ich erzähle ihm, wie viele Bandscheibenvorfälle ich schon hatte und dass ich schon einmal operiert . . .
Er verliert das Interesse an dem
Thema und deutet auf einen Ordner, worauf steht: Aufsätze, Essays,
Notizen.
„Such dir was aus!“ Er.
Er ächzt vor Schmerz, als er sich
vorbeugt und den Ordner zu mir
her schiebt.
„Du meinst, den ganzen Or . . .?“
Ich.
„Ja.“ Er.
Ich nehme ihn schnell, halte ihn
fest, gebe ihn nicht mehr her.
Dann sprechen wir über einen gemeinsamen, ehemaligen Freund,
einen Weltkoch – einen, der für
alle nur ein ehemaliger Freund ist
– und über seine Ehemalige, die
ihm . . .

Graz, Stadt der Volkserhebung,
Graz, erste Stadt Österreichs, die
sich offen zum Nationalsozialismus bekannte. Graz, die Stadt, in
der sich zigtausend Menschen das
Hakenkreuz aufnähten, Heil Hitler schrien, sich mit dem Deutschen Gruß grüßten, einander im
Glauben, sich in Zukunft wieder
ein Stück Brot leisten zu können,
um den Hals fielen, nicht ahnend,
dass bald ein Drittel der Bevölkerung hingeschlachtet sein wird, das
grausamste aller Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen werden
wird.
Graz, die Stadt eines Armin Dadieu, Graz, die Stadt, in der sich
Seyß-Inquart als Nazi outete, Graz,
die Stadt, in der die Austrofaschisten fliegend die Fahnen wechselten, Graz, die Stadt, in der sich
Uiberreither breit machte und Jubeljournalist Jasser sein schreiberisches Unwesen trieb, Graz, die
Stadt, in der am 19. Februar 1938
der Aufbruch begann, der sich an
den darauf folgenden Tagen in begeisterten Kundgebungen fortsetzen sollte, die in einem nimmermüden Handhochstrecken endete.
Graz, die Stadt der Vergesslichen,
in der fast alle für den Anschluss
stimmten, hinterher aber keiner davon gewusst haben wollte.
Graz, eine Stadt, in der ein Vierzehnjähriger, als er 1954 seine
Handwerkslehre begann, seinen Vater fragte, warum er Siegfried und
seine Schwester Helga getauft worden war, wo sein Vater doch immer ein treuer Sozi gewesen sei, zur
Antwort bekam: „Ja, das war halt
schon so.“
Worauf der Vater verlegen zur Seite sah, weil er dem misstrauischen
Blick seines Sohnes nicht länger
standhalten konnte.

Sie liefen durch eine Welt aus zähem Teig, ständig verzog und verschob sich ihre Umgebung, Zerrbildarchitektur, eine permanente
Veränderung ringsum, geschaffen
von unsichtbaren Riesenfäusten.
Eine Flucht aus der Stadt, die sich
ihnen noch nie so wie jetzt gezeigt
hatte, die ihnen fremd geworden
war, in der sie fremd geworden waren zwischen grauen Häusern ohne
Fenster, Spielzeugblöcke desselben
Riesen, der zog und zerrte, zertrat,
zermalmte, verbog und zerstörte.
Tausende Menschen mit grauen
Gesichtern kamen ihnen entgegen,
starrten geradeaus, drängten sie zur
Seite, aber beachteten sie nicht, beachteten niemand, ihre Augen waren blicklos. Zerbrochene. Entwürdigte.
Der Himmel war schwarz verhangen wie eine Laterna Magica und
aus den Wolken regnete es Blut.
Aus einer anderen Gasse hallten
scharfe Kommandos und Marschmusik und Gleichschritt.
Eine Explosion hatte eine Lücke
aus einem Haus gerissen. Trümmer,
Schutt, zersplittertes Holz, verbogene Eisenträger, die wie abstrakte
Finger in die Luft zeigten, anklagend, mahnend. Die oberen Stockwerke waren auf die unteren gestürzt und hatten alles unter sich
begraben. Schutt und verbeultes
Geschirr und Bilderrahmen und
Fragmente von Einrichtungsgegenständen haben sich bis zur Straßenmitte gewälzt, eine Woge aus
Ziegeln und Stuckaturteilen und
Gesimsen und Unterzügen und geborstenen Deckenträgern aus Beton, aus denen Eisendornen ragten,
alles üppig mit Staub bedeckt wie
überdimensionale, mit Staubzucker
bestreute Bäckereiprodukte.
„Kekse“, sagte Susanna und bückte
sich nach einem Stück Mauerwerk.
Doch David zog sie weiter, ignorierte die winzige Kinderhand, die
zwischen den Trümmern hervorragte, um nicht seine Wut und seinen Schmerz und seine Trauer in
die Welt hinausschreien zu müssen.
Ein kleiner Junge mit Latzhose saß
auf einem Holzbalken und hielt einen Stock in der Hand, auf den er
Schnüre gebunden hatte, und spielte mit einer Katze.
Dann gingen sie durch die gedämpften Grün- und Blautöne
eines Parks und strengten in der
plötzlichen Stille unwillkürlich ihr
Gehör an. Menschen machen Geräusche, sie lachen, rufen, sprechen,
pfeifen, schreien und man hört ihre
Schritte hallen oder ihre Füße über
den Boden schlurfen und sie klap-

Meine Zeit, wie . . .

pern laut mit Gegenständen. Völlige Stille ist unmenschlich und
macht Angst. Susannes Angst übertrug sich über ihre zitternden Finger auf David.
Dann, mitten in ihre Furcht, in
der Stille, in der sie nicht einmal
zu atmen wagten, gingen Lautsprecher an und Musik ertönte. Vielmehr war es der Ausschnitt eines
Musikstücks, das schon die Nazis als Kennmelodie ihrer Jubelberichte verwendet hatten. David erkannte das Stück als Les Preludes,
Symphonische Dichtung Nr. 3 für
großes Orchester von Franz Liszt.
Eine Musik, einst von Göbbels ausgesucht, um Hitler vor Rührung
weinen zu sehen.
Der Zynismus der Menschheit wiederholt sich, dachte David, Schreckliches wird mit Schönheit garniert,
Lüge mit Edelmut vertuscht und
wenn Menschen Menschen töten,
dann lächeln sie und die, die am
Töten verdienen, lächeln auch! Und
die, die sich nichts dabei denken,
wenn dies alles passiert, die Untertänigen, die freiwillig ihre Rücken
krümmen, die ständig Demütigen,
deren Gedanken gerade soweit reichen, ihren Vorgesetzten den Arsch
auswischen zu wollen und für jeden
Bogen beschriebenes Papier einen
Geheimakt anzulegen, haben wieder Oberwasser bekommen, seit die
Neos am Ruder sind, machen sich
in ihren Schatten größer, als sie es
sind, schwanken ständig zwischen
Applaus für ihre Vorgesetzten und
Arschtritten für ihre Untergebenen
hin und her.
Was denken die sich eigentlich,
wenn eine derart schöne Musik
wie Les Preludes von Mordgesellen missbraucht wird? Was nur?
Man müsste ihnen sagen, dass solche Menschen kein Anrecht auf gute
Musik haben!
Er sah sie jetzt bei den ersten Takten aufstehen: Die Offiziere, die
Mannschaften, die schlechten Vorbilder, die noch schlechteren Nachahmer, die Befehlenden und ihre
Büttel, die Haken zusammenschlugen und stramm standen, vor
Vaterlandsbegeisterung nasse Augen
bekamen, glücklich waren und sich
schon damit zufrieden gaben, wenn
sie den Zipfel der Fahne zu sehen
bekamen, der sie hinterher laufen
konnten, eine Fahne, ohne die sie
Niemande waren: Nullen, Luft, ein
Vakuum in einem Universum perverser Kryptizismen, in dem Gewalt und offene Beleidigungen
immer auf die Schwächsten ausgerichtet wurden.

Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, man müsste ihm helfen,
ihm so richtig unter die Arme greifen, ihn auf die Beine stellen. Aber
ich weiß, er fällt trotz aller guten
Vorsätze immer wieder um. Er hat
keine Muskeln an den dürren Knochen, keine Bänder an den Gelenken, kann nicht einmal aufstehen,
um einer Hilfe einige Schritte entgegenzukommen. Er ist froh, wenn
das Leben an ihm vorbeitorkelt und
ihn in Ruhe lässt, eingewickelt in
seinen Kokon aus leise aufflackerndem Mut und Resignation. Ich
habe Angst um ihn. Große Angst.

Alfred Kolleritsch
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1)
Aus den Straßen wächst
Schwarzer Asphalt
Mit ausgespucktem Lebewohl
Unter dem Schritt
Der in die Nacht geht
An den Kreuzen der Fenster
Schreit gestohlenes Licht
Das nicht von der Sonne
Kommt
Es verdunkelt die Sterne

2)
Eine schöne Schwingung erfreut
Die Feile
Der Meißel
Lieben die Arabeske
So heißt man den Menschen
Aufrecht stehen
Er spielt die Form
Nimmt die Orange an
Und verwandelt
Heute kennt jeder
Das Vorbild
Der Kreis ist beendet
Wer noch Opfer anzündet
Schadet dem Klima
Der letzte Prophet
Starb im Zirkus
Es war ein großer Abend
Die Einnahmen gut
Die Roben schön
Das Kunstgespräch wird fortgesetzt
In den Galerien
Beschreibt man Bestände
Die Sprache geht
Abends
Werden die neuen Rekorde
Bekanntgegeben

3)
Wer spielt unsere Sprache
Wer nimmt sie in die Bratsche
hinein
Und vergisst das Ohr
Die Türme
Sind ausgebrannt
Es gibt keine Fahnen mehr
Vor den zerschossenen Mauern
Wer spielt den Baß
Wer den Trompetensatz
Die Formel reißt ihre Zahlen auf
Sie schweigt

4)
Grottengeister Herzberge
Kleines Medaillon
Einer Göttin
An die niemand glaubt
Solche Gefährten trage ich
In meiner Tasche
Mit ihnen gehe ich
Weine ich
Rede ich
Und wir begaffen uns
Öfters im Spiegel
Wir können lachen
Und sorglos nach Hause gehen
Wenn die anderen aufstehen
Geld zu verdienen

5)
Braunes Getreide schreit in die
Nacht
Es hat Angst vor den Wegen
Die Steppe geht um
Das Salz steigt aus den Ufern
Zwischen den Blumen
Den Halmen
Flügeln des Schmetterlings
Liegt es
Eine Blüte schlägt
Ihre Blätter auf
Und duftet
Und lebt

6)
Am runden Tisch liebe ich die
Aschenschale
Und die Hände von einem Toten
Die nicht mehr darauf sind
An den Blumen dass sie über
Verstorbenem blühen
Wo sind die Zungen
Die sie einst sprachen
Eidechsen oder giftige Beeren
Überall in den Wäldern
Wo sind die Augen
Am runden Tisch auf den die
Kinder nicht sehen

7)
Blinde, amseldurchflogene,
Blinde
Welt:
Auf den Blumen, die keinen
Namen haben,
Wachsen ihre Augen,
Große Schmetterlinge auf der
Stirne der Nacht.
Von den Wäldern kommen die
Tiere,
Ihre blanken Hufe
Brennen vom Feuer der Sterne
Und die Gebüsche,
Die leer sind von den verborgenen
Vögeln,
Sehen hinab
In die Nacht.
Und alles geht,
Trägt eine Handvoll Tränen,
Trägt Ernte und Schneefall
Und die Zunge verstorbener Kinder
Und geht über
Und über
Und geht
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FEUERN

SOMMERANTHOLOGIE?

MIT KOMMENTAR

Die katholische Kirche ist unglücklich über die neuesten Aussagen ihres Papstes – er betete für die Erleuchtung der Juden.
Besser wäre es, die Kirche würde
ihren Papst endlich belichten oder
ihn einfach feuern.

Ein deutscher Verlag druckt meine Brettschuh, Außenstelle für
Mails aus Euböa, die vier Reisebe- KORNBLUMEN. Ich liebe
richte an Joe Vötter, in einer Som- Gerald.
meranthologie ab, alle vier Texte
samt Beschimpfungen, Verspottungen und sexuellen Wunschszenen.
Da bin ich aber neugierig, auf was
ich mich da eingelassen habe.

Wer die Geschichte der Kornblume und ihre Vereinnahmung durch
Rechtsradikale seit der SchönererBewegung kennt, weiß, dass sie im
deutschen Sprachraum mit Freiheit
absolut nichts zu tun hat, sondern
Symbol für geheimbündlerische
Heimatseligkeit, Blut und EhreDussel, Antisemitismus und Fremdenhass ist. Dass Sechsunddreißig
in Österreich die illegale NSDAP
die Kornblume zu ihrem geheimen
Erkennungszeichen wählte, war nur
die Fortsetzung einer traurigen Geschichte.
Und dass Ewiggestrige 2006 im
Parlament und jetzt im Grazer Gemeinderat, unter Vorgaukelung einer Freiheit, mit der ihre Kreise
ebenso wenig zu tun haben wie ihre
ideologischen Vorläufer, wieder einmal ihr wahres Gesicht zeigen, war
zu erwarten.
Dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Kleinen Zeitung jedoch, der/die den ehrlich entrüsteten SP-Klubchef Herper
spöttisch abwertend als ‚echauffiert‘
bezeichnet, würde Geschichtsunterricht zur angemessenen Ernsthaftigkeit verhelfen, ansonsten er/sie den
Griffel bei seinem/ihrem Ressortchef abgeben sollte.

DIE SCHMEISSFLIEGE –
BRIEF VON HUGO KEIPER

Lieber Sigi,
Re: „bluebottle“
Unlängst ist mir eine Synchronizität widerfahren, die mir, eingedenk Deines Kornblumenprojekts, berichtenswert scheint. Bei
der Begutachtung einer Dissertation, die sich mit landschaftlichen
und Naturaspekten in der Dichtung eines irischen Nobelpreisträgers der letzten Jahre befasst, stieß ich in einer Auflistung diverser
Pflanzennamen auf das Wort „bluebottle“, das mir nicht ganz ins
Bild zu passen schien, da es mir nur in der gängigen Bedeutung
„Schmeißfliege“ vertraut war (wie übrigens, als ich ihnen davon
erzählte, auch anderen deutschsprachigen Kollegen, die ich zum
Teil des Englischen für mächtiger halte als mich selbst). Bei der Besprechung der Arbeit – ich hatte ursprünglich kein Wörterbuch
zur Verfügung gehabt und dann schlicht auf das Problem vergessen
– wies ich die Kandidatin darauf hin und ersuchte sie, die Stelle sicherheitshalber zu überprüfen. Nein, nein, versicherte sie mir,
das habe schon seine Richtigkeit, wenngleich sie nicht mehr genau wisse, um welche Pflanze es sich handle. Neugierig geworden,
nahm ich ein Wörterbuch zur Hand, zweckmäßigerweise gleich
das New Oxford English Dictionary, eines der größeren seiner Art,
und war einigermaßen überrascht, als ich da neben der bekannten
Bedeutung „a common blowfly ...“ als dritte Bedeutungsmöglichkeit, als spezifisch britischer Gebrauch ausgewiesen, auch fand:
„the wild cornflower“. Da musste ich natürlich gleich an Dein Projekt denken, denn wie besser lässt sich die erstaunliche semantische
Bandbreite und die historische Entwicklung von Begriff und Symbol fassen als im Bedeutungsspiel(raum) des englischen Wortes (Homonymie, wie man im Fachchinesisch sagt), das für uns so treffend
zwischen der Kornblume mit ihren romantischen Assoziationen
von blauen Blumen und Wildpflanzen einerseits, und der eher
doch widerwärtigen Schmeißfliege andererseits changiert. Da mag
es denn ins Bild passen, dass unser Wörterbuch unter dem Stichwort „bluebottle“ auch noch angibt, dass es sich im australischen
und südafrikanischen Englisch weiters auch um eine Bezeichnung
für die Portugiesische Galeere handelt, jene so riesige wie tödliche
Quallenart, die schon so manchen arglosen Schwimmer das Leben
gekostet hat, darüber hinaus aber auch um eine veraltete Bezeichnung für „Polizisten“, so in der Art „Polente“, oder eben „Polyp“.
Im Lichte Deines Kornblumenbandes scheint mir all dies doch
eine schöne Fügung zu sein, die man nur ungern als Zufall abtun möchte. Irgendwie ist‘s sogar echt irr, bedenkt man, dass sich
der wahnsinnig gewordene King Lear zwar nicht ausdrücklich mit
Kornblumen schmückt, wohl aber mit allen möglichen Gewächsen
des Feldes – „all the idle weeds that grow / In our sustaining corn.”
(King Lear, IV,iv,5f.)
Mit herzlichem Gruß, Dein Hugo
Hugo Keiper ist Professor für Englische Literatur an der Karl-Franzens-Universität Graz
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DAS FLIESSEN DER ZEIT

MATHIAS GRILJ
UND NICHT ERZÄHLTE
GESCHICHTEN
Scheiß auf die Leute, die deinen
Wein loben wie einen Hund, der
einen Prügel apportiert, denke ich
mir und suche nachträglich – ich
reagiere immer nachträglich, also
zu spät – einen Zugang zur Unhöflichkeit, obwohl ich schon vorher erkannte, dass er ein Schleimer
ist, der P., schon immer einer gewesen sein muss. Ich erkenne Schleimer an ihrer Körperhaltung, der
unangenehm zugeneigten. Bei P.
weist auch die Erscheinung seiner
Frau auf seinen Charakter hin, wie
Frauen das häufig bei ihren Männern tun. Seine Frau ist auf jene Art
hübsch, wie man es in Modelkursen lernt. Ich habe nicht vergessen
zu sagen, dass er sich ins Knie ficken soll, ich habe es einfach nicht
gesagt, leider, als er für das Bild
fünfundzwanzig Prozent des Wertes
zahlen wollte, ich bin einfach aufgestanden und gegangen.
Gut, ich habe das abgehakt, und
ich erzähle Mathias im KunsthausCafe, wo wir über seinen Beitrag in
diesem Buch reden wollen, nichts
davon, denn solche Geschichten,
wenn sie nicht gut genug erzählt
werden, riechen nach Arroganz,
und ich will dem Mattl nicht arrogant erscheinen, denn ich liebe
ihn auf meine Weise und will mich
auch seiner Sympathie erfreuen.
Ich glaube, es ist zuerst sein Mut,
an den ich diese Liebe knüpfe,
dann seine geredete Leichtigkeit,
hinter der ich Schwermut vermute.
Ich weiß, dass Mathias jeden Morgen nach den Fäden tastet, an denen er zu hängen glaubt, und die er
dann erschrocken abschüttelt, erleichtert darüber, dass ihm das noch
so gut gelingt, um gleich darauf,
oder später, die Geschichte zu revidieren, die er zuvor noch bis spät in
die Nacht geschrieben hatte. Und
er zerknüllt sie geistig, entsetzt über
Stil oder Inhalt oder eine vermeintliche Intellektlosigkeit, wo andere
längst zum Narziss geworden sind.
Nein, so etwas verlässt sein Schreibzimmer nicht, nie im Leben, das
sei er sich schuldig, sagt er sich, der
Grilj, der selbstkritische, der Pedant
seiner eigenen Wortschöpfungen,
der das Fließen seiner Balladen zu
einem Erlebnis macht, schafft man
es, mit dem Schiffchen, mit dem
man sie befährt, nicht zu kentern.
Und er beginnt von Neuem, kümmert sich nicht um galoppierende
Uhrzeiger und Einschwätzer rundherum, ist erst zufrieden, wenn sein
innerer Zensor schweigt.
Ich vermute, der Beitrag, den er
für Kornblumen schreibt, wird ein
Vorwort werden.

Bilder schreiben ist etwas Erfüllendes, Befriedigendes, Erlösendes.
Und nun entdecke ich, als ich wieder einmal das bisher Geschaffene
betrachte, dass es unvollständig ist.
Nein, es ist nicht das Empfinden,
das man bei einem schlecht gemalten Bild hat, etwas hinzufügen zu
müssen, um es zu verbessern, was
übrigens noch nie funktioniert hat.
Es ist der Eindruck der Endlichkeit,
der mich neuerdings überkommt,
wenn ich die Bildtexte lese, und ich
denke mir, Bilder schreiben sollte
etwas nie Endendes sein. Jeder Text
hat seine Fortsetzung, und solange man sich mit einem Thema beschäftigt, ist die Entwicklung nicht
abgeschlossen, sind die Zeilen nicht
zu Ende geschrieben.
Einen Text schnell hinschreiben,
ein spontanes Gedicht vielleicht,
wenn einem eines in den Sinn
kommt, es überarbeiten, es überschreiben, das Ursprüngliche damit löschen, das darunter Liegende
zur Vergangenheit machen, zum ersten Einfall, auf dem man aufbaut,
in einem immerwährenden Prozess
des Schreibens und Löschens, des
Erfindens und Vergessens, das ist
es, was ich will, was ich jetzt beginne, um das Fließen der Zeit zu erfahren: Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.
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Es gibt zwei Dinge bei Vollmond,
die mir widerfahren können: Erstens, ich belustige mich eine Nacht
lang in verschiedenen Lokalen an
mir selbst und an anderen, oder
zweitens, ich sitze zu Hause und
entwickle Menschenhass mit Migräne.
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EIN TAG AUF DER
HABENSEITE

KOHLKOPFANTIAPHRODISIAKUM

APRILWETTER

DIE GIERIGEN

SCHILLERS
BRÜCKENSPRUNG

Texte, Ö1, Barbara Belic moderiert,
Helwig Brunner liest den Prolog
aus dem Roman mit dem Arbeitstitel KORNBLUMEN, an dessen
Ende – der Prolog ist aus dem Mittelbau vorgezogen – David Kordek
schwer verletz wird:
. . . kam wieder in die Küche, kniete sich zu ihrem in seinem Blut liegenden Vater hin und sagte in sanftem Ton, wie um ihn zu beruhigen:
„Sie kommen jetzt, Papa.“
Doch das hörte ihr Vater nicht
mehr.
Als ich Erika ansehe, die mit mir
zusammen bei einem Glas Wein der
Lesung zugehört hatte, hat sie Tränen in den Augen und fragt mich,
ob David Kordek, die Hauptperson
der Geschichte, in der sie Charakterzüge unseres älteren Sohnes zu
erkennen glaubt, schon am Beginn
des Romans sterben wird.

Esst Kohl, schreie ich vor dem Erzherzog-Johann-Brunnen am Grazer
Hauptplatz und füge die passenden
Gesten hinzu.
Jawohl, Kohl, beeile ich mich zu
rufen, als mich die Menschen interessiert irritiert wie einen Redner
aus dem Steirischen Landtag betrachten, nicht gleich wissen, was
ich überhaupt meine, trotzdem stehen bleiben. Es könnt’ ja auch einen Spaß geben!
Kohl dämpft die Sinnlichkeit in
euch, fahre ich fort, kühlt euer
Blut, verlangsamt euren Herzschlag
und stemmt sich mit seiner aus der
Erde gewachsenen Kraft den geschlechtlichen Begierden entgegen.
Jetzt bleiben alle stehen.
Diese negative Energie kennen sie.
Ich steige hinauf auf den Brunnen,
damit mich die anwachsende Schar
Neugieriger besser sehen, noch besser hören kann.
Im Kohl steckt der Geist der Reinheit, der Enthaltsamkeit, der körperlichen Unberührbarkeit, Kohl
ist das Antiaphrodisiakum aus der
Igloplantage, aus dem Schrebergarten, aus den Selbstversorgerterrakottatöpfen auf den Balkonen, wo
in den Sechzigern des vorigen Jahrhunderts noch der Hanf gewachsen ist.
Die Älteren senken ihren Blick,
schauen verschämt zu Boden, doch
ihnen gilt meine Enthaltsamkeitspredigt gar nicht. Nicht mehr.
Machen Sie, fordere ich die Menge
auf, die sich inzwischen am Hauptplatz eingefunden hat, Ihre Libido zu einem Nadelöhr, durch das
nichts mehr geht. Wenn Sie dreimal am Tag Kohl essen, verzichten Sie freiwillig auf das Einfädeln.
Kohl macht Sie zu Schlappschwänzen und verstaubten . . . ähhh . . .
hmmm . . . ähhh . . . irgendwas
halt, Kohl macht Sie endlich zum
glücklichen Einzelgänger, zur Einzelgängerin, der/die sich nur mehr
in seiner/ihrer eigenen, süßlichen
Aura bewegt. Kohl regt Ihre Verdau . . .
Nun beginnt sich die Menge um
die wenigen Kohlköpfe an den Gemüseständen zu prügeln, worauf
die Polizei eingreift, worauf ich
mich still aus dem Staub mache.
Zu Hause wartet ein herrlich duftender Kohleintopf.

Ich bin nach Waldschach geflüchtet, in die selige Einsamkeit, in der
ich Kornblumen züchte und das
Wetter beobachte.
Der Aprilhimmel bringt heute einen schrägen Regen aus der tintigen Abenddämmerung, gerade so,
als würden die Wolken ausgepresst
und das Nass vom Wind davongetragen werden. Genau die Witterung, um sich still hinzusetzen, eine
Flasche Wein zu öffnen und sich
von innen zu betrachten.

Man sollte die Heuschrecken ausrotten, zumindest die gefräßigen,
die fetten, großen, Ernten wegfressenden. Man sollte den gewissenlosen Spekulanten und Anlegern
solcher Fonds, die die Lage machtloser Bauern überall auf der Welt
ausnützen und Getreide zu Billigstpreisen aufkaufen, um es zu
Höchstpreisen wieder zu verkaufen, für jeden an den Folgen dieser erpresserischen Geschäftsmethoden verhungerten Menschen täglich
zehn Kalorien weniger als benötigt
zu Essen geben, und weg wären die
Schmarotzer. Sie wären in kürzester
Zeit am gleichen Hunger wie ihre
Opfer gestorben.
Ähnlich rigorose Methoden müsste
man auch bei den Managern anwenden, die mit Erlaubnis volksfremder Politiker Gehälter und Abfertigungen kassieren, die selbst
über das Maß aller Dinge hinausgehen. Unter ihnen ein Sozialdemokrat, nämlich Günter Dörflinger,
als Lächler und Abbussler bekannt,
als Volksvertreter eher weniger erfolgreich, jetzt Gasmanager, will zu
seinem bereits weit überfrachteten
Gehalt noch einen Abfertigungsvertrag von über 250.000 Euro. Dass
sich das unter anderem auf den
Gaspreis auswirken kann und einige Alleinerzieherinnen oder Mindestrentner sich keine warme Stube
mehr leisten können, ist dem Sozialdemokraten, zumindest bezeichnete er sich immer als solchen, egal.
Die Gier halt!
Man müsste sein Parteibuch, sollte er noch eines haben, öffentlich
auf dem Grazer Hauptplatz verbrennen.

Endlich ist die Schiller, die pausbäckige, wieder im Fernsehen zu
sehen! Das Antitalent der Tanzschritte, die Sammlerin für Bedürftige, die Sprecherin nichtssagender
Sätze ist wieder da, schmollt ihren
Mund in die Kamera.
Was bin ich froh!
Ich dache schon, sie wäre verblichen, die Gute, da strahlt ihr blonder Helm vom Schirm, nimmt ihn
ganz ein, füllt das Format. Ihr Antlitz leuchtet von innen heraus wie
das der Maria Magdalena, als sie erfährt, dass sie nicht gesteinigt, stattdessen heilig gesprochen wird.
Dabei griff ich schon zu meinem
Schreibzeug, um einen Brief mit
Vorschlägen aufzusetzen, wie sie
ihre gewiss triste TV-Abstinenz beenden könnte. Zum Beispiel wollte
ich ihr empfehlen, publikumswirksam von der Murbrücke zu springen, der Strömung entgegen, die
Aconci-Insel, das Kunstschiffchen
aus Stahl und Glas gegenüber, das
Kunsthaus mit seinen Aortastummeln, Ersatzherz für ein gigantisches Kulturfabelwesen links, den
Schlossberg rechts, die Sonne, sollte
es nicht bewölkt sein, im Rückenausschnitt.
Was für eine Show! Sie hätte Dancing Stars zum medialen Furz degradiert, der sich im Nichts verloren hätte, sich auflösend, in Atome
zerfallend. Eine rechtzeitige Ankündigung hätte das Suizidprojekt
zu einem Großereignis werden lassen, das nicht nur Österreich, sondern Europa, was heißt Europa, die
ganze Welt hätte es vor die Fernsehgeräte gezogen; eine Quotentotale, wie es sie noch nie gegeben
hat, von Grönland bis zu den Fidschiinseln, vom brasilianischen
Urwald bis zum Mittelpunkt der
Wüste Gobi und sonst wohin reichend. Einen Satelliten mit der
Aufzeichnung des schiller‘schen Suizidversuches hätte man ins All geschossen, um etwaigen, hunderte
Lichtjahre entfernten, intelligenten
Planetenbewohnern das Staunen
beizubringen.
Die Welt hätte sich noch am selben Tag im TV-Rausch befunden,
in Schiller-Mania, die Fremden
im All einige hundert Jahre später,
vom Kind bis zum demenzkranken
Greis hätte man den schiller‘schen
Brückensprung miterleben dürfen, die Adrenalinausstoß fördernde
Dramatik bis zur Errettung durch
ihren liebenden Gatten, den Schiller. Er, mit einem Kamerateam die
reißende Strömung auf einer Zille flussabwärts, Richtung seiner in
der Mur treibenden, mit einem rosa

Kleid bekleideten Gattin, stakend,
die Triefende aus dem Wasser ziehend, das Kamerateam filmend und
filmend und fil . . .
Schnitt.
Nächste Szene: Die Schillers liegen
sich klitschnass in den Armen.
Schnitt.
Die geladenen Gäste auf der
Aconci-Insel werden interviewt.

Aconci-Insel
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ICH HABE BERLIN
GESEHEN

ZILLES „MILLJÖH“

KORNBLUMEN XVIII

Der Raum ist abgedunkelt, in regelmäßigen Abständen sind fünfzehn
von unten beleuchtete Glasscheiben im Boden eingelassen, darin
Texte in verschiedenen Sprachen,
man kann sie gut im Stehen lesen:
Tagebuchauszüge, verzweifelte Hilferufe, Worte des Nichtverstehens,
Briefe, letzte Briefe.
Ich lese: 31. Juli 1942 – Lieber Vater! Vor dem Tod nehme ich Abschied von Dir. Wir möchten so gerne leben, doch man lässt uns nicht,
wir werden umkommen. Ich habe
solche Angst vor diesem Tod, denn
die kleinen Kinder werden lebend
in die Grube geworfen. Auf Wiedersehen für immer. Ich küsse Dich
inniglich. – Deine J.
Den in polnischer Sprache geschriebenen Brief der zwölfjährigen Judith Wischnjatskaja hat man unter
dem jiddischen ihrer Mutter Slata
in Byten in Ostpolen gefunden.
Meine Erstarrung löst sich erst, als
ich merke, dass ich nicht mehr allein in diesem Raum bin, als ich
sehe, wie sich ein junges, schwarzes
Paar umarmt, als wollten sie sich
krampfhaft aneinander festhalten,
und ein älterer Mann, sichtlich ein
Deutscher, auf einem der Sockel
sitzend aufschluchzend sein Gesicht
in den Händen birgt.
Ich bin nicht der einzige Besucher,
der das DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS mit geröteten Augen verlässt
und brauche eine halbe Stunde, um
meine Erschütterung zu überwinden und Erika vom Gesehenen zu
erzählen.
Berlin ist eine schöne Stadt mit einer wundervollen, neuen Architektur, die sich harmonisch den alten,
vielfach rekonstruierten Bauwerken
hinzufügt. Berlin ist flaches Land,
Park, Spree, Boulevard, S-Bahn.
Berlin ist ehemaliger Osten, Graffiti, Museum, Theater, Kult, Unterhaltung, Gedenkstätte, Denkmal.
Berlin hat durchwegs freundliche
Menschen. Berlin muss man sehen!
Unbedingt!
Doch all die monumentale, klassische und zeitgenössische Pracht
und die Sehenswürdigkeiten und
die erfolgreiche, jüngste Geschichte
Berlins und seine milliardenschweren Zukunftsvisionen können den
Brief der kleinen Judith an ihren
Vater nicht aufwiegen.

Es ist nichts Großes, Gewaltiges,
nichts Weltumarmendes. Es ist ein
kleines Theaterstück über Heinrich
Zille, den genialen Zeichner, den
Portraitisten der Unterschichten,
den Simplicisten, den Feind der
Konservativen, das Mitglied der
PREUSSISCHEN AKADEMIE
DER KÜNSTE, den Freund Max
Liebermanns, und über seine Umgebung, sein „Milljöh“.
Eine schmale Gasse gegenüber der
Nikolaikirche, eine schmale Tür
mit der Aufschrift THEATER,
Stück und Daten (Tafel, handgeschrieben). Wir bekommen die
letzten beiden Plätze, Nr. 64 und
65, damit ist die Vorstellung ausverkauft. Der Vorraum ist voll mit
Geschichtsbüchern, der Holzboden knarrt, wir werden angelacht
von einer freundlichen, molligen
Rothaarigen. Glück! Jaja, die letzten beiden Plätze. Ein Fenster vorne hinaus, zur Gasse, eines auf die
andere Seite, zum Hof, zwei Türen rechts, privat, eine links hinten,
zum Klo. Eine steile Stiege führt in
den Keller, zum Theater, sie knarrt,
es riecht ein wenig muffig. Zuerst
das Foyer, zwanzig Quadratmeter,
eine Anrichte mit Schmalzbroten
um einen Euro, darunter eine Ki-

ste mit Bier (BERLINER KINDL,
warm), eine verschlissene Couch
neben dem schmalen Korridor zum
Theaterraum.
Erika und ich fühlen uns von Minute zu Minute wohler.
Fünfundsechzig Stühle in einem
Kellergewölbe, davor eine Bühne, sechs Quadratmeter groß, darauf ein Pianissimo und ein Quader aus Holz. Die Schauspieler:
Die Rothaarige von oben, Pianistin, ihre schwarzhaarige Schwester (zumindest glaubt das Erika),
Sängerin und Darstellerin, und ein
Dicker mit Homburg und gezwirbeltem Bierführerschnauzer, Sänger
und Darsteller. Das Stück: Szenen
und Lieder aus Zilles Milljöh. Zwei
Stunden plus Zugaben köstliche
Unterhaltung zum Tränen Lachen
und zum Nachdenken.
Dass wir uns danach bei MUTTER HOPPE ein Berliner Eisbein
mit Bier genehmigen und anschließend in der St. Georg-Brauerei (mit
Spreeblick) ein, nein, zwei große
Naturtrübe, war sowieso geplant.
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„Emiljedfäullst du miffr!s janze,
ja sojehst immer u ch dir!“
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Zille hat das Amoralische im Blut,
er urteilt nicht, er zeichnet.
Kurt Tucholsky, 1925

Was wünsch‘ ich noch
mehr?

16/08
Was wünsch‘ ich noch mehr?
130 x 100
Öl/Graphit/L

An Orten der Veränderung
Beharren ungeschützte Seelen
Auf ihrem Wesen
Warten auf schöne Schwingungen
Im Weinherbst
Auf leeren Maronischalen
Wortgemacht ist die Gegenwart
Geweint und gelacht und gemalt
Vor den Kellern
Kräuseln auf den Katzenbuckeln
Hinter der Apsis
Und den Kreuzen
Eine Geige verliebt sich in mein
Ohr
Erklärt die Welt
Gedächtnisse werden geplündert
Was wünsch ich noch mehr
Zum Gläserklirren
Und im Kopf erstickten Tränen
Im Schacht der Zeit
Ra hat die Sonne abgeschaltet
Für die lautlose Sprache
Der spanischen Faschisten
Picasso hat Dora Maar verlassen
Im Schacht der Zeit
Bediene dich der Frau, sagt er
Verjage sie der Kunst zuliebe
Erkläre der Welt das Pendel
Versponnen im Herzen
Sprich mit der Stimme
Die im Hals verschimmelt
Gezielt
Wie schön wenn durch einen
emotionalen Strich eine Fläche
ein Wort Gesetzmäßigkeiten gestört werden/ Wie wichtig wenn
formale Strukturen motivische
Geflechte harmonischer Aufbau
unberücksichtigt bleiben/ Wie
schrecklich wenn kalkulierte Ausdrucksmittel konstruierte Symmetrien geplante Dispositionen das
verdammte voran gesetzte Denken das Werk schwächen/ Wird
die Arbeit durch gezielte spirituelle Operationen nicht schlechter/
Zerstört der Verstand nicht den
Zauber der Kunst/

17/08
Im Schacht der Zeit
130 x 100
Öl/Graphit/L

18/08
Gezielt
130 x 100
Öl/Graphit/L
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Aus dem Parlament
nach dem:
„Es reicht!“
Ende der Koalition:
Auf den ÖVP-Bänken werden Gerüchte verbreitet, dass im Parlament
Gerüchte verbreitet werden sollen,
dass in ganz Österreich Gerüchte
verbreitet werden . . .
Antrag der Grünen:
Auch Frauen sollen in Zukunft Reime in öffentliche Toiletten auf die
Wände schreiben dürfen.
ORF-Kommentar, leise:
Alle haben auf eine degenerative
Legislaturperiode gewartet, jetzt haben sie diese und können schlechte
Politik als gute verkaufen.
Zwischenruf von Cato auf Seite 3:
Welcher von unseren Feinden
scheint mir nun der Hassenswerteste?
Pensionist auf der Galerie:
Mit den Sprüchen da unten kann
man nicht einmal Höhlenbewohner
hervorlocken!
ÖVP-Abgeordneter, anonym:
Der Schüssel ist eine Absperrvorrichtung zum Schutz aller fortschrittlichen Veränderungen in unserer Partei.
SPÖ-Abgeordneter, anonym:
Derselbe Spruch über einen roten
Gewerkschafter.
Westenthaler und Haider:
Beide diskutieren im Foyer lautstark über Schüchternheit.
FPÖ-Abgeordneter, Redeausschnitt:
„. . . doch aufgrund da Basis unsera Fundamentn, der heimatlichn Zsommengeschwaßtheit, hasd
Dreue, hasd Daitschsein, hasd Stra.
. . parton, Sbrache, hätt i ausgerufn – hä-äm – i wollt nit . . . um
die Echdheit meina Worte mit da
ahobenan rechtn Hond zu undastreichn, aber se losn uns jo nit.“
Psychoanalytiker, Kleine Zeitung,
Kommentar:
Politiker, so wie wir sie sehen, reden
nicht, sie geben Statements ab, kurze Meinungen aus ihrer Sicht und
Weise, das womöglich auf unmöglichen Umwegen möglichst verkompliziert und ohne sich davor
festzulegen und sich danach festgelegt zu haben, wobei ich glaube zu
meinen, sie wollen auch nur ihre
eigene Stimme hören und das in
unbewusst verbaler Dehnung und
Ausdehnung – hervorgerufen durch
eine innervative Interruption, ein
Überbleibsel, so man es so sagen
kann, aus einer unterdrückten Fäkalphase –, durchaus zu vergleichen
mit einem Narziss, der sich stundenlang im Spiegel sein Ego anrufend liebevoll erregt betrachtet und
somit . . .

Ertränkte Literatur

Ordentlich arbeiten

Kornblumen XX

Ich bin doch kein Prolet und lese
auf dem Scheißhaus die Krone. Ich
lese in der Badewanne Literatur, ich
lese Kafka, Kant und Kipling, Autoren, die mich dazu zwingen, über
den Inhalt ihrer Texte nachzudenken, solange angestrengt nachzudenken, bis ich vor Erschöpfung im
Badewasser einschlafe, mich und
meine Autoren ertränke.

Mancher hat seine Stücke seine Geschichten seine Bilder im Kopf,
ohne dass sie ihn drängen, herauskommen zu dürfen. Nein, sie wollen dort versteckt bleiben, still sein,
von sich selbst vergessen werden.
Das erspart dem Schöpfer das Verkanntwerden, das nicht Bekanntwerden, das mögliche ausgebuht
Werden, die vernichtende Kritik,
auf dass er den Glauben an sie verliert, an sich verliert, an die Welt
verliert.
Die nicht ausgebrochene Fantasie
ist in ihrem Versteck gut aufgehoben, bewahrt dort ihren Urheber
vor Verkrampfung, Durchfall und
Depression, sein Genius kommt
nur in Träumen zum Durchbruch,
brilliert kurz, verschwindet wieder,
lässt ihn am Morgen milde lächeln,
sollte er sich an seinen Traum erinnern.
Doch alles hat seine Grenzen, und
ich stelle die Frage: Was machen
die, aus denen es herausdrängt und
sprießt und schäumt und übergeht
wie kochende Milch? Was machen
die, die es nicht wissen, es vielleicht
nur ahnen, oder möglicherweise
ganz genau wissen, dass nur einer
von tausend, die sich und ihre
Kunst der Öffentlichkeit präsentieren, davon leben kann? Und die
stur wie ein Uhrwerk ihren Weg
gehen und sich unbeeinflusst ihrer Arbeit und Weiterentwicklung
widmen, anstatt dem Mainstream
zu folgen, während die anderen den
Kopf schütteln und meinen: Soll
nicht jammern, der Typ, braucht
nur was Ordentliches arbeiten.

Feredows Orgie
Auf einem riesigen, runden Bett,
das gänzlich mit weißer, glänzender Seide bezogen war, das mitten in einem orange und rot tapezierten Zimmer stand, über dem
ein runder Spiegel im Ausmaß
des Bettes montiert war, an einer
in Mahagoni getäfelten Decke
genau über dem Bett einen Meter
abhängend, tummelten sich vier
sehr junge, sehr nackte und sehr
fröhliche Mädchen, strampelten
mit ihren hübschen Beinen und
stießen seltsame kurze, spitze
Schreie aus, die nach lockenden
Moorhühnern klangen.

persönlichen Geometrie erhoben
haben – und bot mindestens zehn
Personen Platz. Duschen und so
weiter waren ringsum angeordnet. Marmor vermittelte den Sinn
fürs Edle des Erbauers.

In der Mitte der strampelnden Mädchen befand sich ein
schwarzgelockter Dicker, dessen
Gliedmaßen nach überdimensionalen, abgebundenen Würsten aussahen, mit ansehnlichem
Bauch und sehr weißer Haut
– Feredow, Lüstling und Förderer der Künste, auch dieser hier,
denn die Mädchen arbeiteten
nicht honorarfrei. Das Einzige an
Es war ein Spiel, das hier getrie- ihm, das Farbe hatte, war sein
Gesicht: es war hochrot. Entweben wurde.
der hatte er Viagra genommen,
Die Mädchen kümmerte die kost- oder er strengte sich zu sehr an,
bare Einrichtung des Liebesnestes oder es war der Wodka, der ihm
wenig, sie hatten weder einen
das Blut unter die Gesichtshaut
Blick für die geschnitzte Mahapumpte.
gonitäfelung der Zimmerdecke,
Jetzt wühlte er mit seinem Kopf
deren konkave Ausnehmungen
mit Blattgold belegt waren, noch zwischen die Körper der Mädchen hinein wie ein Trüffelfür die antiken Möbel, die geschmackvoll und dezent keine der schwein, begann ebenfalls zu
strampeln und grunzte laut. Das
vier Wände verstellten, sondern
dekorierten. Inhalt: Gläser, Erfri- Spiel, das sie spielten, hieß: Der
schungen in geschickt verbauten Eber und die Moorhühner.
Kühlschränken, Schnäpse von
überall her, exzellente Weine,
gekühlt oder nicht gekühlt, sowie tschechisches und deutsches
Bier. In einem Schrank gab es
eine Auswahl von Spielzeugen,
wie man sie für jede gehobene
Orgie brauchte, im und auf dem
nächsten waren der Kaviar und
eine Menge guter, feiner, die Hypophyse anregende Happen für
den Gaumen untergebracht beziehungsweise auf Silbertabletts
abgestellt, sollten Teilnehmer an
den anstrengenden Übungen
Kraft oder Lust oder beides verlieren und sich wieder in Form bringen wollen.

In der Zeit
Schlafen.
Keine Wünsche,
keine Hoffnung,
keine Trauer,
keine Freude
keinen Tatendrang
verspüren.
Nichts mehr.
Für immer
dahin treiben.
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Feredows Orgie
Skulptur, Stahl
27 x 40 x 114, 2-teilig

In der Zeit
schweben,
in ihr gleiten,
in der Ewigkeit
ertrinken.
Nichts mehr
auf dieser Welt
tut weh.
Nie mehr Weh!
Langsam
in Erinnerungen
untergehen.
Verblassen.
Wie ein Stern
erlöschen.

Die Ausgelassenheit nahm zu,
die Moorhühner begannen zu
kichern und hatten bei diesem
Spaß sichtlich nicht nur ihr Honorar im Kopf, und Feredow beendete das Grunzen, lehnte sich
entspannt in die weißen Seidenkissen zurück und ließ sich passiv, aber in geiler Erwartung dem
Hauptzweck des Spieles entgegentreiben, dem Aufsitzen der
Moorhühner.

Milenko Milenkowitsch Feredow,
der Krösus, der Trinker, der Genuss- und Vergnügungsssüchtige,
der Lüstling, der Kunstverständige, der Millionär, der Kinderheime baute und sie der Stadt
schenkte, der Förderer der Kunst
An den Wänden hingen je drei
mittelformatige Bilder, einfarbige und ihrer Stätten, der stets gut
Serigrafien in Schwarz, exzellent Gelaunte, war zu sehr in das
gezeichnet, Pornografie, aber so Spiel vertieft, um das Geräusch
an der weit entfernten Wohnungskünstlerisch gearbeitet, dass sie
tür und die Schritte, die sich
schon keine mehr war, pro Bild
fünf Körper, männlich und weib- durch den langen Korridor dem
Zimmer näherten, zu hören. Erst
lich, miteinander verwoben wie
ein Knäuel Wolle, ein Gordischer als zwei vierschrötige Typen, die
Fickknoten, den man stundenlang aussahen als wären sie aus Stein
von allen Seiten betrachten konn- gemeißelt, das Zimmer betrate, ohne auch nur den Ansatz zu ten, wurde er sich der Gefahr bewusst, in der er schwebte, doch
einer Entflechtung zu finden.
Einen offenen Nebenraum gab es da war es bereits zu spät.
auch noch: das Bad. Ein Becken,
bestehend aus tausenden spiegelnden Glasmosaiksteinen, es
war ebenfalls rund – der Architekt
oder sein Auftraggeber musste
den Kreis zum Mittelpunkt seiner
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In der Zeit
Skulptur, Stahl
12 x 12 x 20
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SCHREBER – EIN
THEATERBESUCH
Zu Beginn ein Zitat aus den Betrachtungen des Andreas Patton
– das ist der Schauspieler, der den
Schreber so vortrefflich spielt – aus
den gesammelten SMS des Herrn
Vötter – das ist der, der die Geschichte, das Stück, so vortrefflich
geschrieben hat, der Urheber des
Ganzen – an den Herrn Patton:
„10-Nov-07 11:31
Hey Man! Es gibt ein Manuskript
der walzermembrane, das von Deep
Purple signiert ist!
Rock and Roll! Joe.”
Was ich übrigens auch auf meinem
Handy habe. Heute noch, glaube
ich, tief drin im Gerät.
(Anm.: Die walzermembrane war
das erste Stück des „Joe” Joachim J.
Vötter, Beginn einer Trilogie.)
Ich bin begeistert von dem Stück,
begeistert von den Texten, begeistert von den Schauspielern, allen
voran Andreas Patton, begeistert
von der Bühne, begeistert vom
Ankündigungsposter von Günter
Brus. Bei der Regie muss ich allerdings eine Einschränkung machen,
den Regie-Einfall der Dritte-ReichEinblendungen am Ende des Stücks
finde ich doch etwas zu weit hergeholt.
Hey Joe, angelehnt an die Worte
der Frau Schreber möchte ich dir
sagen: „Jetzt sieht man, was aus dir
geworden ist!“

Weil ich gerade im TV sehe, dass
ein indischer Minister für das Versagen der Polizei freiwillig den Hut
nimmt: Können Sie sich vorstellen,
dass ein österreichischer . . .

Heute setze ich mein stets morgendliches Vorhaben, kühl berechnend den Tag zu beginnen, in die
Tat um und setze mich damit der
Kritik aus, meinen Mitmenschen
herzlos und berechnend zu begegnen.

08/12/01
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SCHWEIGEN – ODER
AKTIVES VERGESSEN

DIE GEISTIGE MITTE

Da rollt – wieder einmal – Elfriede
Jelinek die österreichische Vergangenheit auf, schreibt das Theaterstück RECHNITZ (DER WÜRGEENGEL) und verweist damit
auf gesellschaftliche und menschliche Abgründe während der Nazizeit, auf die lustvolle Ermordung
von 180 jüdischen Zwangsarbeitern auf Schloss Rechnitz, die
Abschlachtung von Menschen aus
purem Spaß, organisiert und ungesühnt von Angehörigen der Familie
Thyssen unter Beteiligung österreichischer Nazigrößen (z.B. Tobias
Portschy), die noch heute in der
Umgebung wohnen.
Im WÜRGEENGEL (Untertitel)
ist unschwer die Thyssen-Tochter
Margit Batthyany zu erkennen,
die laut Augenzeugen beim KöpfeAuseinanderplatzen ungeheure Lust
empfunden haben soll.
Mag schon sein, dass die Menschheit immer wieder abartige Typen
hervorbringt, aber ist es nicht ebenso abartig, dass sich in dreiundsechzig Jahren niemand die Mühe gemacht hat, ein solches Verbrechen
aufzuklären?
Da helfen keine Mahnmale, wenn
rundherum Schweigen herrscht, da
helfen keine halbherzigen Lippenbekenntnisse der Familie, die Wahrheit finden zu wollen und nach den
Gräbern zu forschen, da wäre es
besser, man ließe Historiker an die
Familienarchive, da wäre es besser,
die österreichische Justiz schere sich
weniger um große Namen (1947
berichtete die Staatsanwaltschaft
detailliert von dem Massenmord,
seitdem ist nichts mehr geschehen.
Auf wessen Weisung hin wurde
geschwiegen?) und fragt offen nach
perversen schwarzen Schafen in
der Verwandtschaft Thyssens. Da
wissen alle davon, nur das offizielle
Österreich schweigt.
Und mir bleibt es ein Rätsel, warum
Elfriede Jelinek RECHNITZ (DER
WÜRGEENGEL) in den Münchner Kammerspielen uraufführen
lässt und nicht in Österreich?

Vater Heinrich Thyssen

Tochter Margit Batthyany

Ivan Batthyany

Sohn Heinrich Thyssen
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INDOOR-DEUTSCH FÜR
AUSLÄNDER
VON MATHIAS GRILJ
Nun sollen Ausländer, wenn sie InDer Unterschied zwischen den
länder werden wollen, die deutsche
Konservativen und den Sozis ist
bloß die Auslegung des Mittelma- Sprache erlernen. Das ist weise und
ßes. Zu glauben, die Konservativen gut. Denn erstens ist sie wunderbar, die Sprache Goethes, Rilkes,
können es besser, ist pure Leugnung der Geschichte und ihrer un- Wolfgang Bauers und des breiten
Volksmunds. Wer sie hebt, hebt
verrückbaren Tatsachen.
einen Schatz, der ihm schlimmstenfalls von Alzheimer geraubt werden
kann. Das ist der Dings, ähm, der
mir gerade nicht einfällt …
Und zweitens: Wie sonst sollen diese Leute sich in unserem durchwegs
deutschsprachigen Alltag zurechtfinden? Allein schon beim Einkaufen. Body-Shop, Outdoor-Jacket,
Energie Drink. Da wäre jeder Zugereiste ohne gestandene Deutschkenntnisse völlig gecancelt. Der
checkte auch nicht, wann die Kids
zum Teaching schicken, wie eine
e-card anfordern, käme nie live in
eine VIP-Lounge, sondern ins Out.
Das Gesetz sieht aber auch vor, dass
Leute mit geringer Sprachbegabung abgeschoben werden sollen.
Die Kirche ist sehr gegen diesen
unmenschlichen Passus. Ich auch.
Aber ich bin, was die praktische
Auslegung dieses Gesetzes angeht,
optimistisch. Ich bin überzeugt,
dass sich Politiker auf allerhöchster
Ebene für einen humanen Sprachvollzug aussprechen werden. Sie
müssen ja! Schließlich ist jetzt jemand wie der FP-Klubobmann Peter Westenthaler ernsthaft von der
Abschiebung bedroht. Der Mann
sagte – laut Salzburger Nachrichten
– wörtlich:
»Jemand, der was beim Text bei seinem Einbürgerungsansuchen nicht
nachweisen kann, dass er Deutsch
kann, dem wird sein Verfahren gecancelt.«
Wenn das Deutsch ist, heiß ich
Hojač.
Na und?
Dem ist nun wirklich nichts mehr
hinzuzufügen, außer man will diesen treffenden Vergleich vernichten.
Doch, zweierlei noch: Diesen Text
und andere sprachliche Gustostückeln habe ich bei Mathias Griljs
Lesung im Literaturhaus aufgefangen, ein ganzes Buch voll damit in:
Mathias Grilj / SO GEHT LEBEN
/ Ausgewählte Glossen. edition
keiper, in jeder Buchhandlung.
ISBN 978-3-9502516-4-7
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