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Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich schon nicht mehr in Ernstls 

Wohnung war. Zehn Jahre oder mehr wird es wohl her sein. Ich kann 

mich noch erinnern, wie wir damals Möbel und Säcke mit Kleidern 

von seiner alten Wohnung zwei Häuser weiter in die neue übersie-

delt haben. Die alte hatte kein Bad, die neue nun hatte wohl ein Bad, 

aber keine Heizung, aber Ernstl war das nicht wichtig: „Is‘ eh billi-

ger…“ Und es gibt ja warme Decken… 

Die neue Wohnung liegt im letzten Stock eines Gemeindebaus in 

Favoriten. Schon an den deutlich höher gebauten Stufen hinauf in 

die letzte Etage merkt man, dass dort ursprünglich keine Wohnun-

gen vorgesehen waren. Wo früher der Dachboden war, wohnen nun 

Menschen. 

Ernstl erwartet mich schon an der Tür mit seinem mir seit Jahrzehn-

ten vertrauten Lächeln und mildert die Anspannung, die mich bei 

solchen speziellen Besuchen immer begleitet. Mir ist bewusst, dass 

Ernstl, der Künstler und Mystiker, in seiner eigenen Welt lebt und 

seine Wohnung zugleich der Ort seines Schaffens ist und ich mich bei 

ihm immer auf eine Überraschung einstellen muss…

Was ich sehe, als die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist, versetzt 

mich dennoch in ehrfürchtiges Staunen. 

Ernstl, immer schon Maler und Objektkünstler, unberirrbar in seiner 

Kunst, hat seine Wohnung in den letzten Jahren zu einer Art Kapelle 

umgestaltet. Minutiös hat er die Wände und Decken Bahn um Bahn 

mit Klebeband verkleidet, um die Originalwände nicht zu beschädi-

gen, und die auf diese Weise entstandene Fläche zu einem Ort per-

sönlicher Kreation und Wahrheitssuche gemacht. Bibelzitate und 

wiederkehrende Zentralworte wechseln mit kabbalistischen Berech-

nungen, in denen er den göttlichen Geheimcode zu entschlüsseln 

versucht. Angesichts dieser Zahlen-Wort-Bilder-Welt, die sich durch 

die ganze Wohnung zieht, muss ich an die zahlreichen Begrüßungen 

Ernstls denken, wenn er ein Papier aus seiner Jacke hervorkramt, 

vollgeschrieben mit Zahlenreihen und Buchstaben und seine Rede 

einleitet: „Ich bin schon wieder auf was draufgekommen…“ Hier, an 

den Wänden zeigt sich das ununterbrochene geistige Schaffen eines 

Künstlers, der nicht nur einfach ein „begehbares“ Kunstwerk ge-

schaffen hat, sondern eines, in dem man leben kann - und in dem er 

wirklich lebt. Ich gehe von der Küche ins Vorzimmer und weiter ins 

Wohnzimmer und bin berührt von der Durchgängigkeit der Kompo-

sition, mit der Ernstl  die welt- und zeitenumspannenden Auseinan-

dersetzungen inmitten der menschlichen Existenz aufgreift: Gut und 

Böse, Mann und Frau, Geburt und Tod, Gott und Teufel, Liebe und Se-

xualität… Alles scheint auf diesen Wänden Platz und Raum zu finden.  

Mir wird bewusst, ich gehe nicht einfach durch einen Wohnraum, 

ich gehe gerade mitten durch das Herz eines Menschen, durch seine 

Krisen und Sehnsüchte. Was ich sehe, ist verrückt, verrückt wie das 

Leben. Was ich spüre, ist der Versuch einer Lösung: einer Los-Lösung 

aus der engen und bedrängenden Welt billiger Vordergründigkeiten…

Seit jenem Sommernachmittag vor fast 15 Jahren in Rom, als bei ei-

nem Besuch der Villa Borghese eher zufällig die Gemälde Caravag-

gios in mein Leben getreten sind, fasziniert mich am meisten dessen 

Bild von David und Goliath. Es birgt eine tiefe dramatische Weisheit. 

Während Michelangelo in seiner berühmten Skulptur den David kurz 

vor dem Kampf mit dem Riesen Goliath darstellt, malt Caravaggio die 

Szene danach, wie David in lässiger Siegerpose, das Schwert hinter 

den eigenen Kopf gelegt, uns den abgeschlagenen Kopf des Wider-

sachers mit der Linken entgegen hält. Aus den Selbstbildnissen Ca-

ravaggios weiß man, dass der Maler im geköpften Goliath sich selbst 

dargestellt hat, und im jungen David Caravaggio vermutlich sich 

selbst als Jugendlichen. Das Bild enthüllt in dieser psychologischen 

Konstellation das Wesen aller tragischen Kampf- und Konfliktsituati-

onen. Was auf den ersten Blick als Kampf zwischen zwei Menschen 

oder Gruppen erscheint, erweist sich bei näherer Betrachtung als 

Konflikt inmitten einzelner Personen. Der Riss geht mitten durch das 

Herz des Einzelnen. Das „Liebe deine Feinde“ ist nur die andere Seite 

Christian Wetschka

Ernst David  
Caravaggio Goliath
VON CHRISTIAN WETSCHKA
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des „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, denn viele Menschen 

sind sich selbst die größten Feinde. 

Ob Caravaggio, der mit nur 38 Jahren im Exil auf Malta starb, sei-

nen Frieden fand, weiß ich nicht. Ernstl hat seinen Frieden gefunden. 

Die Kämpfe der Welt und die Kämpfe in seinem Inneren haben sich 

in ihm im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gewandelt und sind einer 

stillen Heiterkeit gewichen. In seinen vielen wunderbaren und wun-

dersamen Bildern, in den unzähligen originellen Entschlüsselungen 

des Geheimcodes dieser Welt, in seiner bezwingenden Suche nach 

der Wahrheit hinter dem Scheinbaren und Vordergründigen stimmt 

Ernstl ein in das unendliche Lob des Göttlichen, das durch die Zeiten 

und Welten weht. 

Ich liebe das Bild, das mir Ernstl jedes Mal schenkt, wenn er im Gar-

ten in der Mentergasse wie ein buddhistischer Mönch mit dem Ra-

senmäher bedächtig und behutsam über die Wiese schreitet, ganz 

bei sich, ganz bei der Aufgabe. In dieser Versunkenheit geht ein Frie-

de von ihm aus, ein Friede, den er auf seinem langen Weg durch 

diese Welt und seine inneren Bilder errungen hat. 

Vielleicht hat er erreicht, was Caravaggio nicht zuteil wurde, und Da-

vid umarmt Goliath. 
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Drinnen im Zelt explodierte eine Lachsalve nach der anderen. Stürmi-

scher Szenenapplaus wurde oft noch durch begeistertes Fußgetram-

pel verstärkt. Über 10 Minuten arbeitete dieser offenbar großartige 

Clown nun bereits in der Manege. 

Schon während die Lipizzaner drinnen ihr Können zeigten, hatte 

ich ihn kommen sehen: geschminkt bereits, im Frack, mit Riesen-

latschen, Flatterhose und Zylinder. Seine Frau folgte ihm im Paillet-

ten-Kostüm, Clogs an den Füßen, einen Bademantel lose über die 

Schultern geworfen, lackglänzende Stöckelschuhe in der Hand. Ein 

entzückend pfiffiger weißer Mischlingshund beobachtete alles ganz 

genau von ihrem Arm aus. Zwei ausgewachsene Wollschweine drib-

belten, eins links, eins rechts neben ihm her und setzten sich dann 

auf ein Handzeichen wie wohlerzogene Hunde nieder – ein Karotten-

stück gab‘s zur Belohnung, vermutlich auch zur weiteren Motivation. 

Sorgsam hatte er seine schon für den Auftritt Requisiten alle noch 

einmal inspiziert, da erscholl ein dreifach gewaltiger Schlussakkord, 

begeistertes Klatschen. Die herausstürmenden Pferde wurden von 

den rotgold livrierten Manegendienern mit beruhigenden Lauten in 

Empfang genommen.

Als der Tusch erklang, waren beide Schweine mit gespitzten Ohren 

aufgesprungen und blickten aufmerksam zu ihrem Meister. Der stand 

nun einige Sekunden ganz still, volle Konzentration. Dann, als eine 

entzückende Ragtime-Melodie einsetzte, marschierte er mit den 

Tieren los. Seine strahlende Frau, nun bereits im Artistentrikot, er-

wartete ihn beim Manegeneingang. Der Vorhang schloss sich wieder, 

aber nachdem, was ich von draußen mitbekam, wurde da offenbar 

wirklich ein Feuerwerk menschlich-tierischer Komik gezündet. Und 

als schließlich der Vorhang wieder aufschwingt, und die fünf Akteu-

re erscheinen, fällt mein Blick ins Logenpublikum: Männer, die sich 

noch immer ausgelassen auf die Schenkel klopfen. Frauen, denen be-

reits Tränen über die Wangen laufen und Kinder, die sich krümmen 

vor Lachen. 

Da geschieht es: Kaum ist der Vorhang zu, stolpert der Clown auf 

einmal, torkelt, zwei wankende Schritte, er strauchelt, Manegen-

diener stürzen herbei, stützen, schleifen und tragen ihn zu einem 

Holzklappsessel – seine Beine wirken auf einmal ohne jede Komik 

wie aus Gummi. Nun sinkt er mit einem leisen Stöhnen in sich zu-

sammen, schwer atmend, eine verkrampfte Hand an die Brust ge-

presst. Die Livrierten übernehmen die irritiert nervös gewordenen 

Schweine, und während vorne einer am Strick zerrt, muss der andere 

von hinten treiben, damit sie trotz widerwilligem Gequieke vorwärts 

kommen. Die Frau rennt Richtung Wohnwagen, der kleine Hund ent-

windet sich winselnd ihrem Arm, springt ab, rast zurück zum Herrl, 

springt ihm auf den Schoß, man will ihn wegbringen, der Alte aber 

legt begütigend seine Hand auf das treue Tier, schaut zum Himmel 

auf, ein Flehen im Blick, Tränen rinnen über das schminkeverschmier-

te, gemarterte Antlitz. In Windeseile ist die Frau mit seiner Medizin 

schon wieder zurück, die flößt sie dem zitternd um Atem Ringenden 

ein. Nach und nach erst wird er ruhiger. 

Ach, 21 war ich damals, Priesterseminarist, überraschend waren zwei 

Nachmittagstermine ausgefallen, da sind mir plötzlich die grell bun-

ten Plakate wieder eingefallen, und die alte Sehnsucht erwachte: also 

hatte ich beschlossen, mir das in Kindheit und Jugendzeit so oft ge-

nossene Abenteuer einmal noch zu gönnen: Während der Tierschau 

vom Artisteneingang aus einen Blick hinter die Kulissen einer Zirkus-

vorstellung zu werfen. Kurzerhand hatte ich diese unerwartete Chan-

ce ergriffen. Nun aber stand ich da, wie betäubt, kehrte wie in Trance 

ins Seminar zurück. Ach, es waren nicht die Löwen und Tiger und 

Elefanten, nicht das Exotentableau oder die gymnastischen Übungen 

der Akrobaten, auch nicht die Aufwärmübungen der Jongleur-Fami-

lie – es war das Antlitz des zusammenbrechenden Clowns, das mich 

noch Tage, ja viele Wochen lang verfolgen sollte. 

Irgendwann dann tauchte nämlich, durch dieses Bild aus den dunk-

len Tiefen der Erinnerung erweckt, ein anderes Antlitz auf, eine an-

dere Szene, die offenbar in mir auf ihr Wiederauftauchen gewartet 

hatte: das Gesicht meines Vaters, von klein auf immer Respekt, aber 

auch Angst einflößend. Heute weiß ich, dass auch er alles gegeben 

Das Antlitz
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny
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hat. Aber seine Nerven waren angegriffen von Krieg und Gefangen-

schaft, harter, anstrengender Arbeit in täglich beruflicher Forderung 

und Überlastung – er selbst von tragischer Schwermut gepeinigt. 

Furchtbar schnell konnten ihm die Nerven den Dienst versagen, was 

schlimme Folgen nach sich gezogen hat. Immer habe ich doch über 

die Vielfalt seiner Begabungen gestaunt: sein exzellenter Humor, sei-

ne treffsichere Sprache, seine begnadete Musikalität, sein Scharfsinn 

und diese Intuition. Freilich, all das konnte sich auch blitzschnell ins 

Gegenteil kehren und als Zynismus messerscharf tief verletzen, kei-

nen Widerspruch duldend, hart und unbeugsam in gnadenloser Aus-

einandersetzung. 

In meiner Sturm und Drang-Zeit gerieten wir besonders oft anein-

ander. Wenn er dann aber zu brüllen begann, stürmte Jackie, meine 

treue Hündin, sofort herbei und verbellte ihn wütend – sie wollte 

mich verteidigen. Das wiederum brachte den Vater zur Weißglut. Er 

riss sich den Gürtel aus dem Hosenbund und schlug hart nach dem 

Hund – was ich nur ertragen konnte, weil ich schon wusste, wie’s 

jetzt weitergeht: Jackie lockte ihn weg von mir, er schnalzte mit 

dem Gürtel wild nach ihr, traf aber nie, denn geschickt wich sie aus, 

„Hundsviech blödes!“ brüllte er, „dir werd‘ ich’s zeigen!“ Jackie lenk-

te ihn Richtung Küchentisch, ihr sicherstes Versteck, hockte sich ganz 

hinten hin – nahezu unerreichbar - in die Fensternische, und grinste 

unverschämt hervor. Anders kann ich diesen irren Gesichtsausdruck 

nicht beschreiben – ob sie sich das von mir abgeschaut hat? In der 

gesamten Verwandtschaft und auch unter den Lehrern hieß es doch: 

„Widerlich, dieser dreckige Grinser vom Tomas!“ Eine Strategie, die 

ich wohl als Bub schon irgendwann entdeckt und weiterentwickelt 

hatte, denn was man mir auch androhte oder über mich verhängte: 

wenn ich dazu grinste, blieb ich heimlicher Sieger. 

Nun, in genauso einer Situation geschah es einmal, dass der Vater 

unvermittelt von Hund und mir abließ und ungewohnterweise ohne 

Türenknallen im Wohnzimmer verschwand. Um Gottes Willen, was 

kommt jetzt als Nächstes?, fragte ich mich bangen Herzens. Horch-

te. Es blieb still. Als nach 20 Minuten noch immer kein Mucks von 

drinnen zu hören war, wurde ich wirklich unruhig. Was ist passiert? 

In Zeitlupe, jedes Knarren vermeidend, drücke ich die Klinke leise hi-

nunter, bemüht, mich nur ja nicht durch irgendein Geräusch zu ver-

raten. Durch den Türspalt fällt mein Blick auf ihn. Er kniet. In sich 

zusammengesunken, gesenkten Hauptes vor dem großen Kreuz an 

der Wand, atmet schwer. Ein tiefer Seufzer entringt sich seiner Brust. 

Dann hebt er den Kopf. Eine Hand krallt sich im Hemd fest. Tränen 

strömen über sein Antlitz, seine Lippen bewegen sich lautlos. Es tut 

ihm leid, spüre ich, und kann es nicht fassen: es tut ihm leid, dass es 

so ist. Dass er so ist. In Ehrfurcht erstarrt, ziehe ich die Tür unendlich 

leise wieder zu und spüre auch ich, wie auch mir die Augen feucht 

werden: Tränen der Dankbarkeit und des Mitleids: nie, noch nie hatte 

ich den Vater weinen sehen, nie vorher und auch später nie mehr.

Ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen, aber eigenartig: in die-

ser Zeitspanne sind die düsteren, erschreckenden Erinnerungsbilder 

meiner Vaterbeziehung nach und nach verblasst, vergilbt wie alte 

Fotografien. Ich kann sie anschauen, aber sie jagen mir keine kalten 

Schauder der Angst mehr über den Rücken, haben ihre zwingende 

Macht verloren. Die erbaulich tröstlichen Bilder vom liebevollen Fa-

milienvater und großartigen Arzt hingegen haben geheimnisvoll an 

Farbe und Schärfe gewonnen, sie kräftigen, beleben, ja beflügeln. Je-

ner tiefe Eindruck aber, den das Antlitz des vor dem Kreuz knienden, 

unter Tränen betenden Vaters hinterließ, hat eine heilige Leucht-

kraft entwickelt, ist Vorbild, Rückenstärkung und Trost in schweren  

Stunden.

Dieser Jesus  

ist das aufgedeckte Antlitz  

des Menschen.

 
Ernst Bloch
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Weil meine Töchter weit entfernt von Wien wohnten, meine Enkel-

kinder daher auch weit weg waren und mein Mann nach langer, 

schwerer Krankheit verstorben war, hatte ich nicht die Kraft, wieder 

ehrenamtlich im Hospiz zu arbeiten. Ich wusste, ich muss mein Leben 

ganz neu gestalten, um nicht unterzugehen. Ich hatte in dieser Zeit 

viel Kontakt mit Gleichaltrigen, aber die Jugend fehlte mir. 

Eine Freundin gab mir einen Folder der Diakonie, wo man eine Be-

treuung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge suchte. Nach 

einem Telefongespräch mit Frau Zarek, der Leiterin einer Wohnge-

meinschaft für AsylwerberInnen und ihrer Einladung, doch einmal 

vorbeizuschauen, landete ich bald danach in der WG Karibu.

Mit Frau Zarek hatte ich sofort ein herzliches Einvernehmen. Aber die 

vielen schwarzen Männer lösten bei mir doch etwas Unbehagen aus 

und ich wagte es zunächst nicht, eine verbindliche Zusage zu geben.

Beim Verabschieden meinte Frau Zarek, sie habe da einen ganz Lie-

ben und zeigte durch eine offene Tür in die Küche. Da saß ein junger 

schwarzer Bursche allein bei Tisch und aß. Biniam war sein Name 

und er kam aus Äthiopien. Damals war er siebzehn. Sein Vater war 

erschossen worden und seine Mutter an Diabetes verstorben. Sein 

älterer Bruder war verschollen. Ein Freund seines Bruders hatte ihm 

die Flucht nach Österreich ermöglicht.

Das erste nähere Kennenlernen fand bei mir in der Wohnung statt. 

Ich bat Frau Zarek Biniam zu begleiten. Bei Linseneintopf (ich dachte, 

Hülsenfrüchte werden auch in Afrika gegessen) und Kuchen war es 

eine nette, sicher nicht nur für mich ungewöhnliche und aufregende 

Zusammenkunft.

Biniam erzählte mir später (damals sprach er noch fast kein Deutsch), 

er wusste nicht, was das alles bedeuten sollte. Danach trafen wir uns 

öfters zum Deutschlernen und ich war dabei stets bemüht, ihn zu 

verstehen und meine Zuneigung zu geben. Viel Bangen, viele Fragen 

um die Möglichkeit hierzubleiben, aber auch viele besondere, unver-

gessliche Erlebnisse, z. B. ganz anders gestaltete Weihnachten, ließen 

das gegenseitige Vertrauen wachsen und schweißten uns zusammen. 

Immer wenn Biniam mich besuchen kam und ich ihm die Tür öffnete, 

nahm ich als Erstes seine schwarze Hautfarbe wahr. Und jetzt kommt 

es, warum ich das Ganz überhaupt in Kurzfassung erzähle…

Eines Tages öffnete ich die Tür und ich sah nur Biniam. Seine Hautfar-

be habe ich bis heute nicht mehr wahrgenommen. 

Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Inzwischen ist Biniam drei-

unddreißig Jahre, er ist österreichischer Staatsbürger geworden und 

arbeitet fleißig als Abteilungsleiter bei einer pharmazeutischen Fir-

ma. 

Biniam
VON ROSI NUSTERER

Es gibt überall Blumen für den,  

der sehen will.
Henri Matisse
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Im Erinnern an die gemeinsame Zeit mit unseren Bewohnern und Be-

wohnerinnen helfen mir Fotos. Doch ein bestimmtes Foto von Herrn 

Dolezal gibt es nicht, jenes von unserer Weihnachtsfeier vor einigen 

Jahren. Es ist buchstäblich in den Rauchschwaden des Abends ver-

sunken. Umso mehr ist es in meinem Herzen gespeichert, als Mut-

macherbild für jede weitere Weihnachtsfeier, und ich mag‘s kurz 

erzählen: 

Wir hatten zum ersten Mal für diese Feier einen Chor gegründet und 

ein kleines Programm vorbereitet.  Vier Lieder, Bewohner und Be-

treuer hatten gemeinsam und alleine geübt, zudem wollten einige 

ein kleines besinnliches Programm gestalten, bevor es das Festessen 

gab. Blockflötenspiel, ein Gedicht oder eine Geschichte, so wars ge-

dacht. Ich war sehr aufgeregt, angespannt, tausend Gedanken rasten 

durch den Kopf. Es ist zu hell im Raum, die Kantine ist zu laut, wo 

ist die Einstimmungsmusik? Oje, ich sehe, dort hinten gibt es noch 

nichts zum Trinken, und nein, da vorne, da sitzen zwei nebeneinan-

der, das wird kribbelig.  

Statt Weihnachtsstimmung innere Endzeitstimmung… 

Dabei waren wir gut vorbereitet, hatten geübt, alle Vortragenden wa-

ren da. Der Baum war geschmückt, 80 Plätze festlich aufgedeckt.  Es 

sollte bald nach Gewürzen duften. Draußen leuchteten die Fackeln. 

Drinnen füllte sich der Raum. 

Er überfüllte sich! Es waren zu wenig Plätze vorbereitet, und das war 

ja wohl das Schlimmste. Also schnell von irgendwo ein paar Tische 

herholen, aufdecken, schmücken. Jetzt war es sehr eng. Und der Be-

ginn verzögerte sich. Unser geschätzter Klavierspieler rutschte auf 

seinem Klavierhocker hin und her, bereit, die Hände auf den Tasten 

zu platzieren, um sie dann wieder zurückzuziehen, mich ermahnend 

anzuschauen und wiederholt zu fragen, „Und, fang ma an?“  Ich ver-

suchte Ruhe auszustrahlen: „Wir warten noch“.  Doch als ich dann in 

den Raum hineinschaute und sah, dass alles bereits in den Rauch-

schwaden gefühlter 100 unendlich gleichzeitig glühender Zigaretten 

versank, verließ mich vollständig der Mut.

Und da kam Herr Dolezal in den Raum, an seiner Seite seine Lebens-

gefährtin Frau Hammerl. Aufrecht, in festlichem Gewand, blieb er 

kurz stehen, schaute herüber, ich zeigte ihm einen noch letzten frei-

en Platz direkt beim Chor. Gar nicht irritiert durch die Fülle schlängel-

ten sich beide durch die Enge. Erst er voran, um für sie dann elegant 

und unaufdringlich einen Gang zu bahnen, sie, die nur mit Hilfe eines 

Rollmobils gehen konnte.  Angekommen, setzten sie sich dann ge-

nauso elegant auf ihren Platz, um schließlich höflich ihren nervösen, 

rauchenden Nachbarn zur Begrüßung freundlich zuzunicken.  

Mir, der man meine aufrichtige Ver- und Bewunderung sicher im Ge-

sicht ablesen konnte, ob dieser Haltung, nickte er ebenso freundlich 

zu.  Ich fühlte mich nun genug ermutigt, unserem Klavierspieler das 

Zeichen zu geben:  Wir fangen an.  Und so feierten wir Weihnachten, 

- mit all den kleinen Pannen, die dann noch so kamen und ja alles so 

lebendig hielten, zelebrierten wir das Fest. 

Wochen später, Weihnachten und Neujahr lagen bereits hinter uns, 

begegnete ich ihm im Alltag, nein, er kam mir entgegen und sagte: 

„Frau Schorer, also dieses Jahr, Weihnachten, so schön war es noch 

nie. So gelungen. Es wird von Jahr zu Jahr besser.“  Als ich mich be-

rührt bedankt hatte, streckte er mir die Hand entgegen, und wir 

schüttelten einander so herzlich die Hände, dass er und nun auch ich 

strahlten. Dann lupfte er seinen Hut und ging. - Ich jedoch hielt inne, 

im Ahnen, dieses nun für alle weiteren Weihnachtsfeiern im Haus 

Noah als Mutmacherbild mitnehmen zu können.

Mutmacher-Bild
VON MICHAELA SCHORER
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Wieviel Laib Weißbrot ich schon gebrochen habe, weiß ich nicht! 

Aber, wenn ich nach der Backzeit den Deckel vom Brotbacktopf 

weghebe und das Brot sehe, überkommt mich immer ein dankbares 

Staunen.

***

Es war am 16. Juli 1994, zwei Tage vor dem Heimgang meines Man-

nes Norbert. Norbert war nach einem Schlaganfall bereits 3 Wochen 

in Spitalsbehandlung. 

Eines Nachmittags zeigte er plötzlich auf einen Punkt in halber Höhe 

vor seinem Bett und rief voll Begeisterung: 

„Schau, die Elfi! Schau, wie schön die Elfi ist!“

Elfi war seine Schwester, die 1980 verstorben war. Das strahlende Ge-

sicht Norberts ließ keinen Zweifel an der Echtheit dieser Begegnung 

aufkommen. 

***

Meine Eltern hatten eine kleine Fleischerei. Da gab’s stets viel blut- 

und fettverschmutzte Wäsche. Ein Waschtag war immer kraft- und 

zeitaufwändig. Die Wäsche wurde am Abend in lauer Sodalauge ein-

geweicht, am Morgen ausgewunden, in heißer Lauge mit Bürste und 

Rumpel vorgewaschen, in Lauge im Kessel, der geheizt werden muss-

te, gekocht, anschließend wieder gebürstet, gewunden und einige 

Male geschwemmt. Nebenbei musste jeder Kübel Wasser 20 Meter 

weit zu einer Anhöhe getragen und entleert werden, weil der Kanal 

höher als die Waschküche gelegen ist. Und jetzt kommt es: Eines Ta-

ges leihen wir uns – ungläubig – eine Waschmaschine aus, darin soll-

te die verschmutzte Arbeitswäsche sauber werden?

Was war das für ein Staunen und Schauen und Schauen und Staunen! 

Die Wäsche war sauber!

Dankbares 
Staunen mal 
drei
VON INGE GRÄVEN

Inge Gräven

Die Sammlung
ANNA SBOUZIK, RUPERT MAYER HAUS
 

Im Lauf von 60 Jahren habe ich seit meiner Schulzeit Autogramme 

von Schauspielern, entsprechende Fotos, Presseausschnitte und 

viele persönliche Widmungen gesammelt. Über 20 dicke Alben aller 

Größen waren von der ersten bis zur letzten Seite gefüllt. Diese Bü-

cher waren mein Schatz, mein Stolz, mein einziges Hobby. 

Stundenlang konnte ich mich beim Durchblättern und Sichten von 

Herzen erfreuen an den Stars von Bühne, Film und Fernsehen. Die-

sem Hobby zugute kamen meine 28 Jahre als Filmkleberin beim 

Filmverleih Constantin. Leider ging bei meiner unverschuldeten De-

logierung neben vielen lieben Dingen auch diese gesamte kostbare 

Sammlung verloren. All meine Versuche, die Alben wieder zurück-

zubekommen, verliefen im Sand. Über den Verlust hinweg trösten 

mich aber die Hunderten inneren Erinnerungsbilder aus der direkten 

Begegnung mit… endlos lang würde die Namenliste, wollte ich sie 

alle aufzählen… Anna Sbouzik
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Ich habe viele Jahre an Demenz erkrankte Menschen betreut, ge-

pflegt. Durch diese Erkrankung geht die Sprache, die Wortfindung 

immer mehr verloren, manchmal fast vollständig. Die Kommunikati-

on geht viel über Augenkontakt.

Ich habe viele fröhliche und traurige, viele berührende Erfahrungen 

und Erlebnisse in Erinnerung.

Eine Situation vor ca 20 Jahren möchte ich hier schildern.

Frau K., ich nenne sie hier „Tante Grete“, denn so haben die Kinder 

im Kindergarten sie einst genannt. Eine feine, zarte, sensible Frau., 

die noch sehr darunter gelitten hat, sich immer weniger sprachlich 

ausdrücken zu können. Oft begegnete man ihr mit ihren zwei Zim-

merkolleginnen an der Hand. Sie stellte sie immer vor als „ihre Kinder 

vom Kindergarten“. Die beiden Frauen mit bereits fortgeschrittener 

Demenz wirkten meist zufrieden lächelnd, - geborgen an der Hand 

von Tante Grete.

Das Mittagessen wurde in einem Essenswagen mit „Tablett-System“ 

geliefert. Die Mahlzeiten wurden ausgeteilt und das Pflegepersonal 

hat die Bewohner nach Bedarf unterstützt. Ich bin durch die offene 

Tür ins Zimmer der 3 Frauen getreten – und still stehen geblieben: 

Frau K, rechts und links Hände haltend mit den beiden anderen Frau-

en, sagte eben:  „Wir beten.“ – Und dann das Suchen nach Worten, 

ihr verzweifelter Gesichtsausdruck. Nicht nur Frau K., auch mir sind 

die Tränen in den Augen gestanden. – Dann doch ein erlösendes Ge-

bet: „Der Herr ist mein Hirte.“ – Psalm 23

Ich weiß nicht mehr, ob sie den Psalm fertig beten konnte. Aber sie 

hat gebetet und es war gut. –

Das Essen konnte beginnen.

Psalm 23

Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf grünen Auen und bringt mich zum frischen Wasser.  

Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines 

Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. 

Sein Stecken und Stab trösten mich. 

Er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein 

Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich 

werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Tante Grete
VON WALTRAUD GROSS-JENNY

Sehen oder gesehen werden
VON GERTRAUD WINKLER
 

Mein Freund, der das Haus von früher kannte, und ich gingen ins Rupert Mayer Haus auf Besuch. Es leben dort so Leute wie wir. Einmal in der 

Woche kam ein Mann namens Tomas. Er ist Priester und wenn man Hilfe braucht, so versucht er, so gut es geht, zu helfen. Auch ich freundete 

mich mit ihm an. Es kam mir schon öfter zugute. Bei Problemen jemand zum Ausreden haben, das tut gut. Ich kann aus eigener Erfahrung über 

alles mit ihm reden. Die Zeit ist halt knapp – aber er nimmt sich auch Zeit. Es dauert eine Weile gesehen zu werden, weil dort viele Menschen 

leben, die seine Hilfe brauchen. Es ist schön sehen oder gesehen zu werden.



ZUSAMMENHANG #94  „Und ich sah … (Offb)“. 

10

„Verstecken wir uns!“

Es ist schon dämmrig. Wir kauern in einem kleinen Nadelgehölz am 

Wegrand, halten den Atem an, und spähen durch die Zweige. Ich 

kann die Aufregung des Dreijährigen spüren, seine Wachsamkeit und 

Anspannung überträgt sich auf mich: wann kommen sie? Jetzt hören 

wir schon, wie sie sich nähern. Da! Großvater und Großmutter, der 

Vater, der kleine Bruder im Wagerl. Wir sehen sie – sie uns nicht. 

Wir verharren still – sie gehen vorbei…  Halten Ausschau nach uns, 

aber umsonst. So gut sind wir versteckt… Mit einem nicht sehr 

schrecklichen Löwengebrüll stürmt Nuno aus dem Gebüsch, seiner 

Familie entgegen.

Den ganzen Nachmittag hab ich in der Nähe dieses Kindes verbracht. 

„Das ist die Clementine. Das ist meine Tante!“, hat er zu Mittag ver-

kündet und mich bald darauf eingeladen: „Komm! Wollen wir ein 

Buch lesen?“ Und so sitzen wir beieinander, mit einem großen Bilder-

buch am Schoß. Die Geschichte von zwei Kindern, die einem Riesen 

begegnen. Auf jeder Seite des Buches kann man ein Fenster öffnen 

und schon einen kleinen Ausschnitt der nächsten Seite sehen. Fas-

zinierend:  da sieht man große Steine – sie passen zu einer Garten-

mauer. Dann blättern wir um. Nein! Es sind die Zähne im lachenden 

Mund des Riesen…  Auf einer anderen Seite kommen zwei Augen 

zum Vorschein. Aber nein – es sind keine Augen. Es ist die Musterung 

eines großen Schmetterlings… Immer wieder können wir dieses Buch 

betrachten – es bleibt spannend.

Nach dem Mittagessen dann: „Komm! Wollen wir ein Spiel spielen?“ 

Nuno wählt das Spielbrett mit dem Blumenspiel. Jeder übernimmt 

ein Beet. Du würfelst mit einem Farbwürfel und legst die entspre-

chende Blume in dein Beet. Für mich ist es völlig offensichtlich, wo 

die Beete anfangen, wo sie enden… Nuno sieht es anders. Er legt 

seine Blumen in verschiedene Beete, hat seine eigene Ordnung und 

ist zufrieden damit…

Später, im Bus, auf der Fahrt hinauf auf die Steinhofgründe, sitzt 

Nuno dann wie gebannt: Sein Vater erzählt ihm eine phantasievolle 

Geschichte von einem König und einem schwarzen Bären – Nunos 

große, grünbraune Augen sind weit offen. Er sieht, was sein Vater da 

schildert: den großen Thron, den König, die schlafenden Untertanen, 

die Gefahr, die Verwandlung. 

Auf der Wiese spielen wir Fußball. Was für Energien dieses Kind hat! 

– auch noch nach dem Spiel. „Komm, laufen wir!“

Auf dem Heimweg dann das Eintauchen in die Dämmerung. „Schau, 

Nuno, dort können wir uns verstecken…“

Während ich im Gebüsch neben ihm kauere, wird mir bewusst, dass 

er mich den ganzen Nachmittag über eingeladen hat: zu erleben, wie 

er erlebt. Zu sehen, wie er sieht.

Nunos Blick
VON CLEMENTINE RATH

Clementine und Nuno
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Wenn man die Augen nicht zumacht, sieht man ununterbrochen, 

aber nur wenn man „schaut“ kann man wirklich „sehen“. Mein Enkel 

Felix zum Beispiel hatte mit etwa vier Jahren so ein „Ich sah“-Erlebnis. 

Wir stiegen von Rodaun aus zur Perchtoldsdorfer Heide hinauf. Das 

geht zuerst ein bisschen steil und dann recht gemütlich in Serpenti-

nen weiter bergauf. Felix blieb in halber Höhe stehen und dann folgte 

ein tiefer Atemzug: er sah die Welt zu seinen Füßen! Wie er so da 

stand, breitbeinig, die Hände in die Hüften gestützt, war er jetzt der 

Herr der Welt.

Bei unserer Tochter Gudrun hatte man eigentlich nie den Eindruck, 

dass sie am Sehen interessiert war. Als wir einmal mit den Kindern 

im Naturhistorischen Museum waren, ließ sie sich an all den interes-

santen Dingen vorbeiführen. Aber auf einmal merkte ich, dass sie fas-

ziniert hinaufsah: die Höhe des Raumes beeindruckte sie sehr. Auch 

wenn wir in die Nähe des Stephansdoms kamen, ging ihr Blick jeweils 

bewundernd hinauf, dann sah sie! 

Jetzt ist sie ja eine ältere Dame mit leider schlechter Körperhaltung. 

Aber bei uns in der Rosenkranzkirche kommt es immer wieder vor, 

dass sie sich streckt und den Blick hinauf richtet in das hohe Decken-

gewölbe. Das freut mich dann, es ist eine kleine „Haltungsübung“, 

die sie dabei macht.

Aber dann fällt mir ein, wie es war, als ich zu ersten Mal unsere Kirche 

in dieser jetzigen Gestalt sah:

In der Zeit, als ich bei der Pfarrjugend war, in den frühen 50er Jahren 

und die Kirche von innen kennenlernte, war sie noch schwer gezeich-

net von den Kriegsschäden, und ich schenkte der trotzdem noch vor-

handenen üppigen Dekoration keine Aufmerksamkeit. Wichtig war 

die gemeinsame Jugendmesse.

Nachdem aber die Außenrenovierung abgeschlossen war, wurde der 

Innenraum angegangen. Unser damaliger Pfarrer Josef Ernst Mayer 

war sehr fortschrittlich in Bezug auf Liturgie und Gestaltung des Rau-

mes. Er wollte allen alten, ihm unecht erscheinenden Zierrat entfer-

nen und klare, feierliche, großzügige Formen. Er hatte da natürlich 

mit viel Widerstand zu kämpfen, aber schließlich setzte er sich mit 

Zustimmung des damals neu installierten Kardinals König durch. 

Als wir dann die neugestaltete Kirche zum ersten Mal betraten, wa-

ren wir beeindruckt: der Raum war sehr groß geworden, ein hohes 

Gewölbe, glatte weiße Wände und Säulen. Der Altar in der Apsis war 

einfach, ein goldener kleiner Kasten. Aber er war offenbar nicht so 

wichtig, denn unter der Vierung stand ein Volksaltar, ein schlichter 

geradliniger Tisch. Er war die Mitte, links und rechts von ihm und 

natürlich im Langhaus waren die Sitzbänke. So ergab sich eine wun-

derbare Harmonie zwischen der Weite des Raums und der Nähe des 

Altars.

Pfarrer Mayer feierte hier die Messe schon vor dem zweiten Vatika-

nischen Konzil zum Volk gewendet. Das Geschehen am Altar zog den 

Blick auf sich, die Gemeinde war also voll dabei. Die Kirche konnte so 

besonders „durch die aktiv mitfeiernde Gemeinde zum liturgischen 

Raum werden“ (J.E.Mayer). 

Und Gudrun bietet sie immer wieder einen Blick hinauf ins hohe Ge-

wölbe!

Die Weite und die Nähe
VON UTA KRIEGLEDER

Rosenkranzkirche
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Es war heuer an einen Sonntagnachmittag. Reini mein Mann. ging 

mit unserer Hündin Tini spazieren und anschließend in die Hunde-

zone. Dort trifft man immer mit anderen Hundebesitzer zusammen, 

die Hunde können spielen und die Menschen plaudern. An diesem 

Tag waren es sogar 11 Hunde. Während Reini unterwegs war, habe 

ich am Computer ein Puzzle zusammengesetzt, ich liebe es, Stück für 

Stück zu finden und ein Bild entstehen zu lasen. Am liebsten habe ich 

jene Puzzles, bei denen ich vorher nicht sehe, welches Bild es wird. 

Sie sind schwieriger, aber ich liebe diese Herausforderung. Valerie, 

unsere Tochter, schaute einen Film.

Plötzlich piepst mein Handy, eine SMS: Bitte komm in die Hundezone 

beim Bad, Tini hat sich verletzt. Sofort breche ich auf. Dieses Bild, 

Hund winselnd am Boden, Reini noch weißer als sonst, Angst in sei-

nem Gesicht. Ein Mann hat schon herumtelefoniert und gibt mir die 

Adresse von einer Tierklink. Eine Frau kommt mit einer Decke, damit 

wir Tini zu einem Taxi bringen können. Tini war hochgesprungen und 

mit einer Hinterpfote in ein Loch geraten. 

Endlich in der Klinik, Tini winselt, Reini im Schock, immer wieder sagt 

er: Wäre ich nur nicht in die Hundezone gegangen! Daneben Valerie, 

sie hat 100 Fragen. Ich beschließe, mit Tini allein in den Behandlungs-

raum zu gehen.

Tini bekommt ein Schmerzmittel, aber beim Röntgen winselt sie sehr. 

Dann die Diagnose: Komplizierter Bruch. Sie muss operiert werden 

- mit Platten und Nägeln. Aber erst am Dienstag. Jetzt muss sie ge-

schient werden, dazu muss ihr Bein gerade gezogen werden. Tini 

schreit fast vor Schmerzen. Das ist kein Winseln mehr. Sie schaut 

mich hilfesuchend an. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Mir rin-

nen die Tränen runter. Sie so leiden zu sehen, ist schrecklich für mich. 

Ich bleibe bei ihr, bis alles erledigt ist. Draußen sitzen Reini und Va-

Tini
VON MARTINA TERKL

Unsere Hündin Tini
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lerie, auch sie hörten dieses Schreien, aber sie wussten nicht, was 

passierte. Als ich ohne Hund dann rauskomme, schauen mich beide 

mit angsterfüllten Gesichtern an.

Tini muss 4 Nächte in der Klinik bleiben. Als sie dann auf dem ihr zu-

gedachten Platz ist, dürfen wir zu ihr und uns von ihr verabschieden. 

Nie werde ich ihre Augen vergessen, die mich anschauen und sagen: 

Bitte nimm mich mit…

Alle weinen wir, als wir draußen sind und nach Hause fahren. Reini 

und Valerie besuchen sie jeden Tag. 

Das schönste Bild dieser Geschichte aber wird uns an dem Tag ge-

schenkt, als wir wieder mit ihr nach Hause kommen und sie hum-

pelnd zu jedem von uns gegangen ist - als wollte sie sich bedanken.

Da ich mit 6 Jahren von meiner Familie getrennt und dann von einem 

Kinderheim ins andere geschoben wurde, habe ich nie eine richti-

ge Familie gespürt, außer in meinem Herzen. Nachdem ich im Alter 

von 56 Jahren dann keinen Sinn mehr im Leben sah und es beenden 

wollte, kam ich ins Spital. Dort wurde ich eingeladen, in die Caritas-

gemeinde zu kommen. In dieser Gemeinde lernte ich meine Frau 

Martina kennen. Als sie schwanger wurde, war ich überglücklich. 

Ihr Babybauch war so wunderschön und ich freute mich so darauf, 

eine eigene Familie zu bekommen. Als es dann soweit war, hatte ich 

Angst. 22 Stunden dauerte die Geburt! Als dann noch die Herztö-

ne von Martina und vom Baby sich veränderten und alle aufgeregt 

herumliefen, rannen mir die Tränen runter: Jetzt verliere ich wieder 

alles! war mein Gedanke. Aber Martina fing sich gleich wieder und 

sagte, jetzt ist es genug, machen wir einen Kaiserschnitt. Sie wurde 

auf die OP vorbereitet, ich ging raus und rief meine Schwiegermut-

ter an. Gestärkt durch ihre Worte, ging ich wieder rein, denn auch 

ich durfte mit in den OP Saal. Ich hielt Martinas Hand und plötzlich 

sagte der Arzt: Es ist ein Mädchen, und sie zeigten uns das schönste 

blutverschmierte kleine Ding. Martina wurde bestens versorgt und 

ich durfte in einem abgedunkelten warmen Raum unsere Tochter auf 

der Brust liegend spüren. Mir liefen wieder die Tränen übers Gesicht. 

Dieses Bild und Gefühl von Glückseligkeit werde ich nie vergessen. 

Ich bin so stolz auf meine zwei Lieben.

Glückseligkeit
VON REINHOLD TERKL

Valerie in meinen Händen
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Jener Sommer war heiß in Griechenland. Heiß und staubig. Wir ge-

nossen den Schatten, das Meer, die Ruhe. Wäre da nicht der kleine 

Kerl gewesen, der uns nicht aus den Augen ließ: Babystreuner (2, 3 

Monate?); Rasse: Pudelterrier? Farbe: braun-gelb-grün, blutige Wun-

den (da sind ihm wohl einige Autos zu nahe gekommen!), eitrige Oh-

ren…Herkunft: unbekannt. Nachbarn sagten, Touristen hätten ihn am 

Straßenrand angebunden und wären davongefahren. 

Stalking in Reinkultur: Wie ein Indianer bezog er Stellung auf dem 

Nachbargrundstück, um uns zu verfolgen, sobald wir in Sicht- oder 

Reichweite waren. Einkaufen? Er ist hinterher, so dass auch wir aus 

dem Supermarkt hinaus geworfen werden. Radfahren? Nicht ohne 

seine Begleitung! Schlafen? Er bringt es fertig, mit Cola-Dosen Lärm 

zu machen und huscht ins Haus, sobald jemand für Ruhe sorgen will…

Was tun? Unsere Gastgeber dulden ihn nicht in der Nähe: Wer weiß, 

wie viele Flöhe sich in seinem schmutzigen Fell eingenistet haben! 

Provisorisch reinigen wir ihn mit dem Gartenschlauch. Es ist grausam, 

eine Entscheidung treffen zu müssen: Davonjagen? Nach Wien mit-

nehmen? Wird das im Flugzeug überhaupt möglich sein?

Da ist er wieder, der kleine Kerl mit den Kulleraugen und der schwar-

zen Nase. Ich hab ihm vom Mittagessen etwas mitgenommen. Er 

frisst gierig – und bleibt. Er bleibt, legt sich neben mich hin. In seinen 

Augen sehe ich unendlich viel Vertrauen, ich höre seine heißen Bitten 

– und die Entscheidung ist gefallen: Wir sind ein Team!

Dann geht alles sehr schnell. Der Tierarzt stellt eine eitrige Entzün-

dung der Ohren fest, behandelt provisorisch seine Wunden. Mit Me-

dikamenten, Leine und Beißkorb ausgestattet fahren wir zurück und 

stellen unseren Freunden das neue Familienmitglied vor. 

Übrigens: Wie soll er heißen? Macht doch aus „‘Ellinas“ (= „der Grie-

che“) einen Lino! Gesagt, getan. Warum hat Lino von diesem Augen-

blick an auf diesen Namen reagiert? Ich weiß es nicht; ich weiß nur, 

dass er verstanden hat, dass er ab jetzt zu uns gehört.

Berta und Lino

Lino
VON BERTA WOLF
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Schwer war er und prall gefüllt: der Rucksack, den ich mit mir her-

umschleppte. Außer etwas Geld, dem Flugticket und dem Reisepass, 

ein paar Klamotten, Büchern und Dingen des täglichen Bedarfs war 

auch eine Kamera drin, die nicht mir gehörte und die ich so bald wie 

möglich zurückgeben sollte. Das hatte ich versprochen.

Ich war in Thessaloniki unterwegs; in einem Stadtteil, der mir völlig 

fremd war. In dem Gewirr von Läden und Gassen verlor ich bald die 

Orientierung. Ich musste noch für jemanden ein Packerl  Zigaretten 

und etwas Obst besorgen. Plötzlich war der Rucksack weg. Wahr-

scheinlich hatte ich ihn in einem der Läden abgestellt und vergessen. 

Da ist sie, die schweißtreibende Erkenntnis: Ohne den Rucksack kann 

ich nicht weitergehen. Aber wie soll ich ihn finden? Ich suche und su-

che, als hinge mein Leben von diesem Rucksack ab. Ich muss ihn un-

bedingt finden!  Aber wie? Eine absurde Idee jagt die andere: Soll ich 

die Gassen und Läden abklappern, ohne Aussicht auf Erfolg? Soll ich 

um Hilfe schreien? Ich könnte den regionalen Rundfunk einschalten. 

Aber würde irgendjemand Radio hören und sich für meinen Rucksack 

interessieren? Es gibt keine Chance, den Rucksack zu finden. Und 

ohne den Rucksack kann ich nicht weiter. Rien ne va plus: Nichts geht 

mehr!

Ich muss sehr verzweifelt ausgesehen haben, denn plötzlich hält ein 

Auto neben mir. Ein freundlicher Grieche sitzt drin und bietet mir sei-

ne Hilfe an. Ich bin überglücklich und steige ein; doch bald stellt sich 

heraus, dass das Unternehmen zwecklos ist. Es gibt zu viele Gassen 

und Läden, ich kann den Herrn nicht lotsen, und immer wieder geht 

uns beiden die Richtung verloren.

Da mache ich endlich die Augen auf – und der Albtraum hat ein Ende. 

Ich richte mich am Bettrand  auf, sehe mich um in meinem vertrauten 

Zimmer. Ich atme tief durch, Dankbarkeit durchströmt mich: Wie gut 

ist es, wenn man spürt, wie das Blut durch die Adern strömt, wenn 

man die Augen aufmachen kann! Wie anders ist alles, wenn man se-

hen kann…

Der Rucksack
VON BERTA WOLF

Doch da war noch der letzte Abend. Wie üblich, machte ich noch eine 

kleine Tour mit dem Fahrrad. Und - ganz anders als üblich – lief Lino 

plötzlich nicht mehr hinter mir her. Das kann doch nicht wahr sein – 

nach dem wochenlangen Hin und Her! Hat er doch nicht verstanden, 

dass wir ihn mitnehmen werden? Zieht er im letzten Augenblick doch 

das Streunerleben dem Leben in einer Familie vor? Nach einigem Ru-

fen und Suchen hatte ich eine wirklich filmreife Szene vor mir: Linos 

„Streunerkollegen“ hatten sich bereits zur Nacht versammelt und im 

Halbkreis am Dorfrand niedergelegt. Ich traute meinen Augen nicht: 

Lino saß aufrecht in ihrer Mitte. „Leute, ich hab ein Plätzchen gefun-

den und verabschiede mich von euch. Alles Gute!“ schien er zu sagen 

und trabte dann fröhlich hinter mir her.

12 gute, manchmal auch aufregende Jahre haben wir miteinander 

verbracht. Er hat uns so viel Freude bereitet, dass wir für den dama-

ligen Entschluss reichlich belohnt wurden.

Berta Wolf
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Einige Zeit schon existierten Berichte über Kuhattacken gegen Wan-

derer (vornehmlich mit Hund). Mir verging mein unbefangener „Gri-

aß di/eich“-Gruß mit Winken, den ich so gerne beim Anblick von 

Tieren verwendete. Ich liebe nämlich Tiere. Sie sind für mich wie Ge-

schwister – alle sind wir Gottes Geschöpfe. Großartig ist jedes einzel-

ne gemacht, mit so viel Liebe zum Detail und mit allem ausgestattet, 

was es zum Leben braucht – ohne Schuhe, Jacke, Brille, usw.. Und: 

sie sind nützlich – einfach so, ohne Streberei und Publikum. Phantas-

tische Wesen! Danke, Herrgott!

Dennoch vermieden wir – so gut es ging – Touren, von denen wir aus 

Erfahrung wussten, dass es dort viele Kühe gibt, weil wir ja immer mit 

unserem Hund Cindy unterwegs sind.

Hunde sind für Kühe Feinde, weil sie als Wolf wahrgenommen wer-

den, gegen den sie sich verteidigen müssen, ganz besonders, wenn 

Kälber dabei sind, die es zu schützen gilt. 

Der Tipp, den Hund im Falle einer Kuhattacke abzuleinen, weil der 

Hund, der schneller ist als die Kühe, dann davon läuft und die Herde 

auf sich zieht, ist für Cindy – so machten wir zumindest bei einer 

Hundeattacke die Erfahrung - nicht gut, weil sie in Not immer bei mir 

Schutz sucht.

Alles in allem gar nicht so einfach, zumal die Kühe – außer im Winter 

– fast überall sind. Überall Weiderecht.

So auch im Spätherbst in Niederösterreich bei einer Wanderung zum 

Eisernen Tor. Kein Weg führt vorbei, man muss durch eine eingezäun-

te, großräumige Weide. In weiter Entfernung – Gott sei Dank! - stand 

die Herde zusammen, sodass wir uns entschlossen, die Wanderung 

nicht abzubrechen.

Mitten im Weidegebiet trabt die Herde plötzlich auf uns zu. Bloße 

Neugier? Ich wusste, alles hängt von der Leitkuh ab: wenn sie ver-

rückt spielt und angreift, greift die ganze Herde an. Todesangst krallt 

mich fest. Martin: „Geh weg mit der Cindy!“. Die Weide verlief L-för-

mig. Um zum „Ausgang“ zu gelangen, musste ich Martin und den Kü-

hen den Rücken zukehren. Ich musste ihn verlassen. Keine Zeit zum 

Hinterfragen. „Geh langsam. Keine Panik. Herrgott, hilf!!“ betete ich. 

Ich führte Cindy an ganz kurzer Leine, nahe am Körper. Sie blieb still, 

bellte nicht. Ich ging wankend, aber Schritt für Schritt. Höre ich Ge-

trampel? Martin im Ungewissen. Biiiitte, hilf!!! Mir erschien der Weg 

endlos, Tränen in den Augen, Herzklopfen bis zum Hals. Beim Gatter 

– also in Sicherheit – blieb ich mit Cindy stehen und drehte mich um:

Ich sehe Martin stehen mit hoch erhobenen Armen wie ein V, den 

Kühen zugewandt, und die Herde steht zirka einen Meter von ihm 

entfernt. Er bleibt so stehen. Dann wendet er sich langsam um und 

kommt zu uns. Die Herde bleibt die ganze Zeit über stehen.

„Was hast Du da gemacht?“ stammle ich. „Ich weiß auch nicht, das 

war eine Eingebung. Als die Herde auf mich zu trabte, habe ich die 

Arme in die Luft gehoben und plötzlich sind sie stehen geblieben.“ 

So ein furchtloser Mann, den ich da geheiratet habe! Unglaublich!

Wochen später lese ich wieder einen Artikel, wie Kühe „ticken“. Darin 

stand unter anderem, dass Arme- oder Stock-Hochheben von ihnen 

als Hörner wahrgenommen werden. Man wird dadurch quasi zur 

„größten Kuh“ und sie hören auf dich.

Heiliger Geist, Geist Gottes, wir beugen die Knie vor Dir und danken 

Dir inniglich für die Errettung! 

Deine 3

Die Herde
VON BETTINA MÜLLER-JESCHKO
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Ich rolle innerlich mit den Augen, als Tomas das Thema für diesen 

Zusammenhang bekannt gibt. Wie (fast) immer, kann ich nichts da-

mit anfangen. Dann denke ich mir, Birgit, jetzt reiß‘ dich mal z’amm, 

das ist doch das ideale Thema für einen netten Erlebnisaufsatz! Also 

denke ich nach, gehe in mich… nix. Mir fällt nichts ein, was ich so „be-

wusst“ gesehen habe, aber mir fallen viele Dinge ein, die ich NICHT 

gesehen habe… Mir wird klar: ich bin keine „Seherin“. 

Ich bemerke keine neuen Frisuren oder kein fesches Gewand an mei-

nen Mitmenschen. Auch irgendwelche besonderen Veränderungen 

meiner Umgebung fallen mir meistens nicht auf. Ein kleines Bei-

spiel: Mein Mann Karl schuftet seit Tagen, um einen kleinen Baum 

aus dem hinteren Teil unseres Gartens auszugraben und in unseren 

Vorgarten zu versetzen. Ich bemerke seine Erschöpfung und seine 

Frustration, weil der tiefwurzelnde Baum sich heftig gegen dieses 

Vorhaben wehrt. Gestern komme ich nach Hause und Karl begrüßt 

mich strahlend: „Na, was sagst? Sieht toll aus, oder?“ Und ich habe 

keine Ahnung, wovon er redet. Ich habe nicht gesehen, dass es einen 

neuen Baum im Vorgarten gibt, direkt auf dem Weg zum Haus, für 

normale Menschen eigentlich nicht zu übersehen… Kurz bemerke ich 

Karls Enttäuschung, weil ich ja weiß, dass er diesen Baum extra für 

alle dort platziert hat, weil dieser im Frühjahr als erstes und wunder-

schön blüht, aber dann sagt er: „Ist okay, ich weiß ja, dass du diese 

Dinge nicht siehst!“ Danke, mein Lieber, für dein Verständnis, aber 

diese meine partielle Beeinträchtigung oder Unaufmerksamkeit ist 

mir doch immer wieder sehr unangenehm. 

Karl fragt mich auch manchmal, ob ich möchte, dass er sich den Bart 

oder die Haare schneidet oder welches Outfit mir bei ihm besser ge-

fällt. Am liebsten würde ich ihm dann antworten: „Am schönsten fin-

de ich dich, wenn du gelassen, entspannt, glücklich, zufrieden oder 

lachend bist!“ Weil ich kann nämlich Stimmungen „sehen“; das nennt 

man dann wohl „wahrnehmen“. Ich bemerke, dass Menschen heute 

ganz besonders schön sind, ohne das an irgendwelchen Äußerlichkei-

ten festmachen zu können. Wenn ich dieses Kompliment weitergebe, 

dann stellt sich oft heraus, dass es dieser Person einfach gut geht, 

dass sie einen tollen Tag hatte, ein nettes Erlebnis, frisch verliebt ist 

o. Ä. 

Manchmal stellen Leute diese grausame Frage, ob man sich eher vor-

stellen kann, blind oder taub zu sein. Natürlich kann ich mir beides 

nicht vorstellen und ich will auch niemanden mit einer Sinnesbe-

einträchtigung zu nahetreten, aber ich glaube, ich möchte hören… 

Die Stimmen meiner Mitmenschen und alles, was sie außer Worten 

noch dabei transportieren, und natürlich will ich Musik machen und 

hören, ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Vielleicht hat die-

se meine Nachlässigkeit des Sehens gegenüber auch damit zu tun, 

dass ich als lebenslang übergewichtige Person nie gesehen, sondern 

immer kennengelernt werden wollte… Ich kümmere mich nur wenig 

darum, wie andere aussehen oder was sie anhaben und, wie viele 

sicher auch schon bemerkt haben, auch nicht besonders intensiv da-

rum, wie ich aussehe oder was ich anhabe. Das ist wie ein Signal, 

ein Versprechen: Nehmt mich so wie ich bin, beachtet nicht meine 

Erscheinung, ihr seid eingeladen, mich „echt-innerlich“ kennenzuler-

nen und wenn ihr euch diese Mühe gebt, dann mache ich es mit euch 

auch so! Versprochen! 

Jetzt muss ich noch den vielbenützten Satz von Antoine de Saint-Exu-

péry einwerfen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentli-

che ist für die Augen unsichtbar!“ Und ich wünsche mir so sehr, dass 

mein Herz besser sehen kann als meine Augen! Das zumindest übe 

ich…

Und ich sah… goanix
VON BIRGIT HABRES

Birgit und Greta
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Es waren die Jahre nach dem Krieg. Mein Vater war verstorben, als 

ich ein Jahr alt war. Nun musste unsere Mama fünf Kinder alleine 

aufziehen: mein Bruder Otto, meine Schwester Adi, meine Schwester 

Gitti, mein Bruder Robert und ich. Ich war die kleinste. 

Unsere Wohnung in Ottakring war für die heranwachsende Kinder-

schar längst zu klein geworden. Meine Mutter hatte erfahren, im 

zweiten Bezirk gäbe es eine leerstehende Wohnung und sie könne 

sie anschauen kommen. Mich nahm sie mit. Es war ein schönes altes 

Haus und wir gingen in den zweiten Stock hinauf, dort klopfte meine 

Mama bei der Nachbarin an, diese hatte die Schlüssel. Die Frau, die 

sehr lieb mit mir sprach, sperrte uns auf und wir betraten die große 

Wohnung. Als wir in das Wohnzimmer hineingingen, kam meine Mut-

ter aus dem Staunen nicht mehr heraus: ein großer Tisch war gedeckt 

mit edlem Geschirr, Silberbesteck lag neben den Tellern, schöne Glä-

ser standen unberührt da, so als wären die Bewohner kurz vorher 

noch dagesessen. 

„Warum ist denn der Tisch gedeckt?“ fragte meine Mutter. 

Die Nachbarin berichtete, dass die ganze Familie Jahre zuvor, in den 

Jahren des Nationalsozialismus, rausgeschmissen worden war. Als 

sich die Wohnungsbesitzerin weigerte, sei sie an den Haaren hinaus-

gezerrt worden. Tief betroffen und mit Tränen in den Augen verließ 

meine Mutter mit mir umgehend diesen Ort. Sie bedankte sich noch 

bei der Nachbarin und erklärte: „Hier könnte ich sicher nicht woh-

nen!“ Um mich und meine Mutter noch etwas zu trösten, zeigte uns 

die Nachbarin am Gang den Aufzug – ich hatte ja noch nie einen ge-

sehen – und sie fuhr mit uns hinunter. Doch ich konnte mich an dieser 

ersten Aufzugsfahrt meines Lebens überhaupt nicht erfreuen, denn 

im Herzen spürte ich die Traurigkeit meiner Mutter. 

Ich glaube, dass meine Liebe zur jüdischen Kultur und speziell zu den 

jiddischen Liedern aus dieser Erfahrung herrührt. Wenn ich jiddische 

Lieder höre, bekomme ich immer Herzklopfen. Oft sage ich dann still: 

„Lieber Gott, lass doch die Menschen, egal welcher Herkunft, sich 

miteinander vertragen. Und gib uns bitte die Liebe zu den kleinen 

Dingen, die Achtsamkeit gegenüber der Natur und die Dankbarkeit 

für das Leben.“

Die leere Wohnung
VON HANNI WEININGER

Hanni Weininger

Spiegel

Jeden Morgen, wenn sie in den Spiegel schaute, war sie ganz 

verwirrt ob der vielen Gesichter, die sie dann ansahen. Diese 

Verwirrung löste stets ein Gefühl der Verzweiflung in ihr aus.

Eines Tages kam jemand, der sie liebte, in ihr Badezimmer. 

Er sah den zerbrochenen Spiegel mit den vielen Rissen und 

tauschte ihn gegen einen neuen aus. Ein schlichtes Modell, 

aber in einem Stück. 

Schon am nächsten Morgen war sie von ihrer Wirrnis und 

Verzweiflung geheilt. Und sie wusste neuerdings einen Rat für 

jedermann, der sich zerrissen vorkam: 

Tausch doch den Spiegel aus!
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Wir waren eine kleine Gruppe von 8 Personen, die sich auf den Weg 

machten, und wir hatten uns vorgenommen, den 500 km langen 

Weitwanderweg vom Nebelstein im Waldviertel nach Eibiswald in 

der Südsteiermark gemeinsam zu bewältigen. Aufgeteilt auf mehrere 

Etappen wollten wir diese weite Strecke in einigen Monaten hinter 

uns bringen.

An die erste Rast vor dem Aufbruch in der Nebelsteinhütte kann ich 

mich gut erinnern. Am nächsten Tag haben wir unsere Rucksäcke ge-

packt; und los ging es! Wir wussten, dass es eine lange Tour werden 

würde. Anfangs sind wir immer übers verlängerte Wochenende mar-

schiert. 

Der Weg führte uns durch viele schöne Orte, die Etappe von Spitz 

in der Wachau bis nach Mariazell ist mir gut in Erinnerung. Als wir 

in Mariazell ankamen, hatte ich Blasen an den Füßen. Danach folgte 

der Steiermark-Wanderweg, der uns über den Hochschwab weiter 

Richtung Koralm führte. 

Je länger unser Wanderprojekte andauerte, umso kleiner wurde 

unsere Gruppe.  Und der Rucksack schien auch immer schwerer zu 

werden. 

Bei der letzten Etappe waren wir nur mehr zu zweit – mein Mann 

und ich. Im Gasthof von Eibiswald wurden wir mit vielen anderen 

Wanderern begrüßt. Dieses Bild bei der Ankunft war für mich der 

Höhepunkt der Reise. 

Die Wanderung des 
Nord-Süd-Weitwanderweges
VON GITTI SCHWARZOTT

Gitti Schwarzott

 

Lebendiger Spiegel

Eine Blume recht zu betrachten, bis auf den Grund in sie hineinzugehen, da kommen wir nie mit zu Ende. Ich kann mich gar nicht 

satt sehen, das Sehen wird mir recht von Tage zu Tage lieber, und ich freue mich immer mehr, dass ich so recht von Herzen aus dar-

auf gefallen bin.

Alles Lebendige hat in unserer Seele seinen Spiegel und unser Gemüt nimmt alles recht auf, wenn wir es mit Liebe ansehen. Dann 

erweitert sich der Raum in unserm Innern, und wir werden zuletzt selbst zu einer großen Blume, wo sich alle Gestalten und Gedan-

ken wie Blätter in einem großen Stern um das Tiefste unsrer Seele, um den Kelch wie um einen tiefen Brunnen drängen und wir uns 

selbst immer verständlicher werden.

Philipp Otto Runge
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Jeden Dienstag findet im Haus Immanuel die Frauenrunde statt. To-

mas fragt die Mütter: „Welches innere Bild spendet dir Kraft, wenn 

du nicht mehr weiterkannst, welche Trostbilder helfen, wenn´s eng 

wird?“

Sanja erzählt: Meine Kinder Gloria und Louis sind mein ganzer Stolz 

und Trost zugleich. Ein Gedanke an sie, ihre lieben Gesichter vorm 

inneren Auge, und ich weiß: es geht weiter. Es wird und muss wei-

tergehen. 

Mein Sohn Louis spürt genau, wie mir zumute ist. Er versteht viel, ist 

ganz eng mit mir verbunden. Als er neun Monate alt war, brachte ich 

ihn für Silvester zu meinen Verwandten. Er hat aber so geweint und 

sich nicht und nicht beruhigen lassen, dass ich ihn holen musste…

Meine Kindheit habe ich bei den Großeltern in einem alten, kleinen 

Haus in Serbien verbracht. Da gab es Hühner, Schweine, eine Ziege 

und 16 Hasen, - wir waren Selbstversorger. Die Oma hat mich zwar 

geliebt, war aber sehr streng. Ich musste gleich nach der Schule viel 

Hausarbeit machen, kochen und Wäsche in einem großen Kessel wa-

schen. Mit 12 Jahren konnte ich schon Brot backen und den ganzen 

Haushalt führen.

Maryam: Vor zwei Wochen habe ich mich spätabends mit einem 

Messer ganz tief in den Finger geschnitten – die Fingerkuppe war fast 

zur Gänze abgetrennt. Ich bin ohne meine Kinder ins Unfallspital ge-

gangen - das war furchtbar für mich: wird meine 10-jährige Tochter 

es schaffen, den 3-jährigen zu beruhigen, wenn er mich sucht?

In dieser Nacht habe ich Gott gefragt, warum mir in meinem Leben 

so oft ein Unglück passiert. Aber im Innersten, aus Erfahrung weiß 

grad ich, Gott ist immer bei mir. Er schaut auf mich. Daran halte ich 

mich fest.

Gott sei Dank haben meine Kinder das Alleinesein gut überstanden! 

Und der Finger ist gut geheilt.

Farzana: Als Kind habe ich einen großen Traum gehabt. Ich wünsch-

te mir sehnlichst weiße Sportschuhe. Markenschuhe! Ich wollte wie 

meine Brüder sein und war ein burschikoses, sportliches Mädchen. 

Oft habe ich das Gewand meiner Brüder getragen... Meine Mutter 

hat in Second-Hand-Geschäften nach solchen Schuhen gesucht, aber 

da war nichts dabei, was mir gefallen hätte. Als ich dann 15 war, hat 

meine Mutter gemeint, ab jetzt soll ich mich weiblicher kleiden, ich 

brauche solche Schuhe nicht mehr.

Heute wünsch ich mir, dass ich meinen Kindern ihre Wünsche erfül-

len kann. Ich fühle mich schlecht, weil ich mich von ihrem Papa ge-

trennt hab und will ihnen daher viele Wünsche erfüllen. Bei meinem 

Sohn hab ich´s versucht, das war aber nicht so gut… Und bei meiner 

Tochter schau ich jetzt, dass sie auch warten lernt und nicht jeder 

Wunsch sofort in Erfüllung gehen muss. Sie will unbedingt einen Tre-

troller mit drei Rädern, aber sie muss warten, bis sie Geburtstag hat. 

Meine Kinder sollen auch Geduld lernen.

Trostbilder
AUS DER FRAUENRUNDE IM HAUS IMMANUEL
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Anita: Wenn es mir schlecht geht, dann denk ich an meinen Lieb-

lingsort. Das ist ein Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland. 

Dort stand ich einmal bei Sonnenuntergang und habe die herrliche 

Aussicht genossen. Dieses Bild kann ich abrufen, wenn es mit nicht 

so gut geht.

Darüber hinaus helfen Meditation und Atemübungen. Am wichtigs-

ten aber ist die Dankbarkeitsübung. Das tut gut, wenn man nach-

denkt, wofür man täglich Danke sagen kann.

Es ist schon einige Jahre her. Ich ging durch eine Seitengasse im vier-

ten Bezirk, als ich an einem Bettler vorbeikam, der in einem Winkel 

kauerte. 

„Nein, nicht schon wieder!“ war mein erster Gedanke, als mein Blick 

den Armen streifte, „Ich hab’s eilig!“

Aber dann spürte ich mich unwiderstehlich zu dem Mann hingezogen 

und sah ihn an. Der Mann mit wirrem grauen Haar und wildem Bart, 

vielleicht 60 Jahre alt, saß am nackten Boden. Ich musste mich tief 

bücken, um ihm die 2 Euro zu geben, die er mit freundlichem Lächeln 

annahm. Sein Blick traf den meinen, und da geschah es: ich habe in 

ihm das Antlitz Jesu gesehen. Es waren nur wenige Sekunden, aber 

die Stelle in Matthäus Kapitel 25 kam mir in den Sinn: „Was du dem 

geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan.“

In einer  
Seitengasse
VON ELFI DELAPINA
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Einst sah ich einen kleinen Jungen, zart und mit großen Augen. Der 

lebte mit seiner Mutter, Stiefvater und zwei jüngeren Brüdern ein 

scheinbar sorgenfreies Kinder-Leben. Aber ich musste auch sehen, 

wie seine Kindheit, völlig unverständlicherweise, fast systematisch 

zerstört wurde. Als er zur Schule kam begannen die Schikanen. Er 

kam in die Kinder-Übernahmestelle und die Familie fuhr in die Feri-

en. Mit Beginn der dritten Volksschulklasse wurde Mario in die Stadt 

des Kindes verbracht, ohne das Recht am Wochenende nach Hause 

zu kommen. Sein Kinderleben bestand aus der Schulwoche und den 

Wochenenden, welche er abwechselnd in meiner Familie, oder in 

der meiner älteren Tochter, seiner Tante verbrachte. Daraus entstand 

eine starke Bindung zu mir, mit berechtigter Hoffnung auf eine gute 

Zukunft. Auch wenn die Schulerfolge bescheiden blieben war er ein 

liebes Kind mit einem schweren Trauma.

Ich sah einen Teenager, welcher sich intensiv am Großvater orientier-

te. Basteln, Modellbau und Modellfliegen und vieles mehr. Sogar ei-

nen Segeltörn machte der nun Vierzehnjährige, gemeinsam mit mir, 

drei Kameraden und fünf weiteren Kindern. Er hatte eine blühende 

Fantasie, war bescheiden und dankbar. Als die Stadt des Kindes auf-

gelassen wurde und die Kinder und Jugendlichen auf Wohngemein-

schaften aufgeteilt wurden, kam für Mario wieder eine Zeit schwerer 

Verluste. Freunde, Erzieher, welche er zum Teil wirklich gerne hatte, 

und so viel Vertrautes war auf einmal nicht mehr da.

Und so sah ich auch einen Jugendlichen, den Mädchen und Mopeds 

mehr interessierten als der alte Opa. Ein durchaus normaler Vorgang, 

wäre da nicht leider ein „Freundeskreis“ gewesen, welcher ihm nicht 

guttat. Wenige Tage vor seinem siebzehnten Geburtstag im Jahr 2003 

wurde Mario Vater. Zwei „Kinder“ haben ein Kind in die Welt gesetzt, 

einen Buben namens Marcel, welcher zum Glück von Pflegeeltern 

aufgenommen wurde. Mit neuer Freundin kam 2005 Tochter Alina 

zur Welt und 2008 Angelina. Auch diese Beziehung hielt nicht und 

Mario wurde sichtbar auffällig. Unsere Kontakte wurden nicht nur 

Mein Enkel Mario
VON FRITZ PAP

Mario mit Alina und Angelina
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weniger, sondern rissen schließlich zur Gänze ab, für sieben lange 

Jahre.

Wieder begegnet sind wir einander im Jänner 2016 bei der Beer-

digung seiner Großmutter, meiner ersten Frau und Mutter unserer 

Kinder. „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde“ (Of-

fenbarung 21), einen Mario an der Seite einer neuen Gefährtin aus 

Landegg bei Pottendorf. Weg von der Großstadt, mit fixem Beruf in 

eine Familie integriert, geführt nicht zuletzt von einem klugen Vater 

seiner Freundin. Eine beachtliche Zukunft lag vor dem Paar und Ma-

rio wurde neben dem Job auch im landwirtschaftlichen Unterneh-

men seines Schwiegervaters in spe tätig. Er fuhr große Maschinen auf 

den Gersten-Feldern und konnte auf den abgeernteten oder brach 

liegenden Flächen nach Lust und Laune seinem Hobby Modellflug 

nachgehen. Am 14. Februar 2018 kam seine Tochter Marisa Maria 

zur Welt und zum ersten Geburtstag des Mädchens haben wir uns 

das letzte Mal gesehen. Danach nur noch telefoniert. Durch meine 

Infekt-Serie über den Sommer war ich ziemlich inaktiv und die Nach-

richt von seinem schrecklichen Feuer-Unfall am 8. Oktober erreichte 

mich im Urlaub in der Steiermark.

Und wieder tat sich ein neuer Himmel auf. Bei der Verabschiedung 

in der Feuerhalle Simmering (mit Gebet) durfte ich Marios Brüder, 

zwei seiner Kinder, Freunde und sogar seinen letzten Chef kennen 

lernen. Und bei der anschließenden Jause gab es viel Gesprächsstoff. 

Ich danke der Caritas-Gemeinde für die herzliche Anteilnahme, wel-

che mir und meiner Familie auch viel Kraft gegeben hat.

Mario als Jugendlicher

Ich gehe eine Straße entlang. 

Da ist ein tiefes Loch. 

Ich falle hinein. 

Ich bin verloren. 

Ich bin ohne Hoffnung. 

Es ist nicht meine Schuld. 

Es dauert endlos, wieder hinauszukommen.

Ich gehe dieselbe Straße entlang. 

Da ist ein tiefes Loch. 

Ich falle wieder hinein. 

Ich kann nicht glauben, 

schon wieder am gleichen Ort zu sein. 

Aber es ist nicht meine Schuld. 

Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen.

Ich gehe dieselbe Straße entlang. 

Da ist ein tiefes Loch. 

Ich falle schon wieder hinein… 

aus Gewohnheit. 

Meine Augen sind offen. 

Ich weiß, wo ich bin. 

Es ist meine Schuld. 

Ich komme auch sofort wieder heraus.

Ich gehe dieselbe Straße entlang. 

Da ist ein tiefes Loch. 

Ich gehe darum herum.

Ich gehe eine andere Straße.

Sogyal Rinpoche

ICH GEHE EINE STRASSE ENTLANG
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Ein herrlicher Urlaubstag auf einer griechischen Insel im Frühherbst 

2001. Es ist kurz nach drei Uhr Nachmittag. Wir planen, nach der 

Siesta ans Meer zu gehen, schwimmen, in der Sonne braten und hin 

und wieder etwas Kühles von der Poolbar. Meine Frau trödelt noch 

ein wenig mit den Vorbereitungen, krebst im Bad herum und braucht 

für die Zeit am Pool noch dieses und jenes, das unbedingt mitmuss.

Ich bin in gelassener Ferienstimmung, weder ungeduldig noch ge-

langweilt. Eher spielerisch nehme ich das Machtkästchen und schalte 

das TV- Gerät an. Erwische CNN, wo grade – völlig atypisch für den 

Sender – ein Horrorfilm gezeigt wird. Der aufgeregte Kommentator 

berichtet von einem Angriff auf die USA: New York, World Trade Cen-

ter, Flugzeug. Etwas angewidert  (ich ekle mich vor der Pornografie 

der Gewalt ) wechsle ich den Sender, erwische einen Griechen mit 

demselben Programm, wechsle entsetzt weiter zur ARD… rufe meine 

Frau zu mir und gemeinsam verbringen wir die nächsten zwei Stun-

den Hand in Hand und sehen unbeschreibbares Grauen. 

Ein Flugzeug rast in den Tower, noch meint man, es wäre ein schreck-

licher Unfall, aber ein zweites trifft eine halbe Stunde später den an-

deren der Türme, der Sprecher berichtet von einem dritten Flugzeug, 

das eben ins Pentagon geflogen sei… Schwarze Qualmwolken, Rauch, 

Feuer aus den schmalen Fensteröffnungen. 

Menschen fallen wie Puppen vom Himmel. Der Turm, der als zweiter 

in einem Feuerball getroffen wurde, stürzt Stockwerk um Stockwerk 

fast banal in seiner Dominoautomatik in sich zusammen. Kurz dar-

auf der zweite. Eine apokalyptische, hunderte Meter hohe, weiße 

Staubwand wälzt sich durch die Straßen. Die Menschen fliehen, Pa-

nik verzerrt ihre Gesichter, ein weißbemehlter Mann mit blutender 

Wunde - seltsam wie ein rotes Mal auf der Stirn - steht fassungslos 

am Straßenrand, hält erstarrt seinen Aktenkoffer. Frauen kauern am 

ganzen Körper zitternd am Boden. Weinen. Dazwischen das Heulen 

von Sirenen, Dreck, Blut, Qualm, Panik, Staub und Feuer. Über allem 

die vernichtende Gewalt des Grauens.

Fast genau ein Jahr zuvor standen wir selbst staunend im 110. Stock 

des Südturms an den schmalen hohen Fensterscharten . . .                                       

Du kennst weder den Tag noch die Stunde.                                                                 

2001 wurde es mir sehr bewusst.  

An diesem 11. September 2001 verlieren 2996 Menschen ihr Leben.   

*Matthäus 25:13                                              

…weder Tag noch Stunde!*
VON ERICH FRANK
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„Schau mal!“ Mein 15-jähriger Sohn hält mir sein Handy vors Gesicht. 

Ich sehe ein Video auf Instagram, gepostet von einem entfernten Be-

kannten. Ich sehe einen schwarz gekleideten Jugendlichen, der in ei-

ner dunklen Straße auf einen älteren Mann mit Fäusten einschlägt. 

Der ältere Mann hält schützend die Hände vors Gesicht und geht zu 

Boden, der Jugendliche tritt ein paar Mal auf ihn ein, dann endet das 

Video und das nächste beginnt. „Dieser Typ hat meine Freundin be-

grapscht“, steht in großen weißen Buchstaben auf einem schwarzen 

Bildschirm. Ich kenne den älteren Mann seit vielen Jahren, er ist oft 

in den U-Bahnen Wiens unterwegs und erkennbar psychisch auffällig, 

spricht in ruhigem Ton vor allem Frauen an. Aggressiv habe ich ihn 

noch nie erlebt.

Ich bin entsetzt und fange sofort an zu schimpfen, als wäre es die 

Schuld meines Sohnes, dass ihm solche Videos angezeigt werden. 

Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was muss ich tun? Ich entschei-

de, das Video bei Instagram zu melden, damit es gelöscht wird. Ich 

brauche dazu den Link zu dem Video, den Profilnamen des Jungen, 

der es ins Internet gestellt hat und seinen echten Namen. Mein Sohn 

will keine Probleme haben, schon gar nicht mit diesem Jungen, der 

der Sohn eines Direktors ist, Gymnasiast aus dem 13.Bezirk. Ich kann 

ihn auch verstehen.  Nach circa 20 Versuchen schaff ich es, so gut ich 

kann. Facebook bedankt sich für meine Anfrage, wird die „Meldung 

prüfen und entsprechende Maßnahmen im Einklang mit unseren 

Nutzungsbedingungen ergreifen“. Kurz darauf erhalte ich noch eine 

E-Mail: Leider gibt es „user support“ nur auf Englisch. Ich soll die 

Anfrage übersetzen und noch einmal schicken. Alles sehr aufwendig. 

Gottseidank hat mir mein Sohn schon vor meinem E-Mail-Verkehr 

ein neu hochgeladenes Video von oben genanntem Jungen gezeigt: 

„Der Inhalt des Videos verstößt gegen unsere Richtlinien und wur-

de deshalb gelöscht“ – kommentiert mit drei lachenden Smileys. Er 

hat offenbar nicht verstanden, dass es falsch ist, sich selbst dafür zu 

feiern, einen Menschen zu schlagen (noch dazu, wenn dieser eine 

Behinderung hat). In so einer Situation, statt einzugreifen mit dem 

Handy zu filmen und das Video dann auch noch auf eine Plattform 

zu stellen, auf der sie innerhalb von Minuten Hunderte Jugendliche 

sehen können, finde ich sogar noch schlimmer. Auf der anderen Seite 

hatte offenbar ein technisch versierterer Mensch als ich das genauso 

gesehen und war mit der Löschung rascher erfolgreich. 

Das Video
CAROLINE REIDINGER

Elie Wiesels Satz, das Wegschauen sei die eigentliche Sünde, weil es den anderen für nichtexistent erklärt, begleitet mich ständig. 

Wenn mich jemand überhaupt nicht interessiert, weder er noch sein Schicksal, negiere ich in der Konsequenz sein Rech zu sein. Aber 

man kann einem Menschen immer wieder die Hand reichen und wenn selbst das nicht möglich ist: ihm einen Blick schenken.

Ruth Pfau
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Wien-Penzing, Baumgartner Höhe, Psychiatrisches Zentrum Ot-

to-Wagner-Spital. Ein Zimmer, in der Mitte ein Tisch. Hinter dem 

Tisch sitzen ein Oberarzt und ein Assistenzarzt. Es ist Sonntag, früher 

Abend.

(Die Türe geht auf, zwei Pfleger bringen einen Mann herein.)

Oberarzt: „Guten Abend, bitte setzen Sie sich.“

(Der Mann setzt sich.)

Assistenzarzt: „Wie heißen Sie?“

Mann: „Ich bin Euer Bruder Johannes, der wie Ihr bedrängt ist, der 

mit Euch an der Königsherrschaft teilhat und mit Euch in Jesus stand-

haft ausharrt.“

Oberarzt: „Was haben Sie da in der Hand?“

Mann: „Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben 

hat, damit er seinen Knechten sagt, was bald geschehen muss.“

Assistenzarzt: „Woher haben Sie das?“

Mann: „Er hat es durch einen Engel, den er sandte, seinem Knecht 

Johannes gezeigt.“

Oberarzt: „Und was wollen Sie damit?“

Mann: „Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu bezeugt: 

alles, was er geschaut hat. Selig, wer diese prophetischen Worte vor-

liest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist.“

Assistenzarzt: „Können Sie mir sagen, wie spät es ist?“

Mann: „Die Zeit ist nahe.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Zeitlich desorientiert?“

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Zeitlich desorientiert.“

Assistenzarzt: „Wissen Sie, wo wir hier sind? Können Sie mir sagen, 

woher Sie kommen?“

Mann: „Ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen 

und des Zeugnisses für Jesus.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Örtlich desorientiert?“

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Örtlich desorientiert.“

Assistenzarzt: „Können Sie mir sagen, was passiert ist?“

Mann: „Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte 

hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune.“

Assistenzarzt: „Sie hören also Stimmen. Was sagt diese Stimme?“

Mann: „Sie sprach: Schreib das, was Du siehst in ein Buch und schi-

cke es an die sieben Gemeinden: nach Ephesos, nach Smyrna, nach 

Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach 

Laodizea.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Manische Episode mit psychotischen 

Symptomen?“

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Paranoide Schizophrenie.“

Assistenzarzt: „Und was haben Sie gemacht?“

Mann: „Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir 

sprach.“

Assistenzarzt: „Und was ist dann passiert?“

Mann: „Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und 

mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Risperdal?“

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Temesta.“

Mann: „Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße 

reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Oral?

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Venflon.“

Mann: „Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, 

Die Apokalypse  
von Wien-Penzing 
VON PETER WURM 
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leuchtend weiß wie Schnee, und seine Augen wie Feuerflammen; sei-

ne Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine 

Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen.“

Assistenzarzt (zum Oberarzt): „Selbstgefährdung?“

Oberarzt (zum Assistenzarzt): „Selbstgefährdung.“

(Der Oberarzt gibt den beiden Pflegern ein Zeichen. Die beiden Pfle-

ger nehmen den Mann in ihre Mitte und führen ihn ins Nebenzim-

mer.)

Mann (zum zweiten Pfleger): „In seiner Rechten hielt er sieben Ster-

ne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert 

und sein Gesicht leuchtete wie machtvoll strahlende Sonne.“

(Die beiden Pfleger ziehen den Mann aus und legen ihn auf ein Bett.)

Mann (zum zweiten Pfleger): „Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor 

seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und 

sagte: ‘Fürchte Dich nicht! ich bin der erste und der letzte und der 

Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit, und ich 

habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt.“

 

(Die beiden Pfleger halten den Mann fest. Der Assistenzart sticht ei-

nen Venflon in den linken Arm des Mannes.)

Mann (zum zweiten Pfleger): „Schreib auf, was Du gesehen hast: was 

ist und was danach geschehen wird!“

(Der Oberarzt befestigt eine Infusion.)

Mann (zum zweiten Pfleger): „Der geheimnisvolle Sinn der sieben 

Sterne, die Du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und er sieben 

goldenen Leuchter ist: Die sieben Sterne sind die Engel der sieben 

Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden.“

(Der Oberarzt nimmt dem Mann das Manuskript aus seiner rechten 

Hand.)

Mann (zum Oberarzt): „Wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Pla-

gen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht.“

(Der Oberarzt übergibt das Manuskript an den Assistenzarzt.)

Mann (zum Assistenzarzt): „Und wer etwas wegnimmt von den pro-

phetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil am 

Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen 

in diesem Buch geschrieben steht.“

(Die Ärzte und Pfleger verlassen das Zimmer. Der Oberarzt löscht das 

Licht.)

Mann: „Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich kome bald. - Amen, 

komm, Herr Jesus! Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“ 

(Der Mann schläft langsam ein.)

Alle Zitate aus dem letzten Buch der Bibel, der „Offenbarung des Johan-

nes“, Einleitung (Kapitel 1 und 2) und Schluss (Kapitel 22, Vers 18-21).
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Thomas, ein Mitglied unserer Pfarre, sitzt seit Jahren immer auf dem 

Platz vor dem Josefsaltar und betet. 

Er leidet seit seiner Kindheit an einer Wachstumsstörung, die ihn 

mehr und mehr verkrümmen lässt. Von der Kindheit bis ins Erwach-

senenalter war er Ministrant – solange er noch stehen konnte. Sein 

Hobby ist trotzdem das Radfahren, sein Ein und Alles. Oft betont er, 

dass er dankbar ist, dass er das noch, wenn auch unter Schmerzen, 

tun kann. 

Thomas, der jetzt 59 Jahre alt geworden ist, lebt von einer befriste-

ten Frühpension, da ein ärztlicher Befund feststellt, er könne wohl 20 

Minuten stehen, 20 Minuten sitzen und 20 Minuten gehen, also kön-

ne er wohl arbeiten. Nur existiert ein für ihn geeigneter Beruf nicht. 

Thomas‘ geliebte Mutter ist schwer krank. Sie war ihm immer eine 

große Stütze und hat ihm auch den Glauben mitgegeben. Sie sagte 

oft auch zu mir: „Leg es Gott hin – und hab Vertrauen!“

So sieht man ihn mit dem Fahrrad seine Runden ziehen und in unse-

rer Kapelle zur Göttlichen Barmherzigkeit beten.

Oft weicht man einem Menschen aus, wenn man nicht weiß, wie 

man ihn ansprechen soll. Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Unsicherheit hal-

ten einen zurück. Es wurde mir bewusst, wie armselig die Christen oft 

handeln. Was heißt es: Liebe deinen Nächsten? Hilf den Kranken und 

denen, die mit ihnen leben und leiden?

Vergangenen Sonntag nach der Messe bin ich ihm nach dem Segen 

vorausgegangen, weil er ja immer schnell verschwindet. Am Kirchen-

tor sind wir einander begegnet. Ich sprach ihn an: „Thomas, darf ich 

Dich nach der Mutter fragen?“

Da brach ein Redeschwall der Verzweiflung aus ihm heraus, er redete 

und weinte. Tränen rannen über sein Gesicht. Das ganze Leid wurde 

sichtbar. Ich hörte betroffen zu und schwieg. Es passte nicht, irgend-

etwas zu sagen. Dann wurde er still. Mit einer gedachten Umarmung 

und der Bitte an Gott, der Familie beizustehen.

Es war ein großer Moment, den ich erfahren durfte.

Wir verabschiedeten uns voneinander mit einem Händedruck, der 

seine Dankbarkeit spürbar machte. 

Da sah ich, dass es gut war…

Darf ich fragen…
VON MARGARETE NITSCHE
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1989, Afghanistan im Hochsommer. Die meisten Bergbäche waren 

versiegt, die Sonne hatte die Hänge unbarmherzig ausgedörrt, die 

Blumen vertrocknet – nur die Disteln hatten überlebt und die Berg-

hänge erobert, stachelig, übermannshoch. Die Ziegenherden wagten 

sich nicht an sie heran, ihre raue stachelige Oberfläche schützte sie. 

Es ärgerte mich, dass die Disteln es als einzige geschafft hatten, mit 

ihrer Lebensphilosophie der abweisenden Aggression.

Und dann geschah das Unerwartete. Erst ein, dann zwei, dann ganze 

Hänge: die Disteln trieben Knospen. Die Kelchblätter noch stachel-

bewehrt. Aber dann öffneten sich die Knospen, und eine Überfülle 

weicher, violetter, zärtlicher Blütenblätter quollen hervor. Wehrlos, 

sanft, duftend: am Ende und als Krönung eines stacheligen Distel-

stammes. Und die wiegenden Blütenköpfchen zogen Schmetterlinge 

an, gaukelnde Schmetterlinge über feindseligen Distelwäldern. Und 

ich dachte plötzlich: Wie schön, dass es die Disteln geschafft haben – 

was ihnen Zukunft und Leben gibt, das sind diese verletzlichen, sanf-

ten violetten Blütenköpfchen, ohne deren Mut zur Wehrlosigkeit es 

schon keine Distelstauden mehr gäbe.

Ruth Pfau

Unerwartet

Und ich sah einen mann an der 126sten straße

einen besen in der hand

zweieinhalb meter straße kehren

sorgfältig beseitigte er abfall und schmutz

auf einer winzigen fläche

mitten in einer riesigen fläche

von abfall und schmutz

Und ich sah einen mann an der 126sten straße

und trauer saß ihm im rücken

zweieinhalb meter straße kehren

abnutzung war in den armen

in einer stadt

in der nur verrückte

etwas zu hoffen finden

Und ich sah einen mann an der 126sten straße 

einen besen in der hand

es gibt viele arten zu beten

mit dem besen

hatte ich es bislang

noch nicht gesehen

 Dorothee Sölle

Und ich sah einen mann
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Vor einigen Jahren war ich im dritten Bezirk unterwegs und sah an 

einer Hauswand ein Schild angebracht. Es ist dem Wiener Dichter 

und politischen Autor Jura Soyfer gewidmet und der Text darunter ist 

mir sofort nahe gegangen. 

Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,

voll Leben und voll Tod ist diese Erde…

und ihre Zukunft ist herrlich und groß.

Erst wenigen Wochen zuvor war ich von meinem Auslandszivildienst 

auf den Philippinen zurückgekehrt. Ein Jahr verbrachte ich in diesem 

Land mit all den schönen Inseln, den liebenswerten Menschen und 

seinen Widersprüchen. Deshalb zog mich der Text so in seinen Bann. 

In den 30er Jahren hat dieser junge Dichter offenbar die Erfahrung 

gemacht, wie eng Elend und Lebensfreude beieinander liegen. Wie 

nahe Armut und Reichtum beieinander liegen können.

Kaum war ich zu Hause, informierte ich mich über diesen Mann und 

war erstaunt, dass ich bisher noch nie von ihm gehört hatte, dessen 

Werke in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Eines allerdings hat-

te ich schon gehört: Das „Dachau-Lied“, das er gemeinsam mit dem 

Komponisten Herbert Zipper im KZ Dachau geschrieben hat.

Das „Lied von der Erde“, von dem die Zeilen auf der Gedenktafel 

stammen, ist hängen geblieben. Das hatte verschiedene Gründe. Er 

war sehr jung, als er das Stück geschrieben hat, und rückblickend 

kann man Jura Soyfer getrost als einen Propheten bezeichnen. „Er 

hat’s vorausgesagt.“ sagte man in Wien über ihn. Vor allem die Bilder 

von dem, was er gesehen hat, gingen mir nahe. Ich vergleiche sie mit 

dem, was ich gesehen habe und sehe:

Die Reichenvierteln in Cebu, die nur durch einen Zaun, ein paar Si-

cherheitskräften und einem stinkenden Abwasserkanal von den 

Slums getrennt sind. Fast nahtlos schließen die Wellblechhütten an 

die Villen an. Noch heute denke ich daran, wenn ich in der Wiener 

U-Bahn neben einem Obdachlosen eine Dame im schicken Kostüm 

sehe. „In Armut und Reichtum…“

Aber auch in den lachenden, spielenden Kindern aus den Slums, die 

ins Jugendzentrum kommen und dort für einige Stunden ihrem Alltag 

entfliehen. „Verlaust, verarmt und beglückt…“ 

Mir gefiel auch schon immer das hoffnungsvolle Bild, das Jura Soy-

fer vor dem düstern Hintergrund sieht: „Ich weiß, daß von Sender zu 

Sender bald fliegt, die Nachricht vom Tag, da die Erde genas. Dann 

schwelgt diese Erde, erlöst und beglückt, In Reichtum ohne Maß.“

Trotz all dem, was er in seinen Reisen durch das Deutschland der 

30er Jahre gesehen hat und obwohl er wusste, dass ein Krieg nicht zu 

verhindern ist, behielt er die Hoffnung. Für mich ein tröstlicher Ge-

danke und auch ein Ansporn, die negativen Nachrichten und Bilder, 

die man sieht, nicht überhand gewinnen zu lassen. Auf das Schöne, 

das er sieht, bezieht sich der Dichter auch am Ende des Refrains. 

Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,

Und ihre Zukunft ist herrlich und groß!

Der Satz erinnert mich an viele Alltagsbilder, an Sonnenuntergänge, 

an liebevolle Menschen und viele anderen schönen Momente, die 

ich erleben durfte. Solch ein Moment ist mir besonders lebendig in 

Erinnerung: Ich war mit Freunden auf einer zweitägigen Bergtour 

von Saalfelden aus über das Steinerne Meer. Den Aufstieg begannen 

wir in der Morgendämmerung, und er war mehr als beschwerlich, 

Mein Kopf dröhnte, nachdem ein kleiner Steinschlag von meinem 

Denn nahe, viel näher als 
ihr es begreift, hab ich die 
Erde gesehn. VON STEFAN BRETTL

Stefan Brettl
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Helm ablenkt worden war. Aber endlich hatten wir den ersten Gipfel 

erreicht, und das wolkenverhangene Saalfelden lag tief unter uns. Als 

wir auf einem Grat zum nächsten Gipfel unterwegs waren, zogen die 

Wolken davon, und ein schöner Ausblick über das Saalachtal bis zum 

Großglockner tat sich auf. Wir kletterten um einen Felsen, auf dem 

ebenfalls eine Tafel angebracht war. „Wie groß ist unser Gott“ war 

darauf zu lesen. Mit diesem Ausblick konnte ich dem Satz einfach 

nur zustimmen. Aber erst ein paar Schritte später wurde mir bewusst, 

warum die Tafel genau dort angebracht war. Ich kam um den Felsen 

herum und sah zum ersten Mal das „Steinere Meer“ auf der anderen 

Seite der Bergkette. Ein unglaublicher Blick auf ein schier endloses 

Felsenmeer. Ich stand da wie angewurzelt und war mir gar nicht be-

wusst, dass ich gerade einen Stau im Klettersteig verursache. Herrlich 

und Groß!

Ich lese immer noch gerne die Inschriften auf Gedenktafeln oder Na-

men auf Straßenschildern und immer wieder mal informiere ich mich 

über die Person, an die dort erinnert wird. Wer ahnt den schon, was 

es in dieser Welt noch alles zu sehen gibt…

DAS LIED DER ERDE 
Jura Soyfer (1912-1939)

Denn nahe, viel näher als ihr es begreift

Hab ich die Erde gesehn.

Ich sah sie von goldenen Saaten umreift,

Vom Schatten des Bombenflugzeugs gestreift

Und erfüllt von Maschinengedröhn.

Ich sah sie von Radiosendern bespickt;

Die warfen Wellen von Lüge und Haß.

Ich sah sie verlaust, verarmt – und beglückt

Mit Reichtum ohne Maß.

Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,

Voll Leben und voll Tod ist diese Erde,

In Armut und in Reichtum grenzenlos.

Gesegnet und verdammt ist diese Erde,

Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,

Und ihre Zukunft ist herrlich und groß.

Denn nahe, viel näher, als ihr es begreift,

Steht diese Zukunft bevor.

Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift,

Die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift

Und greift zu den Sternen empor.

Ich weiß, daß von Sender zu Sender bald fliegt

Die Nachricht vom Tag, da die Erde genas.

Dann schwelgt diese Erde, erlöst und beglückt,

In Reichtum ohne Maß.

Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,

Voll Leben und voll Tod ist diese Erde,

In Armut und in Reichtum grenzenlos.

Gesegnet und verdammt ist diese Erde,

Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,

Und ihre Zukunft ist herrlich und groß!

Gedenktafel am Gymnasium GRGIII, Hagenmüllergasse 30
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Als ich von der Diagnose meines Freundes, Bauchspeicheldrüsen-

krebs, vor nicht einmal einem Jahr erfahren habe, hatte ich einen 

Schock. Die Ohnmacht, die ich verspürte, war für mich unbeschreib-

lich. Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine Diagnose, die trotz der heutzu-

tage schon so fortschrittlichen Medizin noch immer verhältnismäßig 

oft mit dem Tod endet.

Als ich am Samstag, den 23. März dieses Jahres, den Anruf erhielt, 

dass der Zeitpunkt „Lebewohl“ zu sagen gekommen sei, blieb die Zeit 

stehen, und dennoch ging alles so schnell. Ich machte mich sofort auf 

den Weg ins Spital. Dies würde sie also werden, meine erste bewuss-

te Begegnung mit dem Tod. Ich fühlte mich unsicher. Unsicher, was 

mich erwarten wird, unsicher im Umgang mit möglichen Angehöri-

gen vor Ort, unsicher, wie es weitergehen würde…

Als ich im Spital ankam und vor dem Zimmer meines Freundes stand, 

spürte ich eine große Anspannung. Würde ich es schaffen? Was wür-

de mich erwarten, wenn ich das Zimmer betrete? Muss ich stark sein? 

Darf ich weinen? So viele Gedanken gingen mir durch den Kopf…

Ich betrat also das schlicht, aber dennoch liebevoll und auf eine Art 

fast schon behutsam eingerichtete Zimmer. Ein Paravent schützte 

die Sicht auf meinen Freund, so dass man ihn nicht direkt durch die 

geöffnete Tür sehen konnte. Der Moment, als ich um den Paravent 

ging und meinen Freund am Krankenbett erblickte, ist nicht in Wor-

ten wiederzugeben: Er lag da - nur mehr Haut und Knochen, vom 

Krebs gezeichnet. Vorsichtig setzte ich mich auf einen der zwei Sessel 

neben dem Krankenbett, blickte ihn an, öffnete meine Hände und 

fing an zu beten. Und was dabei geschah, war für mich eine neue 

Erfahrung: obwohl er nicht mehr ansprechbar war, schien es mir, als 

stünden wir in Kontakt. Ich hatte das Gefühl, er weiß, ich bin da, und 

als hätte er auf mich gewartet, um mir die Möglichkeit zu geben, ihm 

Auf Wiedersehen zu sagen. Die Verbindung, die wir während meines 

Besuches hatten, nahm mir gefühlt meine ganze Energie, doch nicht 

in einem negativen Sinn. Ich hatte das Gefühl, dass er dankbar war 

für die Kraft, die ich ihm für seine bevorstehende Reise zu geben ver-

sucht habe. Auch ich war trotz des Schmerzes und der Leere dankbar. 

Nur wenige Stunden nach meinem Besuch hörte sein Herz zu schla-

gen auf und er begab sich auf die Reise in die Ewigkeit. 

Als ich das Krankenhaus verließ und wieder draußen auf der Stra-

ße stand, fühlte sich alles so unrealistisch an. Die Leute spazierten 

an mir vorbei, einige lachten, andere aßen Eis. Das Gefühl der ste-

hengebliebenen Zeit verflog allmählich. Ich begriff: das Leben geht 

weiter.

Eine Woche nach dem Tod meines Freundes trafen wir uns mit Fa-

milie und Freunden zur Verabschiedungsfeier, die wir nach unserem 

Ermessen gestalten durften. In der Trauerhalle waren persönliche 

Dinge und Erinnerungen platziert und es gab die Möglichkeit, den 

Sarg mit Kreidemalerei zu versehen und so eine letzte persönliche 

Nachricht mit auf den Weg zu geben. Ich hatte mir schon im Vor-

feld überlegt, meine Handfläche auf dem Sarg zu hinterlassen - als 

Zeichen meiner Verbundenheit. Doch als ich in die Trauerhalle kam, 

fühlte ich mich wie gelähmt. Ich bekundete der Familie mein Bei-

leid, setzte mich und verließ bis zum Ende meinen Platz nicht mehr. 

Wieder lief alles ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Aber auch 

in dieser Trauerfeier sollte ich ein besonderes, sehr persönliches Er-

lebnis mit meinem Freund teilen können. War ich doch zuerst wie 

versteinert, spürte ich plötzlich, wie aus dem Nichts, seine Anwesen-

heit, als wollte er mir etwas von der Energie, die ich ihm bei meinem 

Besuch mitgegeben hatte, zurückgeben. Und als wollte er mir sagen: 

„Es ist okay! Es geht mir gut! Ich bin angekommen!“

Energie
VON JENS KRAUSHAAR
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Es war schön
VON KATHARINA SCHOENE

Falls Ihr Hansi Kohout nicht gekannt habt, solltet Ihr ihm über die 

Musik begegnen. Er war ein leidenschaftlicher Musiksammler, hatte 

tausende CDs, die er mit gespitzten Fingern je nach Laune zielsicher 

aus dem Regal fischen konnte. Die Puhdys, eine ostdeutsche Rock-

band, haben ein Lied geschrieben, das heißt: Es war schön, einfach 

schön. Hört mal rein! Hansi hat es geliebt. 

Ja, mit Hansi war es schön. Man könnte viele Geschichten über Han-

si erzählen: Hansi als Ministrant, Hansi als chaotischer Sturkopf, als 

omnipräsenter Mensch, als Wiener Original mit langem weißem Haar, 

als Mensch mit einem beeindruckenden Gedächtnis, als Charmeur 

und liebender, treuer Freund. Hansi hatte eine so feinsinnige Wahr-

nehmung, mit der ihm nichts entging. Man musste sich manchmal 

recht warm anziehen, um seinen klaren Beobachtungen standzuhal-

ten, die er einem sofort rückmeldete. Nein, man konnte ihm nichts 

vormachen. Und doch – hat er vieles in seinem feinen Herzen still 

bewegt – die Traurigkeit, die Ohnmacht, die Enttäuschung und den 

Schmerz. 

Have ´d Ehre – würde er wohl jetzt sagen und sich dabei mehrfach 

entschuldigen. Ich denke, jeder, der an ihn denkt, muss unweigerlich 

lächeln. Hansi war so einzigartig und solch ein Original, dass er viele 

Menschen zum Lächeln brachte. Bei Hansis Begräbnis kamen viele 

Freunde und Wegbegleiter. Es war ihm immer wichtig, dass viele Leu-

te an ihn denken. 

Wer war er für mich? Er war ein echter Freund, einer der da war, 

obwohl er eigentlich an keinem Ort bleiben konnte, einer, der immer 

weg wollte, aber er wusste nicht, wohin. Hansi war ein Freigeist, der 

nicht eingesperrt sein wollte, obwohl er selbst oft das Gefängnis war, 

in das er sich einsperrte. Hansi war klar und aufrecht. Er hatte wenig 

Angst vor anderen Menschen, wohl aber davor, dass er sie verlieren 

könnte. Er liebte seine eigene Gedankenwelt, seine Träume und Er-

innerungen, seine Reiseziele. Mehrmals glaubte ich, er sei wirklich 

nach Berlin gefahren, weil er sich mehrere Tage nicht meldete. Aber 

dann war er unterwegs am Donaukanal oder in seinen Spelunken. Er 

war immer großzügig und hatte erstaunlicherweise immer Geld. Und 

er hatte die Gabe, sich selbst immer wieder eine Freude machen. Er 

hatte Hobbies und Interessen und war offen. Ungerechtigkeiten er-

trug er nicht, ebenso wie unfreundliches Verhalten, obwohl er selber 

ordentlich austeilen konnte. 

Ich habe ihn sehr geliebt. Wenn ich bei ihm war, war ich ganz da - und 

in Beschlag genommen. 

Es war schön, einfach schön. 

Danke, Hansi, deine Kathi

Hansi Kohout 2. 10. 1954 – 1. 10. 2019, mit Katharina
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„I bin´s, dei´ Präsident!“
NACHRUF AUF HANSI KOHOUT VON NORBERT STICH

Mit diesen Worten habe ich immer geantwortet, wenn er nach mei-

nem Klopfen „Wer is`?“ gefragt hat. Das war unser Begrüßungsritual. 

Hansi war ein ungemein wissbegieriger Mensch, der nie fordernd 

war und sich nie beklagt hat (auch wenn man ihn einmal länger nicht 

besuchen kam). Die Zeit, die wir zusammen verbrachten, war ihm 

allerdings immer zu kurz. Ganz egal wie lange ich bei ihm war, sagte 

er immer, als ich zum Abschied drängte:“ Na, jetzt gehst scho!?“ 

Hansi war bei auffallend korpulenter Erscheinung und bisweilen har-

ter Schale ein ausgesprochen sensibler Mensch. Und er war stets in-

teressiert an meinem Leben, hörte aufmerksam zu, stellte Fragen zu 

meinen Lieben. Hunde liebte er:  Wie etwa Kathis Chivaz oder unse-

ren Poldi. Hansi freute sich, dass er Poldi während der Messe halten 

durfte. Davon sprach er noch wochenlang und erkundigte sich stets 

nach seinem Befinden. Dabei wiederholte er immer wieder seinen 

Namen: „Der Poldi…“. 

Hansi war feinfühlig und empfindsam. Der Tod von Wegbegleitern 

ging ihm immer sehr nahe. So be-

schäftigte ihn der Tod seines ehe-

maligen Arbeitskollegen Walter 

Czech sehr lange. Die Beiden waren 

zusammen bei der Speditionsfirma 

Quehenberger angestellt. Gerne er-

zählte er mir von seinem Arbeitsle-

ben dort und von jenem als Matrose. 

Und von seinen Neckereien mit dem 

guten Walter Czech, als er diesen 

wegen dessen Spitzbartes aufzog 

und der sich revanchierte, indem 

er auf Hansis lange Haare anspielte. 

Das war im breitesten Wiener Dia-

lekt von Hansi vorgebracht und lässt 

sich hier nicht wiedergeben. Aber 

seine Worte klingen noch in meinem 

Ohr nach. 

Dankbar war Hansi immer über di-

verse Mitbringsel wie Süßigkeiten, 

Kupfermünzen oder seine geliebten 

Tschik. Berührend ist mir auch in Er-

innerung, wie er sich vorsichtig an-

stellte, Gefühle zu zeigen. So blickte 

er mir bei einer Verabschiedung tief in die Augen, suchte nach den 

passenden Worten, stockte ein wenig und sagte dann mit traurigem 

Blick: “Norbert! Bleib ma so, wia ma san!“. Ich glaube, er wollte mir 

damit einfach Worte der Zuneigung sagen. Ich war zutiefst berührt, 

und es hat lange in mir nachgeklungen. 

Hansi war immer sehr interessiert an den Schminkgewohnheiten 

und anderen Schönheitsbehandlungen von Damen, wie auch an 

jenen meiner Michi. Als Michi zu seinem Missfallen wieder einmal 

ungeschminkt war, begrüßte Hansi sie mit den Worten:“ Na, geh! Du 

mochst aber ah nix mehr für dei Schönheit!“. Dies ist seither eines 

der geflügelten Worte zwischen meiner Frau und mir, und wir necken 

einander damit. Dabei denken wir an unseren lieben Hansi, lachen, 

und sind traurig. Aber auch dankbar, dass wir ihn kennen- und lieben 

lernen durften. Hansi hat unsere Leben bereichert. Du fehlst uns. 

In Liebe

Dei´ Präsident.

Hansi Kohout 2. 10. 1954 – 1. 10. 2019 mit Michi



35

 nachrufe. ZUSAMMENHANG #94

Eine Fülle an Bildern, Begegnungen und inneren Betrachtungen ver-

binden sich mit Herrn Dolezal, der bereits Anfang August verstorben 

ist. Friedlich eingeschlafen, erzählt mir seine Betreuerin vom Betreu-

ten Wohnen, in das zu übersiedeln er sich zwei Jahre zuvor entschie-

den hatte.

 „Frau Schorer, da habe ich eine kleine Wohnung für mich, es ist ganz 

neu gebaut,“ erzählte er mir damals, und er fragte seine Lebensge-

fährtin Frau Hammerl: „Kommst Du mit?“. Doch sie sagte „Nein“. Sie 

war sich sicher, in ihrer gewohnten Umgebung im Haus Noah bleiben 

zu wollen. Er wagte diesen Schritt und zog im Dezember 2017 aus. 

Und er musste feststellen, dass ihn wieder, wie damals 2010, als er 

in das Haus Noah eingezogen war, tiefe Ängste, Zweifel und Einsam-

keiten übermannten. Und, wie damals kämpfte er sich langsam, leise 

und beinahe zurückhaltend heraus. Er fasste dort wieder Fuß. Fand 

er dort Menschen, die seine Anwesenheit schätzten, besuchte er hier 

seine Christine, regelmäßig, zuverlässig, ruhend.  Sie blieb seine Auf-

gabe, wie er es immer wieder nannte. Als dann Frau Hammerl heuer 

kurz vor Ostern starb, standen seine Rosen am Tisch. Sie hatte kurz 

vorher Geburtstag gehabt, und Herr Dolezal hatte sie damit über-

rascht. Wir riefen ihn sofort an, und er eilte ins Haus, sprach sich das 

Erste von der Seele und ging dann zurück in sein neues Zuhause. „Sie 

war meine Aufgabe“ hörte man ihn bitter sagen. Nicht wissend, dass 

er ihr vier Monate später nachfolgen sollte. 

Bevor er zu uns eingezogen war, hatte er wohl Jahrzehnte lang im 

Gefängnis verbracht. Er strahlte Persönlichkeit aus, war als Koch in 

der Küche hochgeschätzt und geachtet und bildete sich dort auch 

künstlerisch aus. Ölbilder und Holzbrennereien beeindrucken mit 

Portraits und naiven Landschaften. Bilder von Glück und Frieden. 

Von seinem inneren Gefängnis machte er wenig sichtbar. Dabei gab 

es Zeiten, da war es ihm unmöglich, das Haus zu verlassen. Die Welt 

da draußen, und war es nur der Einkauf beim Spar nebenan, drohte 

ihn zu erdrücken. Gemeinsam mit seiner Christine jedoch war es gut. 

Hier und da sah man sie mit ihrem kleinen Hund, schmuck gekleidet, 

leise fröhlich aus dem Haus gehen. Dann winkte er uns zu und sagte: 

„Ich führ sie jetzt aus“. Und sie schwebten davon.

Nun bleiben Erinnerungen und eine kleine Auswahl seiner Ölbil-

der, die er uns bei seinem Auszug überlassen hatte. Und irgendwie 

schwingt sie dort jedenfalls weiter, diese leise, unaufdringliche 

Freundlichkeit dem Leben gegenüber…

Diese leise, unaufdringliche 
Freundlichkeit dem Leben 
gegenüber
NACHRUF AUF HERRN DOLEZAL VON MICHAELA SCHORER, HAUS NOAH

Friedrich Dolezal, 19. 1. 1949 - 2. 8. 2019

„Ich löschte das Licht, um den Schnee und die Bäume zu sehen. 

Und ich sah den Schnee und die Bäume durch das Fenster, und 

ich sah den Neumond. Doch dann sah ich, dass Schnee, Baum 

und Mond nur wieder Fenster sind - und durch diese Fenster 

sahst Du mich an.“

Ernesto Cardenal
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Harte Schale, weicher Kern
NACHRUF AUF THOMAS ACKERMANN VON MELANIE FUCHS, RUPERT MAYER HAUS

Tischler war er früher, ein richtig guter – das erzählt auch seine Fa-

milie in Gesprächen nach dem Versterben von Hrn. Ackermann. Bass 

hat er gespielt und war auf Band-Touren unterwegs. Und die Freiheit 

hat er geliebt, ebenso wie seine Familie. 

Als Hr. Ackermann im Rupert Mayer Haus eingezogen ist, wurde 

schnell klar, dass für ihn und uns viel zu tun ist. Er war in einem ge-

sundheitlich schlechten Zustand, hatte seine Wohnung verloren, kein 

gesichertes Einkommen. Hinzu kam massiver Widerstand gegenüber 

der Situation, in der er sich befand und Ablehnung jeglicher Unter-

stützung – immer wieder hat er auch davon gesprochen, lieber wie-

der in der Lobau zu schlafen. Nach und nach kam in vielen langen 

und intensiven Gesprächen zum Vorschein, welch sensibler Kern sich 

hinter dieser Ablehnung und dieser Wand versteckt, die er sich ver-

mutlich zu seinem eigenen Schutz aufgebaut hat. 

Ich vermute, dass jede und jeder MitarbeiterIn in unserem Haus in 

der Zeit, in der Hr. Ackermann bei uns gewohnt hat, eine eigene klei-

ne Geschichte mit ihm erleben konnte. Eine Zeit lang hatte Hr. Acker-

mann zum Beispiel seinen Pullover immer verkehrt herum an, sodass 

die Kapuze vorne am Körper war. Wenn es ihm gereicht hat, ihm et-

was zu viel war konnte er sie so von vorne aufsetzen und „ausstei-

gen“. Mich persönlich hat an Hrn. Ackermann vor allem beeindruckt, 

wie reflektiert er von Lebensereignissen und Schicksalsschlägen er-

zählen konnte und wie klar er seine Emotionen benennen konnte.

Bei der Baumbestattung von Hrn. Ackermann in einem schönen 

Waldfriedhof wurde sichtbar, dass es viele Menschen gibt, denen er 

wichtig ist. Aus einer kleinen Box erklingen Lieder, zu denen die Fami-

lie mit ihm eine persönliche Geschichte hat – unter anderem „Fly like 

an eagle“, das ihn mit seiner Schwester verbindet. „Fly like an eagle, 

flying so high, circling the universe, on wings of pure light.“ 

Guten Flug, Hr. Ackermann.

„Denn ich bin ein Mensch gewesen. Und das heißt ein Kämpfer sein.“ 

– Johann W. v. Goethe

Thomas Ackermann 20. 7. 1965 - 23. 10. 2019
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Seitdem wir mit Kreativ am Werk Theater spielen, war Traude da-

bei. Hat sie irgendwann einmal gefehlt? Saß sie irgendwann einmal 

nicht beim Empfang an der Kassa? Man kann es sich eigentlich nicht 

vorstellen, sie scheint immer da gewesen zu sein, immer auf ihrem 

Posten.

Traude war ein intensiver Mensch. Intensiv durch Präsenz, Konse-

quenz und Einsatzkraft, und wenn es sein sollte, auch konfrontativ, 

kämpferisch, provokant. Vier Jahrzehnte gehörte sie zu meinem Le-

ben, und seit sie uns bei unserer Theaterarbeit im Rahmen von Kre-

ativ am Werk unterstützte, wurde sie immer mehr zu einem Fixstern 

im Auf und Ab unserer Projekte. Auf sie war Verlass. Sie war da und 

fand ihre Aufgabe. Unzählige Male stand sie auf unseren Flohmärkten 

und verkaufte für den guten Zweck. Nie gab es ein Premierenbuffet 

ohne ihr selbstausgelassenes Schmalz oder ihren Kuchen. Unablässig 

machte sie Werbung für unser Theater und begeisterte Menschen, 

sich „uns“ einmal anzuschauen und auch zu unterstützen. Ohne Un-

terlass sammelte sie Kleidung für die Kleiderausgabe in der Menter-

gasse. Unermüdlich war sie, sogar in den schwierigen Zeiten, in den 

gesundheitlichen Krisen oder nach dem Tod ihres Mannes Gottfried.

Unvergesslich ist mir der Silvesterabend 2017/18. Eine Woche da-

vor, am 23. Dezember 2017, war Gottfried plötzlich verstorben. Den 

Jahreswechsel wollte sie trotz ihrer Trauer dennoch mit uns allen in 

der Mentergasse verbringen. Als der Abend voranschreitet, das Buf-

fet sich leert und das Geschirr sich langsam dem Ende zuneigt, ver-

schwindet Traude in der Küche. Dort finde ich sie an der Abwasch 

stehend, wo sie wie selbstverständlich die vielen Teller und Gläser 

der Gäste reinigt. Alle Angebote, ihr das abzunehmen, weist sie kon-

sequent von sich. Sie will ein Zeichen setzen und zeigen, dass die 

Trauer nicht das letzte Wort haben soll, und dass es wichtig ist, sich 

zusammenzunehmen und seinen Beitrag zu leisten. 

- Als nach Mitternacht dann der Donauwalzer erklingt, sehe ich mit 

Erstaunen, wie sie mit Hanni einige zaghafte Schritte im Dreiviertel-

takt tanzt. 

In aller Bescheidenheit ist Traude in der Nacht auf den 1. Oktober 

im Schlaf von uns gegangen. Ohne Drama, genauso, wie sie es wahr-

scheinlich auch wollte, in Stille. Wie wir ohne sie weiterleben sollen, 

hat sie uns rechtzeitig gezeigt: tun, was zu tun ist (Geschirrabwa-

schen z. B.), und feiern, was es zu feiern gilt (Walzer tanzen z. B). Und 

als Brücke zwischen beidem: Dankbarkeit für das Leben und Humor. 

Ein intensiver Mensch
NACHRUF AUF TRAUDE SCHWEIZER VON CHRISTIAN WETSCHKA

Traude Schweizer 4. 1. 1941 – 1. 10. 2019
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Ich hatte schon oft und viel von ihm gehört, lange bevor ich ein Ge-

sicht zu all den Geschichten hatte. Da gäb’s einen, so hieß es, der den 

Leuten weiterhelfen tät, der ungeheuer sozial sei und sich wirklich 

einsetzen würde „für die Leut, die nix hätten und arm dran seien. 

Für die auf der „Schdrossn“ halt. Einer, der ein Herz hätte. Einer, der 

selber auf der Straße lebte.

Ich weiß noch, wie mein Mann von ihm erzählte, dem Augustinver-

käufer mit seiner Gipsy, dem wohlerzogensten Hund der Welt, der 

ihn jahrelang, verlässlich wie ein Uhrwerk immer am gleichen Tag, 

zur gleichen Zeit mit Gratiszeitungen für Gefängnisinsassen versorg-

te. Mein treuster Mitarbeiter nannte er ihn und als größtes Kompli-

ment: „ein echter Sir“.  

Es gab Medienberichte über einen Obdachlosen, der sich jahrelang 

weigerte, in eine für ihn bereitgestellte Unterkunft zu ziehen, weil 

er sich von seinem geliebten Hund nicht trennen wollte, denn Hun-

de waren nicht erlaubt in den Wohnheimen. Und ohne Gipsy – kein 

Rudi. Gipsy, die mit ihm ihr ganzes Hundeleben teilte, Tag und Nacht, 

bei Wind und Wetter, treu, an seiner Seite und ihn viele eisige Win-

ternächte überleben ließ, ihren warmen Hundekörper, eng an ihn 

geschmiegt.

Sein Schicksal dürfte dann doch einige sozialpolitisch Verantwortli-

che zum Nach- und Umdenken bewogen haben, denn eines Tages 

haben auch Gypsi und Rudi eine Heimat gefunden. „Da bleib ich jetzt, 

hier kann ich endlich zur Ruhe kommen“, sagte er.

Da traf ich ihn dann zum ersten Mal.

Mein lieber Mann hatte mich schon einige Zeit zuvor gebeten, in Er-

fahrung zu bringen, wo SEIN Augustinverkäufer mit dem Hund ab-

geblieben sei. Ich solle doch bei Gelegenheit bitte im Büro der Ob-

dachlosenzeitung anrufen und nachfragen, weil da was passiert sein 

müsse, das gäb`s doch nicht, dass „der Engel“ plötzlich nicht mehr da 

sei. Freiwillig lasse der ihn NIE! hängen mit den Zeitungen für seine 

Gefangenen.

Und dann stand er da, im Beisl des Neunerhauses, und sagte: „Ah, du 

bist also die Frau von mei‘m Freind dem Häfnpforra!“ 

Die beiden, Rudi und Gypsi, haben sich relativ schnell eingelebt in 

der Schicksalsgemeinschaft des Neunerhauses. Und dort traf er auch 

seine letzte große Liebe, Gerti.

Ich sehe sie noch vor mir, Arm in Arm, den Blick nicht voneinander 

lassend, mit dem Hund im Schlepptau, die Straße entlang schlen-

dern. Als könnten sie es nicht fassen, solch ein Glück zu haben.

Dann musste Gerti, die schon viele Jahre immer wieder mit gesund-

heitlichen Problemen zu kämpfen hatte, ins Krankenhaus. Fast zur 

gleichen Zeit verschlechterte sich auch Rudis Gesundheitszustand 

dramatisch. Die Jahre auf der Straße forderten ihren Tribut. Sein 

Leben hing am seidenen Faden. Gerti, selbst schwer krank, bestand 

trotz ihres schlechten Zustandes darauf, ihn auf der Intensivstation 

zu besuchen. Um noch einmal seine Hand zu halten, ihn liebevoll zu 

streicheln.

Aber das Leben ist voller Geheimnisse und was niemand vermutet 

hätte, Rudi lebte weiter und Gerti starb. 

Sein Gesundheitszustand war, nach diesem Zusammenbruch, so 

schlecht, dass er gezwungen war, die letzten Jahre seines Lebens im 

Pflegeheim zu verbringen. Diese so schwere Zeit hat er mit sanfter 

Gelassenheit und für mich ungreifbarer Geduld ertragen.

„Schmerzen habe er nicht, aber er würd sich schon freuen, wenn‘s  

an der Zeit wäre und er endlich heimkäme „zur Oidn“ sagte er.

Der Engel Rudi 
NACHRUF AUF RUDI ENGEL VON GABI TRIMMEL

Rudi Engel 2. 4. 1951 – 27. 10. 2019
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Wo ist der Engel hin?...

Man hätte angenommen, die Engel sind immer da und verlassen uns 

nicht… 

Einer hat uns verlassen…

Und wenn er da war, war er nicht einfach nur da, er war für uns da…

er war großzügig, bescheiden, einfach, aber auch stur und kompro-

misslos in Angelegenheiten der Gerechtigkeit. Ein schwaches und 

bedürftiges Wesen ist immer an erster Stelle bei ihm gestanden. Ja, 

genau die Eigenschaften eines Engels. Wie vielen Menschen, Tierwe-

sen, Pflanzen unser Rudi geholfen, sie gerettet und in Schutz genom-

men hat – nur der liebe Gott weiß die Zahl. 

Und wie viele andere von uns hat Rudi die Peitsche des Lebens ge-

spürt, und das ganz deutlich… Wie ist es möglich, dass er immer wie-

der gelächelt, oft sogar sein breites lustiges Grinsen aufgesetzt hat? 

– und wahrscheinlich damit alle Mädels in seinem Leben verführt 

hat, - die Ex, ddie Hundeweibchen, denen er allen Namen Tschipsi 

gegeben hat, und schließlich seine letzte Liebe: Gerti, die ein Jahr 

voraus das Leben auf der Erde verlassen hat, um in der Himmelswoh-

nung alles vorzubereiten…

Interessant: in einem Neunerhaus-News-Interview hat Rudi gesagt: 

„In meinem Existenzkampf war das Neunerhaus eine Erlösung“, aber 

nur drei Jahre, dann kamen zwei Jahre Pflegeheim…

Und nun Rudi, hoffen und glauben wir, momentan bewunderst du 

dein himmlisches Heim, gebaut von deinem Schöpfer nur für dich, 

sitzt du an einem Kamin, erwärmst dir die Füßchen, die dir früher so 

weh getan haben in winterlich kalten Nächten in einem Schlafsack 

auf der Straße. Kuschelst dich an deine große Liebe Gerti, gemeinsam 

streichelt ihr kleine Hundeköpfe mit glänzenden dankbaren Augen – 

und denkst dir: „Wie toll, die, die ich liebe, um mich zu haben! Wie 

toll, ein Zuhause zu haben!“

Also, wo ist der Engel hin? Er ist nach Hause gegangen!

Er ist zuhause!

Ein Engel auf Erden
NACHRUF AUF RUDI ENGEL VON TATJANA

Rudi Engel 2. 4. 1951 – 27. 10. 2019

Als ich ihn das letzte Mal sah, wurde er gerade wieder einmal von der 

Rettung abgeholt, um ins Krankenhaus zu fahren. Eine gemeinsame 

Freundin, Tatiana, war dabei, und wir baten die Sanitäter, ob sie uns 

noch ein wenig Zeit mit ihm gewähren könnten, denn wir kämen ihn 

regelmäßig besuchen und er hätte uns eh heute erwartet.

Er war so schwach, dass nicht zu erkennen war, ob er unsere Anwe-

senheit überhaupt wahrnehmen würde, aber dann glitt ein Lächeln 

über sein liebes, schon vom Tod gezeichnetes Gesicht. Und dieses 

Lächeln werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Das war, 

als würde man bei grauslichem Wetter mit hochgezogenen Schultern 

frierend an einer Bushaltestelle stehen und plötzlich verstummt der 

Wind, die Sonne geht auf und wärmt einem den Rücken.

Später meinte Tatiana, dass es doch schön wäre, wenn er nun endlich 

bald „heimgehen“ könnte. Und ich sagte: „Weißt du, dass seine Gerti 

demnächst Geburtstag gehabt hätte? Wer weiß, vielleicht haben sich 

die beiden längst zu einer kleinen Feier verabredet!“

Es scheint so gewesen zu sein.

Ein paar Tage darauf ist er ganz friedlich „eingeschlafen“.
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im März 2020

Thema des

» Wo wohnst du?(Joh 1,38) «

Redaktionsschluss 8. März 2020

Bibelrunde mit Berta Wolf 

jeden zweiten Mittwoch, 
Leitung Berta Wolf

8. und 22. Jänner 
5. und 19. Februar 
4. und 18. März 
1., 15. und 29. April  
13. und 27. Mai 
10. und 24. Juni 2020

Jeweils 10:00 bis 11:30  
in der Mentergasse

Hl. Abend 24. 12. 2019, 22 Uhr
 
Christmette der Caritasgemeinde 
Sacre Coeur-Kirche, Rennweg 31, 1030 Wien

Erste Caritasmesse 2020 am Sonntag, 5.1., 18 Uhr

KAW  präsentiert

Wendldrebbm im Gnagg 
22.1., 23.1. und 24. 1. 2020, 19 Uhr

Otto Wagner Spital, Pavillon 12 
Eintritt frei, Platzreservierungen erbeten (0664 829 44 47) 
www.kreativamwerk.at


