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 Erster Satz: Allegro moderato  

Es war stets so, als hätte mir die Leere etwas zu sagen. In den letzten 

Monaten bin ich oft durch die leeren Zimmer von geräumten Woh-

nungen gegangen. Immer durfte ich in Namen der schon weiterge-

zogenen Bewohner die Schlüssel zurückgeben. Wie in der Stille nach 

dem mächtigen Schlussakkord einer Symphonie schien das Leben in 

den Räumen noch nachzuklingen. Sie offenbarten sich nun als bloße 

Hülle für das an diesem Ort einmal gelebte Leben. Ohne die Men-

schen, die hier aus und ein gegangen sind, ohne die Begegnungen 

und wundersamen Eigenheiten der verschiedenen Bewohner, verlo-

ren die Räume ihre Bedeutung. Der Lebens-Raum war mit einem Mal 

nur mehr Raum, der sehnsüchtig wieder auf neues Leben wartete. 

Die Musik war verklungen und die Musiker waren mit ihren Instru-

menten weitergezogen.

Zweiter Satz: Allegretto poco sostenuto

Mitte Mai macht sie sich auf den Weg. Es ist Nachmittag, ein sonniger 

Samstag, und sie bricht auf in die Stadt, ein Spaziergang, wie so oft. 

Sie geht gerne. Immer schon. Nie ließ sie sich einsperren. Schon als 

Kind und Jugendliche im Heim war sie eine „Flüchterin“, eine, die 

immer hinaus wollte. Oft kehrte sie lange nicht zurück, tagelang, 

wochenlang. Auch an diesem Tag kehrt sie nicht mehr zurück. Am 

Karlsplatz ereilt sie ein Schlaganfall, Einblutung in den Thalamus, der 

Strich durch die Rechnung, mit dem niemand rechnet. 

Als ich sie im Krankenhaus besuche, erkennt sie mich. Gott sei Dank. 

An das, was seit dem Schlaganfall passiert ist, kann sie sich nicht er-

innern. Sie weiß nicht, dass sie einen Schlaganfall gehabt hat, kaum 

versucht man, es ihr zu erklären, hat sie es schon wieder vergessen. 

Sie möchte nur nach Hause, zu ihren Kindern…

„Ich muss die Michi von der Schule abholen und für die Gabi muss 

ich kochen…“

„Theres, deine Kinder sind schon erwachsen, die musst du nicht mehr 

von der Schule abholen!“

„A so? Wie alt sind sie denn?“

„Die sind alle schon über 40.“

„Wie alt bin denn dann ich?“

„Du wirst jetzt bald 67.“

„Was, so alt schon? Wo sind die Jahre hingegangen?“

Einige Minuten später hat sie alles wieder vergessen und bewegt 

sich wie ein Vogel herumflatternd in den Bildern ihrer Vergangenheit. 

Immer wieder die Kinder. Immer wieder die Jahre im Heim. Immer 

wieder ihre Mutter. Immer wieder die Menschen aus der Caritasge-

meinde, ihre Freunde. Alles wird neu komponiert, neu geordnet. Wie 

in einer Symphonie tauchen die großen Themen in neuen Kombina-

tionen wieder auf, vermischen sich, ein fantastischer Bewusstseins-

strom, manchmal begleitet von Tränen tiefster Rührung, manchmal 

von einem heiteren Lächeln, aber immer ein Ausdruck tiefer Verbun-

denheit mit dem lebendigen Netz der Menschen, die ihr Leben be-

stimmt haben. 

Dem Fluss ihrer inneren Bilder stehe ich oft staunend gegenüber, nie 

weiß ich im vorhinein, wohin ihre Gedanken führen werden. Wo bist 

du, Theres? Wo bist du heute? – Die Sprache entpuppt sich als unsi-

cher dahinpolterndes Vehikel für unsere Begegnungen. Nicht immer 

ist, was gesagt wird, wichtig, sondern vielmehr das, was dazwischen 

liegt. Die Melodie, nicht der Text. Der Klang, nicht die Erzählung. 

Als Theres endlich ihren Platz in einem Pflegeheim hat, ereilt mich 

schon in den ersten Tagen der verzweifelte Anruf der Stationsleitung: 

Frau L. ist abgängig. – So schnell hat sie sich also wieder auf den 

Weg gemacht. Als sie von der Polizei zurückgebracht wird, erzählt sie 

ganz gelassen wieder von den Kindern – und davon, dass sie sich nie 

einsperren lassen würde.  Bei einem weiteren Ausflug wird sie erst 

24 Stunden später gefunden – beinahe auf der Südosttangente. Beim 

dritten „Fluchtversuch“ entdeckt sie eine Bekannte in der Gumpen-

dorferstraße und bringt sie mit dem Taxi zurück. Wenn ich sie besuche, 

entgeht mir nicht, wie ihr Blick zwischendurch immer wieder prüfend 

zur Türe wandert, Flucht-Möglichkeiten auslotend. Mir wird klar: das 

ist ihre Geschichte, ihre eigentliche Geschichte: sie muss die Fesseln 

Christian Wetschka

Allegro vivace:  
Bei euch
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abschütteln, koste es, was es wolle. Ihr „Flüchten“ ist das mächtige 

Echo ihres lebenslangen Kampfes um Selbstbestimmung. So sehr sie 

in den ständig neuen Interpretationen und Konstruktionen ihrer Ge-

schichte herumirrt und ihr weitgehend aufgelöstes Zeit-Gefühl eine 

sinnvolle Ordnung ihrer Erinnerungen nahezu unmöglich macht, so 

sehr bleibt sie sich in diesem Streben nach Freiheit treu. 

Einmal beschenkt sie mich mit einer überraschenden Einsicht: „Wenn 

ich so singen könnte, wie ich mich fühle, wäre ich eins…“

Dritter Satz: Adagio, Marcia funebre

Ja, er werde in den kommenden Tagen jetzt wirklich üben, beteuert 

er nach unserer Musik-Stunde am Key-Board, „ganz sicher!“. Die ein-

zelnen Töne von „Für Elise“ hat er sich in den letzten Wochen müh-

sam zusammengesucht. Die Tasten sind nun beklebt mit den Namen 

der Töne, die Melodie hat er sich auf einem Tutorial-Video von You 

Tube abgeschaut. Stolz hat er mir diese musikalische Errungenschaft 

präsentiert. Der Flohwalzer ist nun das nächste Ziel, wenn auch et-

was schwieriger, denn für diesen braucht man schon beide Hände 

auf den Tasten. Dariusz mag Chopin, vor allem die Walzer von Chopin, 

der war ja auch ein polnischer Auswanderer in der Fremde, meint er: 

„Ein Walzer bitte!“ Vorerst halt nur der einfache Flohwalzer, fast nur 

mit den schwarzen Tasten, leicht zu merken, gut zu greifen… - Rüh-

rend, dieses muskulöse Mannsbild, das man sonst eher im Fitness-

studio antrifft, wenn er mit seinen großen Händen über die Tasten 

des Keyboards stolpert und zwischendurch die Geduld mit sich selbst 

verliert. Rührend auch, wie er meine kleinen Ermutigungen annimmt 

und immer wieder von vorne beginnt… 

Am Abend vor unserem nächsten geplanten Treffen bringt ihn die 

Rettung ins Spital: Schlaganfall. Ein schwerer Schlaganfall. Mehrere 

Wochen liegt er im Tiefschlaf auf der Intensivstation, zuerst weiß 

man nicht, ob er das Ganze überlebt, und wenn, würde er sicher ge-

lähmt sein, zumindest halbseitig. Er würde nicht mehr nach Hause 

zurückkehren - und auch nie wieder Keyboard-Spielen. 

Als er nach Wochen wieder die Augen offen hat, stehe ich an seinem 

Bett. Sprechen kann er nicht, seine linke Seite ist gelähmt. Ich stelle 

ihm Fragen, mit dem Kopf deutet er ja oder nein. In einem Moment, 

in dem ich nichts frage, wird der Atem schwerer, der Brustkorb hebt 

und senkt sich stärker, der Puls, sehe ich auf den Bildschirmen über 

seinem Kopf, wird schneller. Offensichtlich will er mir etwas sagen. 

Die nicht gelähmte Hand wandert immer wieder zu seinem Herzen, 

sein Blick geht gleichzeitig zum Fenster, zu den trüben Wolken hinaus, 

hinauf, fort… Es kostet ihn Mühe. Er wiederholt dieses Zeichen ein 

paar Mal. Dann blickt er mich an, und ich muss keine Fragen mehr 

stellen… 

Tief in mir, wo es keine Sprache mehr braucht, verstehe ich…

Wie von fern, abgedunkelt, gedämpft und schwermütig klingt mir der 

h-moll-Walzer von Chopin aus dieser Tiefe entgegen. Hinter sich ge-

lassen hat er die namenlose Angst, die immer lauert und zur Unzeit 

ihre Stimme erhebt. Ein Tanz, melancholisch, aber doch ein Tanz. – 

Irgendwann und unvorhersehbar gleitet die Melodie sanft hinüber in 

ein helles H-Dur,… Dort sind wir zuhause, Du und ich.

Vierter Satz: Allegro vivace

Ihr seid wir. Wir bestehen aus euch, aus den Menschen, in denen 

wir uns spiegeln. Ihr seid unsere Sprache, für euch üben wir unsere 

Sätze, sammeln wir Worte, Bilder, Gedanken. Um euch zu erreichen, 

wollen wir unser kleines Ich weiter machen und uns verwurzeln in 

eurer Herzlichkeit. Ihr seid die, die uns verstehen oder missverstehen, 

unsere Zu-Hörer, Zu-Schauer. 

Für euch stehen wir auf. Für euch haben wir gehen gelernt. Mit euch 

bin ich auf einem Weg, der nie nur der unsere war, sondern immer 

unser gemeinsamer. Für euch lernen wir eure Zeichen verstehen, 

eure Spuren lesen, damit wir uns wiederfinden, wenn wir uns ver-

irren. Von den Begegnungen mit euch wissen wir, wie erlösend das 

Entgegenkommen ist. 

Für euch singen wir, schreiben wir und denken wir. Für euch halten 

wir uns aus. Für euch gehen wir über unsere Grenzen und anerken-

nen sie demütig. Nicht in unser Land, nicht in unsere Straßen - zu 

euch kehren wir zurück, zu den Menschen, die unsere Einsamkeit er-

füllen und uns lehren. Euch dürfen wir bitten und danken. Bei euch 

wohnen wir und sind wir zu Hause. Mit euch tanzen wir die dunklen 

Walzer unserer Seele, bis sie sich verwandeln in Licht…
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Die letzten Tage hatte es viel geregnet. Und auch an diesem Morgen 

ließ der erste Blick aus dem Fenster wenig Gutes erwarten angesichts 

zweier Klassen auf Landschulwoche: der Himmel grau in grau verhan-

gen, eingetrübt die Wälder, am Horizont dunkle, schwere Wolken. 

Aber – immerhin: zu Mittag nieselte es bloß noch, und so beschlos-

sen wir einen Ausflug nach Traunstein, bekannt für seine riesigen 

Granitblöcke, ja: ganze Granitbrockengebirge, die da mitten in den 

Wäldern wie von Geisterhand aufgetürmt liegen. 

Als wir aus den Bussen stiegen und in den Wald eintauchten, emp-

fing uns eine leise, gleichmäßige Klangkulisse: unterschiedlichste 

Rhythmen von allen Seiten: ein Wispern, Geflüster, Träufeln, Ticken, 

Rinnen, Tropfen-Aufklatschen... Wie frisch lackiert glänzten Blätter, 

Zweige und Stämme, in der feuchten Luft lag ein modrig harziger 

Geruch. Freilich: der schöne Weg war recht gatschig, die über den 

Weg liegenden Wurzeln und größeren Steine glitschig, und überall 

standen Pfützen…

Patsch! Adrian, der neben mir geht, ist eben voll in eine hineingetre-

ten. Ein brauner Wasserschwall schwappt auf mein Hosenbein. Okay, 

kann passieren, denk‘ ich mir, und erinnere mich dabei an jenes als 

Bub so oft genossene Trostwort: „Mein Gott na, bittschön, soll wirk-

lich nix Schlimmeres passier‘n, oder?“ Zwei Minuten später jedoch 

wiederholt sich dieselbe Szene. Diesmal aber offenbar nicht einfach 

zufällig passiert – das war Absicht. In diesem Fehltritt lag eindeutig 

gezielter Schwung, meine Hose ist besudelt von oben bis unten. 

„Was’n los?“ frag ich ihn mit leisem Ärger in der Stimme, „Was soll 

das? – Schau mich an! Sag, warum machst du sowas?“

Er blickt zu Boden, stammelt dann: „Ich hab Angst.“ – In seiner Ant-

wort zittert ein Flehen. 

„Du hast Angst?“ Erstaunlich, eben war er doch grad noch so hei-

ter und ausgelassen. Andererseits, wer weiß schon, was ihn da so 

plötzlich von innen her überfallen hat, durch irgendeine, für uns 

nicht erkennbare Kleinigkeit ausgelöst. Die ersten vier Jahre seines 

Lebens war der Bub ja aufgrund seiner Behinderung von den Eltern 

versteckt worden: eingesperrt auf engstem Raum, zur Ablenkung nur 

ein Radio, das am Morgen eingeschaltet wurde und ihn bis abends 

bespielen und ruhigstellen sollte. Und wehe, wenn das nicht aus-

reichte, dann hat der Pracker gedroht… Damals war er vier, nun ist 

er zwölf Jahre alt. Seine vielen Zwänge, wilden Ausbrüche und oft 

nicht nachvollziehbaren Spompanadeln sind oft schwer auszuhalten. 

Zu verstehen sind sie nicht schwer, nach allem, was dieses Kind schon 

mitgemacht hat und durchstehen musste.

Wie unsicher und unregelmäßig sein Schritt auf einmal geworden ist. 

Ich höre ein verstörtes 

„Ich kann nichts mehr sehen!“ – Erschrocken, hilflos, ausgeliefert 

wirkt er jetzt. Unauffällig werfe ich einen Seitenblick auf ihn: da tappt 

er dahin mit zugekniffenen, nur alle paar Schritt‘ vorsichtig blinzeln-

den Augen, - tapfer weiter, vorwärts, nur weiter…

„Bitte, Hand!“ raunzt er flehentlich wie ein Kleinkind, „Bitte, Hand 

geben!“

Ich reiche ihm meine Hand, er nimmt sie dankbar, klammernd erst, 

dann mit prüfendem Druck, den ich erwidere. 

„Spürst du mich?“ – da klingen ja schon wiedererwachte Lebensgeis-

ter mit. Wie vertrauensselig und hoffnungsstark sich diese kleine fes-

te Hand nun in die meine schmiegt - Ich spür dich!

„Bist du da?“ lautet seine nächste Frage. Und ich hör sie als „Hältst 

du mich? Hältst du zu mir? Hältst du mich aus?“

„Ich bin da“, versichere ich ihm – „Du bist da!“, antwortet er aufat-

mend. Und leise flüstert sie in mir weiter, diese uralte, immer neue, 

an Mose vorm Brennenden Dornbusch ergangene Verheißung: ‚Ich 

bin da, wo du bist – ich werde da sein.‘: …Die heilige Gegenwart…

Adrian konnte auf jenem Weg gar nicht genug bekommen von die-

sem, von ihm selbst erfundenen geheimnisvoll-seltsamen Spiel, das 

er nun mit dem Ernst, in dem Kinder spielen, immer wieder in exakt 

gleicher Wortfolge zelebrierte. Ich aber kam aus dem Staunen nicht 

heraus, weil er, der oft so wild aufbrausend, ungestüm und eigensin-

Dann ließ er, sichtlich  
erstarkt, meine Hand los
VON TOMAS KAUPENY
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nig ist, tatsächlich schlicht geführt werden wollte, und es offenbar 

genoss, einfach blind zu vertrauen: Die Art, wie er sich mit ruhig ge-

schlossenen Augen meinem Schritt anpasste und aufmerksam jede 

Warnung annahm: „Achtung – kleine Pfütze! – großer Schritt!“ „Auf-

passen, jetzt geht’s steil runter, langsamer werden!“ „Vorsicht, wir 

werden grad überholt!...“ 

Erst zum Erklettern des Felsgebirges ließ er, sichtlich erstarkt, meine 

Hand los, tollte mit den anderen Kindern durch den Wald und stellte 

sich beim Gipfelsturm ausnehmend flink und geschickt, aber nicht 

unvorsichtig an. 

So gelangten wir zu einem riesigen Felsblock, mehrere Meter hoch, 

der da am Rand eines sanften Abhanges wohl seit tausenden Jahren 

ruht. Eine daneben angebrachte Holztafel weist ihn als „Wiegestein“ 

aus: auf der Hangseite ist ein Baumstamm unter dem Fels einge-

klemmt, so, dass er als Wippe über den Hang waagrecht in die Luft 

ragt. Die Kinder, Adrian allen voran, schoben sich rückwärts, rittlings 

auf dem Stamm sitzend, mit Blick auf den Felsen, wie eine Ruder-

mannschaft bis zum Ende des Stammes vor. Dann versuchten sie, im 

Gleichklang rhythmisch schaukelnd, den Stamm in Schwingung zu 

versetzen. Aufgeregt feuerten sie sich gegenseitig an, und auf einmal 

brüllte Adrian, der die beste Sicht hatte, begeistert: „Da! Der Stein, 

ich hab’s gesehen! Schaut’s! Echt!: Der Stein bewegt sich!“

Tatsächlich! Sie hatten’s geschafft. Der tonnenschwere uralte Rie-

se begann, sich deutlich erkennbar zu bewegen. Der alten Legende 

nach, wie auf einer weiteren Tafel zu lesen stand, wäre die Mutter 

Maria mit dem Jesuskind auf ihrem langen Weg auch durchs raue 

Waldviertel gekommen. Völlig erschöpft, sei sie dann hier, an dieser 

Stelle, vor diesem Stein fast zusammengebrochen, konnte gerade 

noch das Kindlein in einer mit Moos ausgepolsterten Mulde auf den 

Felsen oben betten, bevor sie zu Boden gesunken, in tiefen Schlaf 

gefallen war. Als das Kind aber unruhig wurde, da kamen Englein, 

sangen himmlische Schlaflieder und schaukelten den Stein wie eine 

Wiege… Gestärkt mit neuen Kräften seien Mutter und Kind dann wei-

tergezogen… Weit hergeholt, und doch so vertraut, so nah…

Am späten Nachmittag wollte Adrian dann unbedingt noch den 

Ziegen-, Schaf- und Pony-Stall ausmisten und neu einstreuen. Und 

wiederum staunte ich über seine Kraft, aber noch mehr darüber, 

wie verschämt kichernd er es genoss, als das weiße Pony Stella, mit 

dem er großzügig seine Chips teilte, seine Hand mit weichen Nüs-

tern nach letzten Resten durchschnoberte. Wir kletterten dann sogar 

noch auf den Scheunenboden hinauf, warfen mit der großen Heu-

gabel frisches Stroh durch die Luke zwei Meter hinunter. Dann aber 

- ich traute meinen Augen nicht: Adrian tastet sich vor bis an den 

Rand der Luke, was ihm sichtlich nicht leicht fällt. Mehrmals hin und 

zurück. Er schaut runter, wippt in den Knien, angespannt, als wolle 

er sich selbst das Kommando zum Absprung geben – und bricht ab, 

um es erneut zu versuchen. Und dann – dann wagt er den Sprung! 

Tief hinein in den hohen Strohhaufen. Ein Jubelschrei, und er klettert, 

hüstelnd und niesend – aber rundum stolz wieder heraus: ein klei-

ner Strohkopf in einer Staubwolke, und zwei dünne Arme, die Fäuste 

in Siegerpose mit hoch gereckten Daumen überglücklich mehrmals 

nach oben reißend.

In der Nacht sitze ich noch lang allein vorm Haus und lass diesen 

Tag vorüberziehen: Ich höre, rieche und schaue den Wald mit seinen 

tausend Geheimnissen. Ich erinnere mich an meine morgendliche 

Missstimmung angesichts der dunklen Regenwolken. Dankbar und 

beschämt blicke ich auf den Reichtum, der mir grad an diesem Tag 

geschenkt wurde. Unseren seltsamen Wortwechsel horche ich noch 

einmal ab auf seine Botschaft hin. Unbegreiflich, wie doch alles im 

heiligen „Ich bin da“ mündet, darin gründet und gipfelt. Und dieser 

unglaublich schwere Stein, der sich mit vereinten Kräften dann doch 

bewegen ließ, steht wieder vor mir, - auch ein Erschrecken vor jenem 

Stein, der manches Menschenherz so beschwert, niederdrückt und 

lähmt. Die Hand, die da vertrauensvoll die meine ergreift, lässt mich 

eine Hand ahnen, die uns beide führt, die uns alle hält. Die weichen 

Nüstern des weißen Ponys fühle ich, die spürbar wohlige Zufrieden-

heit der Tiere im frischen Stroh. Der mutige Absprung hinein in die 

Angst, das jubelnde Auftauchen des Strohkopfes: das große Wunder 

der Begegnung, das innere Zuhause leuchtet auf.
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Als ich ein Kind war, war mein Vater viel auf Dienstreisen unterwegs. 

Wenn er zu Hause war, ist er oft auf der Couch im Wohnzimmer gele-

gen, meist mit geschlossenen Augen. Da bin ich dann zu ihm hin und 

wollte ihn zum Aufstehen bewegen. Er hat seine Augen geöffnet und 

mich liebevoll angesehen. „Der Papa tut arbeiten“ hat er dann ge-

sagt. Eigenartig ist mir das vorgekommen, hat doch die Oma immer 

über die viele Arbeit in der Küche und beim Wäschewaschen geklagt, 

die Mutter ist zum Arbeiten aus dem Haus gegangen. Mein Bruder 

hat in einem Aufsatz geschrieben: „Meine Mutter ist berufstätig, sie 

ist Lehrerin. Mein Vater arbeitet gar nicht.“

Erst später hab ich begriffen, dass der Vater als Wissenschaftler und 

Denker auf der Couch wirklich seiner Arbeit nachgegangen ist. Dabei 

hat er beinahe immer ein Sakko getragen. Ich habe ihn dann also 

beim Arbeiten sekkiert, bin auf ihm herumgeturnt und habe ihm 

Fragen gestellt, die er mir geduldig, wenn auch oft mit dem Hinweis 

auf seine Arbeit, beantwortet hat. Meistens hat er nach einiger Zeit, 

wenn ich ruhiger geworden war, sein Sakko weit geöffnet, es über 

mich gebreitet und dabei meinen Kopf sanft an seinen Oberkörper 

gedrückt. „Jetzt kannst da einwandern“ hat er dann gesagt. Oft bin 

ich so eingeschlafen, das Klopfen seines Herzens im Ohr, mit einem 

tiefen Gefühl von Heimat.

Über die Jahre, als ich grösser geworden bin, ist mir dieses Bild ver-

lorengegangen, das Gefühl der Heimat hat sich verflüchtigt und war 

durch viele Konflikte in der Begegnung mit dem Vater nicht mehr 

spürbar.

Als der Vater sterbend im Intensivbett gelegen ist, beatmet, mit Na-

sensonde und Elektroden auf der Brust, habe ich nach Jahrzehnten 

wieder meinen Kopf auf seine Brust gelegt. Als Ärztin habe ich durch 

Stethoskope viele Herzen schlagen hören, ein bekanntes Geräusch. 

Doch in diesem Moment auf der Intensivstation habe ich erstmals 

bemerkt, dass auch der Herzschlag eine eigene Stimme hat, ich hätte 

das Vaterherz aus 1000 Herzen heraushören können. Und da waren 

wir wieder: die Vierjährige und der Vater auf der Wohnzimmercouch, 

zu Hause. So hat der Vater, der nicht mehr sprechen konnte, in sei-

nem Sterben mir durch seinen Herzschlag das verlorene Gefühl von 

Heimat wieder geschenkt.

Heimat
VON MICHAELA STICH

Michaela Stich mit ihrem Vater

Michaela Stich mit ihrem Vater
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Dazwischen ist auch ein Ort.

Leider war ich viele Jahre nicht dort zu Hause, wo ich gewohnt habe. 

Ich war da und doch nicht da. Es war wahr und doch nicht wahr. Es 

war falsch und doch nicht falsch.

So erging es mir immer und stets. Ich habe sehr mit dieser Situation 

gehadert. Nie wo ganz dazu zu gehören, nie wo richtig satt einen Ort 

zu haben, der „meiner“ war. 

Ich habe einen Vater, der nicht mein Vater ist. Ich habe einen anderen 

Vater, der mein Vater ist, sich aber nie als solcher zeigen konnte.

Ich bin eine Deutsche, die die Landsleute fragen: „Wo kommst Du 

denn her mit diesem Dialekt?“ Damit komme ich aus Wien, wo mich 

die Wiener fragen: „Wo kommst Du denn her, mit diesem Dialekt?“

Zugleich erlebte ich einige Jahre einer transzendentalen Obdachlo-

sigkeit. Der Glaube meiner Kindertage reichte nicht mehr. Für meinen 

Kopf war die Existenz Gottes völlig klar, aber Jesus war nicht mein 

Freund, eher ein Forschungsabenteuer. Die Messe interessierte mich 

in ihrer Dramaturgie, ergriff aber nicht mein Herz. 

Nach einiger Wanderschaft fand ich „meine“ Gemeinde, dort wurde 

in Wort und Tat, in Begegnung und Begleitung der Glaube warm, die 

Gottesbeziehung lebendig.

Und eines Tages stellte ich überrascht fest, dass mein Dazwischen-

sein kein Zerissensein mehr war, sondern mein Zuhause. 

Nie ganz wo angekommen zu sein, mich stets unterwegs zu fühlen ist 

mir ein wertvoller, manchmal auch schmerzhafter, einsamer Schatz 

und eine Erinnerung, hier auf Erden nur auf der Durchreise zu sein. 

Während meiner Reise komme ich immer wieder neu an in einem 

Blick, in einem Wort, einem Symbol…

Durchreise
VON ANDREA KAHL

Andrea Kahl

Heimat ist das Gesicht eines Menschen, den ich liebe! 

Ilija Trojanow
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Ich höre euch reden. 

Ich versuche, mich 

euch mitzuteilen.             

Aber ihr reagiert nicht 

auf meine Rufe. Ich 

weiß nicht, ob es Tag 

ist oder Nacht. Ich weiß 

nur, dass ich nicht im-

mer allein bin. Ich hör 

Dich weinen, aber du 

brauchst nicht weinen. 

Mir geht es gut, ich 

schwebe, ich bin glück-

lich. Ich wechsle zwi-

schen meinen Welten 

und wandere durch nie 

gesehene Städte und 

Berge. Anfangs ist es meist Wien, aber mit dem Wandern verändern 

sich die Gebäude, werden fremd, ehrfurchtgebietend in ihrer Schön-

heit und mächtig; imperiale Plätze oder schmale Gassen an einem 

reißenden Fluss ohne Brücke. Neuerdings begegne ich auch Men-

schen. Ich habe auch schon Passanten gefragt, wo und wann ich bin. 

Aber außer einem freundlichen Lächeln erhielt ich keine Antwort.           

Es bedrückt mich nicht. Eher beflügelt das meine Neugier. Letztens 

hatte eine Frau eine Zeitung in der Hand. Als ich Titel, Ort und Datum 

lesen will, verschwimmt der Druck. 

„Er liegt jetzt schon zwei Jahre so. Unsere Dekubitus Prävention hat 

bisher gut funktioniert. Aber wir erzielen nicht die geringste Verände-

rung oder gar Besserung seines apallischen Syndroms. Er hat schwers-

te Hirnschäden. Dabei kommt es, wie Sie wissen, zu einem funktionel-

len Ausfall der gesamten Großhirn-funktion, während Funktionen von 

Zwischenhirn, Hirnstamm und Rückenmark erhalten bleiben.“ 

Ich fliege hoch über einem breiten U-förmigen Tal. Links und rechts 

wird der Talboden gemächlich steiler und ragt links dann felsig als 

Wand in den Himmel. Oben am waagrechten Kamm des Gebirges 

setzt sich die Wand in gemauerten, niedrigen, bunten Häusern fort. 

Eines der Häuser ragt höher auf als die anderen, es erinnert mich 

an den Potala. Ich sehe keine Menschen. Rechts geht das Tal in ein 

bewaldetes Hügelland über. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. 

Das Tal teilt sich. An der linken Gabelung ziehen in der Ferne dunkle 

Wolken auf. Ich wende mich zur rechten Gabel des Tales.                                          

Ich steuere mein Da-

sein mit dem Wol-

len.

„Er wirkt wach, hat 

aber aller Wahr-

scheinlichkeit nach 

kein Bewusstsein 

und nur sehr be-

grenzte Möglich-

keiten der Kommu-

nikation mit seiner 

Umwelt. Das Wach-

koma gehört zu den 

noch am wenigsten 

verstandenen me-

dizinischen Phäno-

menen und stellt uns Wissenschaftler immer wieder vor Rätsel und 

insbesondere vor die Frage, wieviel ein Mensch, der im Wachkoma 

liegt und sich nicht mitteilen kann, wahrnimmt. Die zentrale Frage ist: 

Nimmt er überhaupt etwas wahr?“

Neulich war ich auf meinem Spaziergang durch eine unbekannte 

Stadt in einer Seitengasse und hab auf eine Straßenbahn gewartet. 

(Es kam dann auch später eine uralte, aus Holz gebaute.) Eine kleine 

Werkstätte war hinter mir. Das Tor war offen und ich bin „hineinge-

gangen“. Überall waren Bretter gelagert, der Duft nach geschnitte-

nem Holz war in der Luft. Ein weiches, gelbliches Licht wie an einem 

sonnigen Herbsttag fiel rechts durch die hohen Fenster und zog von 

den Fenstern her Bahnen bis zum Boden der Werkstatt. Es war still. 

Außer mir war niemand im Raum. Das Licht lud mich ein, zu bleiben. 

„Die Patienten haben die Augen geöffnet, zeigen aber keine äußer-

lich erkennbare Bewusstseinsregung. Lebenswichtige Funktionen 

wie Atmung und Verdauung funktionieren selbständig, teilweise ist 

ein Schlaf-Wach-Rhythmus ausgeprägt, aber gezielte Bewegungen 

oder gar Kommunikation erfolgen nicht.“

Ich bin.                                                                                          

Ich bin, weil ich glaube zu sein.                                                                   

„Ich wohne“ ist dort, wo ich bin.

Ich hör euch, aber ich sehe euch nicht in meiner Welt.                     

Ich höre euch reden…
VON ERICH FRANK
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Ich habe mir die Frage, wo Gotwt wohnt, mit nach Karachi genom-

men. Als ob es hier leichter wäre, Gott für mich zu finden. Die Men-

schen in Pakistan sind so dankbar. Nichts ist selbstverständlich. Wenn 

sie in der Früh ins Lepra-Krankenhaus kommen, gehen sie zuerst in 

die Kapelle oder in den Moscheeraum und danken, dass sie gut an ih-

rem Arbeitsplatz angekommen sind. Sie danken, dass sie zu essen 

haben, und dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können. 

Die wirtschaftliche Situation hat sich in Pakistan so zugespitzt, dass 

sogarviele unserer Mitarbeiter nur mehr eine Mahlzeit am Tag ha-

ben - damit sie auch weiter das Schulgeld für ihre Kinder aufbringen 

können. Und doch sind sie immerhin jene, die noch einen fixen Ar-

beitsplatz  haben. 

Wenn ich Hausbesuche mache, treffe ich immer wieder auf Kinder, 

die Hunger haben. Ihr Vater oder der große Bruder arbeiten von ei-

nem Tag auf den anderen, - je nachdem ob sie an diesem Tag Ar-

beit gefunden haben, gibt es am Abend Essen für die Familie oder 

eben nicht. Die Kekse, die ich immer dabei habe, reichen nie aus.  

Obwohl die Menschen, die ich besuche, selbst nichts haben, wollen 

sie mich bewirten. Oft kann ich nicht verhindern, dass sie mir ihre 

letzte Mahlzeit geben wollen. Sie tun es mit einer so großen Freude, 

dass es gar nicht möglich ist abzulehnen.

Ich kann diese unbegreifliche Gastfreundschaft nicht wirklich gut be-

schreiben. Sie kommt aus dem Herzen, nicht aus einem Pflichtgefühl, 

oder "weil man es tut."

Das Teilen mit einem Gast ist ihnen eine Ehre und ein echtes Bedürf-

nis. Mir haben hier in Europa schon viele alte Menschen erzählt, dass 

sie diese Bereitschaft zu teilen ganz besonders in der Nachkriegszeit 

erlebt haben - als die Menschen selber nichts hatten. Vielleicht erle-

be ich genau das jetzt in Pakistan.

Die Menschen haben selber fast nichts - aber das was sie haben, tei-

len sie mit großer Selbstverständlichkeit und Freude.

Hier wohnt wohl Gott.

Wieder zurück in Wien stimmt mich vieles traurig.

Ich stehe beim Bus 48A, um nach Hause zu fahren, und der Bus ver-

spätet sich um 5 Minuten. Viele rund um mich schimpfen, dass der 

öffentliche Verkehr eine Zumutung ist. 

Ach, wenn ich ihnen doch nur vermitteln könnte, dass es GROSSAR-

TIG ist, dass wir überhaupt öffentliche Verkehrsmittel haben! Können 

wir erst dann Dinge schätzen, wenn wir sie nicht mehr als selbstver-

ständlich nehmen?

Ich lebe mit einem zerrissenen Herzen. Ich bin eine UR-Wienerin und 

meine Familie lebt hier. Ein anderer Teil von mir bleibt bei den Men-

schen in Pakistan, und es tut weh, nicht bei ihnen sein zu können. 

Wie schlecht muss es Menschen gehen, die immer von ihrer Fami-

lie getrennt sind? Die hier noch nicht zu Hause sind und dort keine 

Chance haben, ein gutes Leben zu führen?

Bei all diesen Überlegungen spüre ich plötzlich ganz dankbar die 

Antwort auf meine Frage, wo Gott wohnt. Es ist gar nicht die Frage, 

ob ich ihn eher in Pakistan oder eher hier in Österreich finden kann.  

Er wohnt IN MIR - in meinem zerrissenen Herzen. 

Weil er besonders denen nahe ist, die nicht genau wissen, wo sie 

hingehören. Das tröstet mich sehr.

Claudia Villani ist Psychotherapeutin und arbeitet seit vielen Jahren 

in den von Ruth Pfau gegründeten Hilfsprojekten für Lepra-Kranke in 

Pakistan mit.

Wo Gott wohnt
VON CLAUDIA VILLANI

Ruth Pfau und Claudia Villani
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Meister, wo wohnst du? (Joh. 1,38)

Allzu gerne wäre ich dabei gewesen, als Jesus antwortete: „Kommt 

und seht!“ Der Evangelist hat es nicht aufgeschrieben. So bleibt es 

also meiner Fantasie überlassen, mir vorzustellen, wie Jesus gewohnt 

hat. Offenbar hatte Jesus nicht immer einen festen Wohnsitz, sonst 

hätte er an einer anderen Stelle (Mt. 8,20) nicht gesagt, dass er nicht 

wisse, wo er seinen Kopf hinlegen solle.

Wo wohnst du? Wie wohnst du? Manchmal habe ich das Gefühl, dass 

ich jemanden nur unzureichend kenne, solange ich nicht weiß, wo 

und wie er oder sie wohnt: geräumig oder eng, aufgeräumt oder cha-

otisch, stilvoll oder lässig, von Armut geprägt oder üppig…Zeigt sich 

das Bild einer Persönlichkeit nicht erst so recht im Rahmen seines 

Zuhause-Seins?

Wo aber wohnt Gott?  

Seit vielen Generationen scheinen die Menschen zu wissen, wo Gott 

wohnt. Die Spitze der Pyramiden, der Olymp, die Türme der goti-

schen Kathedralen und die der kleinen Dorfkirchen: alle weisen sie 

nach oben. Die Deckengemälde der barocken Kirchen wollen „oben“ 

den Blick in den Himmel öffnen.

Die Kirchenlieder werden nicht müde, Gott „in der Höhe“ zu loben 

und zu preisen, Psalmen laden uns ein, die Augen zu den Bergen zu 

erheben.

Wen wundert’s, wenn sich das Oben-unten-Denken seit Menschen-

gedenken auch in der Gesellschaft fortsetzt? Wichtig und mächtig 

sind die „Oberen“: die Oberärzte, die Oberhirten, die „oberen Zehn-

tausend“: Sie haben offenbar etwas zu sagen, die Pyramide und die 

Karriereleitern haben ihre Spitze und ihre Stufen…

Wohnt Gott wirklich in den Domen und Kathedralen, in den pracht-

vollen oder schlichten Häusern, die ihm erbaut wurden? Es soll Got-

teshäuser geben, deren Besucher häufiger der Sehenswürdigkeiten 

als des Gottesdienstes wegen kommen. 

Wo ist Gott? Wo können wir ihn finden?

Der französische Maler Magritte stellt in seinem Bild „Le rossignol“  

Gott dar – und wir staunen nicht nur über den „alten Mann“ in den 

Wolken, sondern auch darüber, dass der französische Begriff „ros-

signol“ mit Ladenhüter, Nachtigall oder Dietrich übersetzt werden 

kann…

Laufen wir nicht immer wieder Gefahr, „oben“ in Verbindung zu brin-

gen

mit allmächtig, unveränderlich, allwissend und anderen „über-

menschlichen“,  Gott zugeschriebenen Eigenschaften? Wenn Gott 

allmächtig ist, stellen sich dann nicht 1000 Fragen angesichts unseres 

Daseins? Wenn Gott unveränderlich ist, wozu dann zu ihm beten?

Und so tun sich viele Menschen schwer mit den alten Bildern und 

Worten, und manch einer lässt das Suchen bleiben.

Drunter und drüber…
VON BERTA WOLF

Berta Wolf

René Magritte: Le rossignol 
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Als Tomas das Thema des neuen Zusammenhang nannte, hatte ich 

spontan eine kurze Geschichte vor Augen, die ich in Studienzeiten 

gehört hatte, ich glaube es ist eine Geschichte von Anthony de Mello. 

Sie hat mich seither an all meine verschiedenen Wohnorte begleitet. 

Nun hörte ich dieser Tage einen Vortrag von Eugen Drewermann aus 

dem Jahr 2003 („Was ist Sucht und Abhängigkeit“), wo am Ende eben 

diese Geschichte in ähnlicher Weise vorkommt - was für ein schöner 

Zufall!:

Ein Pilger möchte auf seiner Reise einen weisen Lehrer aufsuchen. 

Als dieser ihn schließlich empfängt, ist der Pilger verwirrt, weil des-

sen Wohnraum leer und unmöbliert ist. 

Auf die Frage, warum er keine Einrichtung habe, antwortet der Meis-

ter mit einer Gegenfrage: Wo sind denn deine Möbel? Darauf der 

Pilger: Ich bin doch ein Pilger, ich bin doch unterwegs. Darauf der 

Meister: Siehst du! Ich auch…

Der Pilger
VON GEORG TURNOVSZKY

Georg Turnovszky

Die biblischen Erzählungen sprechen eine andere Sprache.

Gott selbst zeigt sich – im Kind; im Geringsten der Brüder Jesu;  im 

Magnifikat werden die Kleinen, die Bodenständigen hervorgehoben 

und von Gott gestärkt. 

Meister Eckhart spricht vom „enthöhten Gott“. Ein Gott, der „oben“ 

ist, verblasst.  Dann gibt es „Raum“ für den Geist, der lebendig macht. 

Was oben war, wird fruchtbarer  Boden. Was außen war, das wurde 

innen. Was fest und unabänderlich war, wird prozesshaft, dynamisch, 

kreativ und entwicklungsfähig. 

Ein Gott, selbst im Werden begriffen?  Einer, der Jünger ruft, um mit 

ihm an der Schöpfung weiter zu bauen? Ein faszinierendes Geheim-

nis nach wie vor.  

Meister, wo wohnst   du? 

Ich kenne deine Wohnung nicht, aber du hast mir gezeigt, wo ich dich 

suchen muss und – vielleicht -finden kann.

Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich:  

im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines Lebens; 

die Freundlichkeit des HERRN zu schauen  

und nachzusinnen in seinem Tempel. (Ps. 27)



ZUSAMMENHANG #95  „Wo wohnst Du?” (Joh 1,38). 

12

Christkönigssonntag. Martin ist grantig. So viel zu tun und so wenig 

Kraft! Wie jedes Jahr backt er Weihnachtskekse. 9 Sorten, pro Sor-

te braucht er 4 Stunden. 90 Prozent der in mühevoller Kleinarbeit 

hergestellten Kekse verschenkt er – um eine Freude zu machen, wie 

seine Tante Maria es zu Lebzeiten getan hat.

„Jesus, denk´ an uns!“ nehme ich mir mit von der Hl. Messe.

Zu Hause duftet die ganze Wohnung nach Weihnachtsbäckerei. Mar-

tin ist noch nicht ganz fertig. Blass ist er. Er zeigt mir seinen Zeigefin-

ger. Er hat sich unabsichtlich geschnitten. Ich weiß, er kann kein Blut 

sehen, es wird ihm schlecht dabei. 

„Was hast Du gemacht?“ 

„Unter das eiskalte Leitungswasser gehalten, bis die Blutung aufge-

hört hat. Mir war sooo schlecht, dass mir fast der Kreislauf gekippt 

wäre!“ 

Ich bedaure ihn und gehe ins Badezimmer. Abendtoilette. Als ich die 

Kosmetikampulle im Glasfläschen öffnen möchte – man muss da-

bei das Glas an seiner dünnsten Stelle brechen – ritze ich mir den 

Zeigefinger auf. Ich blute, halte den Zeigefinger unter die Wasserlei-

tung. Minutenlang. Es hört nicht auf zu bluten. Das eiskalte Wasser 

schmerzt schon. „Martin, ich hab´ mich geschnitten. Es hört nicht auf 

zu bluten. Ruf´ meine Mama an!“

Martin kommt ins Bad und sieht die Misere. Bevor mir der Kreislauf 

zu kippen droht, denke ich noch: 

„Jetzt wird ihm gleich schlecht werden!“ 

„Leg´ Dich auf den Boden!“, sagt er und geht. Er kommt wieder und 

legt mir einen Kompressionsverband an. 

„Ist Dir schlecht?“, frag´ ich ihn. 

„Es geht. Kannst Du aufstehen?“ 

Ich konnte. Es war wieder ok. Danke Dir!

In dieser Nacht konnte ich so gut schlafen, wie schon lange nicht 

mehr.

Blut Christi, wir sind verbunden – egal, wo wir wohnen. Denn Du 

wohnst in uns.

Verbundenheit
VON BETTINA MÜLLER-JESCHKO
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Wo ich wohne? Also nicht, von wo ich herkomme, also früher ge-

wohnt habe! Oder dann auch nicht, was ich tu, was ich arbeite, auch 

nicht! Also dann: wo ich gerade jetzt wohne! Das wird wohl meinen, 

wo ich zu Hause bin. Wo ich meine Heimat habe.

Das kann der Ort sein, wo meine mir liebsten Menschen sind; oder 

dort, wo meine mir gehörenden Sachen sind, die ich besitze; oder 

auch einfach der Platz, an dem ich gewöhnlich schlafe, bzw wo ich 

konkret hier und jetzt schlafe.

Wo wohne ich denn? Wo fühle ich mich zu Hause. Kann es sein, dass 

dies auch die Caritas-Gemeinde ist, wo ich mich zu Hause fühle, in 

der ich somit jetzt wohne?

Wo wohne ich mit meinem Wesen? Das ist ja wohl die Gegenwart 

Gottes. In dieser wohne ich. Dort bin ich zu Hause. Da ist meine Hei-

mat.

Und diese Gegenwart Gottes sehe ich in den mich umgebenden Lie-

ben Menschen. Ich sehe die Gegenwart Gottes in den mir begegnen-

den Menschen. Ich sehe seine Liebe und sein Getragensein in der 

mich umgebenden Umwelt: in der Luft, die ich atme; in der Wärme, 

die mich umgibt; in den Einrichtungen, die mich versorgen, ob Le-

bensmittel-Geschäft, oder Gesundheitseinrichtung oder so so viele 

menschliche Betätigungen. 

Oh, wie ich in jedem Atemzug diese Sättigung und Gegenwart von 

Ihm oder Ihr wahrnehmen darf - und einfach Zu-Hause sein darf, ja 

wohnen darf. 

Zur Ruhe kommen in Deiner Gegenwart und Deinem Antlitz. Zu Hau-

se Sein. 

Ja, da ist es, wo ich wohne. 

Ist das verständlich? Ich wohne hier und jetzt in mir und bei Dir von 

Liebe, von Gott entflammt.

„Wo wohnst du?“
VON CHRISTIAN HUMER

Christian Humer

Wo

Ich wohne?

In Gottes Hand

Dort bin ich geborgen

Glück!

Sigi Mazal
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Auf die Frage nach meinem Beruf pflegte ich früher zu sagen, dass 

ich hauptberuflich der Chauffeur meiner Kinder sei. Mein Sohn war 

in einem Fußballclub und dreimal in der Woche fuhr ich ihn zum 

Training. Jedes Wochenende gab es ein Turnier oder Match… Auch 

die Töchter hatten diesen oder jenen Termin. Mein Auto war mein 

zweites Zuhause.

Eines Tages waren Benni und ich auf der Heimfahrt vom Fußballtrai-

ning. Ich war müde, ich war gestresst. Beim Fahren, den Weg kannte 

ich ja wie meine Westentasche, überlegte ich, was ich noch zu tun 

hätte und wie ich es am besten wann tun würde. Da hörte ich, wie 

Benni ganz aufgeregt sagte: „Mama! Da hängt Jesus!“

„Hm“, war meine automatische Antwort. „Hm“ war immer gut. Derje-

nige, der gesprochen hatte, fühlte sich gehört und ich hatte ohne viel 

Aufwand meinen Frieden. Ich versuchte also meine Gedankengänge 

weiterzuführen, aber irgendetwas störte mich an Bennis Äußerung. 

Also fragte ich zur Sicherheit noch einmal nach: „Was hast du gesagt?“

„Da hängt Jesus!“. Benni hatte sich inzwischen abgeschnallt und knie-

te auf der Rückbank und sah aufgeregt zum Heckfenster hinaus.

Na klar! Da hängt Jesus. „Schnall dich bitte wieder an!“, sagte ich und 

fuhr unbeirrt weiter. Wirklich, so ein Blödsinn.

Aber Benni war völlig aus dem Häuschen und langsam wurde ich un-

sicher. „Wo hängt Jesus?“, fragte ich und kam mir ziemlich dumm vor. 

„Da hinten, da hinten hängt er!“, Benni zeigte aus dem Heckfenster 

hinaus.

Mir war nicht ganz wohl bei der Sache. Bei der nächsten Gelegenheit 

wendete ich daher und wir fuhren langsam zurück. Benni hatte sich, 

kaum dass wir gedreht hatten, wieder in Fahrtrichtung gesetzt und 

klebte jetzt mit dem Gesicht am Fenster. Bei einer Bushaltestelle ließ 

er mich anhalten. Ich sah immer noch nichts. Er sprang aus dem Auto 

und lief zu dem hohen weißen Holzzaun hinter der Haltestelle und 

tatsächlich! Da hing Jesus. 

Offenbar hatte jemand seinen Rosenkranz verloren. Der Finder hatte 

ihn an den Zaun gehängt und Benni hatte ihn beim Vorbeifahren ge-

sehen, obwohl er so filigran und unscheinbar war. 

Ich überlegte kurz, wusste nicht recht, was tun. Mir war nicht wohl 

bei der Sache, den Rosenkranz dort hängen zu lassen, denn es wäre 

ja möglich, dass er in falsche Hände geriet… Schließlich nahmen wir 

ihn mit. Benni durfte ihn behalten, er hatte noch keinen Rosenkranz. 

Dieses Ereignis liegt jetzt schon viele, viele Jahre zurück, aber Benni 

hat den Rosenkranz noch immer.

Benni

Da hängt Jesus
VON SIMONE WEBER

Simone Weber
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So gerne hätte ich geschrieben: ich wohne in mir. Aber dazu fehlt mir 

zurzeit die Ruhe, ich stehe oft außer mir.

Die Zeit ist im Wandel, besser gesagt: ich bin im Wechsel. Mit allem, 

was dazu gehört. Bin wie eine Pubertierende, der alles auf den Nerv 

geht. Ich kann mich so schön aufregen.

Ob es die Leute mit dem Kopfhörer sind, die ins Geschäft kommen 

und nicht grüßen, beim Bezahlen telefonieren und nicht hören, was 

um sie herum geschieht. Oder wenn die Leute in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln mitten im Weg stehen. Es gibt derzeit so vieles, was 

mich aufregt...

Aber wo wohne ich? 

Ich bin 10 Mal in meinen Leben schon umgezogen. Die längste Zeit, 

die ich an einer Stelle wohne, ist meine jetzige Wohnung:  17 Jahre. 

Es ist eine Maisonettewohnung mit einem kleinen Garten. Die Stufen 

hinauf lassen mich an manchen Schmerztagen verzweifeln, genauso 

die Miete. Aber ich bin so glücklich über dieses kleine Stück Grün und 

die günstige Lage. Ich und meine Lieben fühlen sich dort wohl. 

33 Jahre bin ich jetzt in Wien und seit dieser Zeit im Verkauf und 

eigentlich auch in einer Filiale. Vor 7 Jahren wurde meine Filiale auf 

die andere Straßenseite verlegt.  Es war jene Zeit, in der ich gerade 

lernte, loslassen zu müssen. Mama und mein Hund sind gestorben, 

ich hatte meine Heimat verloren und mein bester Freund fehlte mir. 

Dann auch noch die Filiale. Dieses kleine, dunkle, verwinkelte Ge-

schäft, in dem ich so viel erlebt hatte. Zwei Filialleiter, die mir so viel 

beigebracht hatten, Mitarbeiter, mit denen ich noch immer befreun-

det bin. Zwei Mitarbeiter waren gestorben, Liebeskummer, Hoch-

zeiten, Schwangerschaften, Streit, Liebelein...einfach das Leben mit 

allen Auf und Abs.

Als ich die letzte Runde durch das leere Geschäft ging, rannen mir die 

Tränen übers Gesicht.... so viele Jahre, so viele Gefühle hatte ich hier 

erlebt. Mir fiel mein Vorstellungsgespräch ein, meine Beförderungen, 

meine vielen Streitgespräche mit Vorgesetzten und Mitarbeitern. So 

viele Gespräche über Gott und die Welt. Was haben wir gelacht und 

geweint. Jedes Jahr eine Herausforderung. Immer ein gutes Team. 

Mal mehr, mal weniger Zusammenhalt.

Mitarbeiter kamen und gingen, die Räume wurden umgebaut, der 

Firmenname änderte sich und mein Leben änderte sich, aber die Ad-

resse war immer geblieben, nun musste ich auch diese ändern.

Ich verließ dieses Gebäude mit gemischten Gefühlen und querte die 

Straße in die neue Filiale.

Wo wohne ich? In mir? In der Wohnung? In der Filiale?

Meine Gefühle wohnen in mir.

Loslassen lernen
VON MARTINA TERKL

Martina Terkl



ZUSAMMENHANG #95  „Wo wohnst Du?” (Joh 1,38). 

16

Wie wir geheiratet haben, waren wir die ersten Jahre in schönen, 

aber sehr kleinen Wohnung. Es gab ein großes Fenster, davor direkt 

ein Baum war. So hatte man wirklich das frische Grün vor sich. Dieser 

Baum hat mir sehr viel bedeutet. 

Dann haben uns Freunde gesagt, dass in ihrem Haus eine Wohnung 

frei würde und es doch schön wäre, Nachbarn zu werden. Wie wir die 

Wohnung zum ersten Mal angeschaut haben, gab es kein Licht in der 

Wohnung und es war schon Abend. Unsere liebe Freundin schwärm-

te, dass man vom 3. Stock deutlich weiter sehen könne wie vom 2. 

Stock, wo sie wohnte. Jedoch mir kamen die Tränen hoch und ich 

überlegte, ob ich „ohne meinen Baum“ das aushalte….

Wir haben uns doch entschlossen, umzuziehen. Das frühere Haus 

hatte 5 Stockwerke und auch auf jedem Stockwerk 4 Wohnungen. 

Viele legten auch gar nicht wirklich wert auf Kontakt. Jetzt wohne ich 

in einem Haus mit 10 Wohnungen und wir haben mit allen eine gute 

Nachbarschaft. Ich habe keinen Baum mehr vor dem Fenster, aber ich 

habe liebe Nachbarn dazu gewonnen.

Eine Bekannte meinte nach unserem Umzug: „Nun bist du ja Favorit-

nerin geworden.“ Und ich: „Nein, ich bin Vorarlbergerin!“ Inzwischen 

bin ich beides: Favoritnerin, und bleibe wohl immer auch Vorarlber-

gerin… 

Der Baum
WALTRAUD GROSS-JENNY
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Wo wohnst du? Wo ist dein Zuhause? Wo fühlst du dich zuhause?

Ich reise sehr gerne, und auf diesen Reisen lerne ich immer wieder 

neue Menschen kennen. Da ist eine der ersten Fragen meist die nach 

dem Wohnort. Was, du kommst aus Österreich, aus Wien? Die Stadt 

Mozarts und Sissis? Ja, ich lebe seit über 30 Jahren in Wien, doch als 

Wienerin würde ich mich nicht bezeichnen. Viel eher noch als Kärnt-

nerin, dort bin ich geboren, dort habe ich meine Kindheit und Jugend 

verbracht, dort lebt noch der Großteil meiner Herkunftsfamilie. Doch 

meine Beziehung zu Kärnten verblasst und meine Besuche dort wer-

den immer weniger. Und trotzdem gibt es diese Verbindung und ein 

Gefühl der Heimat.

Ich lebe sehr gerne in Wien und habe mir meinen Wohnort auch ganz 

bewusst ausgesucht. Auch einen Mangel an Grün, an Natur kann ich 

nicht feststellen, denn in und um Wien ist es wunderschön!

Was für mich aber noch viel wichtiger ist, ist das Zuhause, das ich in 

den Herzen von lieben Menschen habe. Meine Familie, Freundinnen 

und Freunde sind wie Heimat für mich. 

Und so verstehe ich auch das Bibelwort von den vielen verschiede-

nen Wohnungen: bei Gott gibt es die genau für mich passende Woh-

nung, in der ich mich geborgen fühlen darf.

Im Hause meines Vaters gibt 
es viele Wohnungen
VON CHRISTINE LESACHER

Christine Lesacher

Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man 

sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der Stille. 

„Es macht die Wüste schön“, sagt der kleine Prinz, dass sie irgendwo einen 

Brunnen birgt.“

Ich war überrascht, dieses geheimnisvolle Strahlen des Sandes plötzlich zu 

verstehen.

Als ich ein kleiner Knabe war, wohnte ich in einem alten Haus, und die Sage 

erzählte, dass darin ein Schatz versteckt sei. Gewiss, es hat ihn nie jemand 

zu entdecken vermocht, vielleicht hat auch nie jemand gesucht. Aber er ver-

zauberte dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf dem Grunde 

seines Herzens…

„Ja“, sagte ich zum kleinen Prinzen, „ob es sich um das Haus, um die Sterne 

oder um die Wüste handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar!“

Antoine de Saint-Exupéry
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Ich wohne am Wilhelminenberg. Vor dreizehn Monaten habe ich hier 

Zuflucht gefunden. Ein lebenslanger, treuer Wegbegleiter hat mir 

sein Heim geöffnet und einen Platz gegeben. Ich wohne alleine, ich 

habe mein eigenes Reich. Und ich bin hier am Berg dennoch umge-

ben von ganz wundervollen Menschen.

Da gibt es nämlich mein direktes Nachbar*innenhaus, in dem meist 

acht Menschen wohnen, in dem zusätzliche Anhängsel Zeit verbrin-

gen und in dem oft auch viele Menschen mehr für kurz oder lang 

anzutreffen sind. Ein paar Häuser die Straße hinauf gibt es noch ein 

WG-Haus, in dem vier Frauen wohnen. In „meinem“ Haus wohnen in 

den oberen Stockwerken zwei weitere Menschen.

Ich bin so glücklich und dankbar, hier zu wohnen. Immer wieder, im-

mer mehr finde ich hier zur Ruhe. Ich entspanne mich. Zum einen 

gelingt das, weil ich hier aufatmen und mein Ding machen kann, be-

ziehungsweise weiter herausfinden kann, was mein Ding eigentlich 

ist. Ich habe Platz, ich habe Wärme. Zum anderen gelingt das, weil ich 

hier so leiwanden Menschen begegne. Ich erlebe es als einen Segen, 

mit so unterschiedlichen Lebensentwürfen konfrontiert zu sein.

So viele Begegnungen hier am Berg stärken mich, lassen mich die 

Größe, Vielfalt und Lebendigkeit der Menschen und des Lebens 

spüren. Mal sind sie kurz, mal lang, mal gehen sie in die Tiefe, mal 

bleiben sie an der Oberfläche. Ein kurzer Plausch mit Raffi im Gar-

ten. Marietta, die nach dem Familienessen oben noch kurz bei mir 

vorbeischaut. Eine Umarmung, einen Tschick und ein Stück gemein-

samen Weges mit Nino. Ein heilsamer Abend mit Jo und Cosmo. Den 

Körpern und den Seelen ein Stück weiter auf die Spur kommen mit 

Toni. Spielen, Sein mit Mateo und dazu ein Kaffee mit Sandi. Manu, 

der für mich mitkocht. Filli, die einfach präsent, bemüht und mit mir 

ist, als ich die erste Panikattacke nach vielen Monaten bekomme. 

Eine Überraschungs-Couch von Anne auf meinem Balkon. Fredi, der 

mir einen Adventkalender schenkt. Mit ganz vielen von den Lieben 

gemeinsam auf der Tanzfläche abgehen. Den Jahreswechsel mit ein 

paar Nachbar*innen und Anhängseln auf meinem Balkon begehen.

Ich habe hier mittlerweile schon einige Geburtstage (1 - 58), Studi-

enabschlüsse und diverse andere Feste mitgefeiert. Ich habe einen 

tierischen Todesfall mitbetrauert. Seit letzter Woche freue ich mich 

riesig mit, dass es bald noch ein Wilhelminenbaby geben wird. Bun-

tes Leben eben. Im nächsten Jahr möchte ich hier auch endlich mal 

ein Fest veranstalten und dazu einladen.

Und auch, wenn sich alte Zweifel ab und zu melden, weiß ich: Ich darf 

hier sein. Und ich gehöre dazu.

Ich gehöre dazu
VON CLARA MAZAL
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Die Antwort lautet bekanntlich „Kommt und seht“. Wenn also wir 

nun gefragt würden, so müsste die Antwort ebenso lauten. Also, wo 

wohnen wir? Kommt und lest hier nach.

Renate und ich wohnen in einem sehr schönen, alten Bürgerhaus, 

kurz vor dem Ende der Schönbrunnerstrasse, die Fenster zu den be-

grünten Hinterhöfen. Ein Miethaus, wie viele andere in Wien auch. 

Mental betrachtet ist es aber kein gewöhnliches Haus. Wir wohnen 

zwar zur Miete, doch das Gebäude wurde von Renates Urgroßvater, 

er war Architekt und Baumeister, im Jahr 1914 errichtet, als Wohn-

haus für die eigenen Familien und als Bürogebäude für sein Unter-

nehmen. Dieser Ursprung bringt eine tiefe Bindung zu dem Objekt, 

und wir sind glücklich, dass der heutige Besitzer das Haus nicht ver-

kommen lässt. Liebevoll betrachten wir die künstlerischen Details 

im Stiegenhaus und erfreuen uns an den schönen Räumlichkeiten. 

Im Frühjahr 1914 dachte man in Wien nicht an Krieg und die Stadt 

zeigte ihre wirtschaftliche Bedeutung. So sind eben im Jugendstil die 

vielleicht schönsten Wohnhäuser Wiens entstanden, wenn man sie 

nicht mit den Prachtbauten der Gründerzeit vergleicht. Unter den Er-

ben des Erbauers gab es wechselnde Besitzverhältnisse, und seit den 

Achtziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts ist das Haus nicht mehr in 

Familienbesitz. Renate bewohnt nun bereits seit vierzig Jahren das 

„ehrbare Gemäuer“ (wo Urgroßvater noch gelegentlich spukt) und 

wir gemeinsam auch schon über zehn Jahre. 

So mancher Zeitgenosse wird uns um das schöne Gebäude benei-

den, und wir könnten rundum zufrieden sein, wäre da nicht aus alten 

Tagen ein „Geist in der Flasche“, welcher höchst gesundheitsgefähr-

dend ist. Nämlich die alten Bleirohre der Wasserleitung. Man könnte 

davon ausgehen, dass nach hundert Jahren schon so viel Kalk an den 

Innenwänden der Rohre abgelagert ist, dass das Wasser nicht mehr 

mit dem Blei in Berührung kommt. Doch durch diverse Rohrbrüche in 

den Steigleitungen wurden stückweise Kupferrohre eingesetzt, deren 

Übergangsteile wieder frische Bleistücke beinhalten. Der Prüfbericht 

der MA39 endet mit dem Vermerk „das Wasser aus der betroffenen 

Leitung nicht für Trink- oder Kochzwecke zu verwenden“. Da unse-

re Blutbefunde bereits eine erhebliche Blei-Intoxikation ausweisen, 

verwenden wir in unserem Haushalt derzeit nur Flaschenwasser, mit 

dem entsprechenden Aufwand. Die Verhandlungen mit dem Haus-

besitzer stehen erst am Anfang, und wie die Sache ausgeht, weiß nur 

unser Vater. Die Folgen einer Intoxikation sind schleichend und wir 

können diese nur zu deutlich an uns erkennen. Wir könnten schon 

eine ganze Liste aufzählen, und das ist auch die Ursache, warum wir 

im Winter so selten in die Messe kommen. Wir sind nur Gäste auf Er-

den und mit Gottes Hilfe versuchen wir, diesen Status noch ein wenig 

aufrecht zu erhalten.

Wo wohnen wir 
VON FRITZ PAP

 Eingang unseres Hauses 
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Oft und oft habe ich schon gehört, du bist ja wie eine Zigeunerin. Ich 

freue mich darüber, es heißt ja nicht umsonst „Schön ist das Zigeu-

nerleben!“ Es gab und gibt eben viele Plätze, wo ich mich zuhause 

gefühlt habe oder noch immer fühle. 

Als Kind habe ich mich unter meinen Geschwistern sehr wohl gefühlt. 

Ich hatte zwei Brüder und zwei Schwestern – und ich war immer das 

Nesthäkchen. Auch bei meiner Tante in Laxenburg fühlte ich mich 

zuhause: sie hatte keine Kinder und ich bekam alles, was nur mög-

lich war. Ich hatte dort sogar eine kleine Katze, die legte ich in einen 

Puppenwagen und fuhr mit ihr spazieren. Ich erinnere mich an die 

liebevoll gestrichenen Butterbrote mit dünn geschnittenen Paprikas-

treifen und die Geigenmusik meines Onkels, die mir ein so wertvoller, 

lebensrettender Trost in meinem kindlichen Schmerz war.

Heute fühle ich mich bei meiner Schwester Gitti wie zuhause. Wir 

können gut miteinander reden, lachen und manchmal auch weinen. 

Oft verwöhnt sie mich. Bei ihr komme ich zur Ruhe, kann schlafen, 

Kraft tanken. Auch bei meiner Nichte Pia fühle ich mich sehr wohl, 

ihre Katzen kommen mich immer begrüßen, es gibt immer ein gu-

tes Essen und wir schauen uns gute Filme an. Mein großer Sturz im 

Frühjahr hat uns noch mehr zusammengeführt. Sie war sofort da und 

half mir sehr. 

Ja, und natürlich meine Freundin Herta in Maria Taferl! Ihr Haus ist 

einfach entzückend. Das Haus kenne ich von außen schon länger als 

Herta dort wohnt. Wenn ich dort früher vorbeispaziert bin, hab ich 

mir immer gedacht: wie eines dieser Häuser in Schweden! Wenn ich 

jetzt zu ihr komme, steht Herta schon in der Türe und heißt mich 

willkommen. Manchmal hüpfe ich vor Freude ums Auto: „Juhu, ich 

bin zuhause!“ Ich liebe es, wenn wir uns dann auch noch den Mi-

chael aus Lönneberg anschauen. Und ich liebe den Besuch bei den 

Freunden in der Umgebung. Die gemeinsamen Gebetszeiten. Unser 

Lachen. Unsere Erinnerungen.

Sonntag Mittagessen bei Christian und Markus gehört auch zu mei-

nen Zuhause-Momenten. Wenn ich komme, ist der Tisch schon ge-

deckt. Der Duft aus der Küche ist verheißungsvoll, Töpfe klappern. 

Wenn der kleine Löffel am Tisch liegt, also eh immer, gibt’s auch eine 

Nachspeise. Musik erklingt im Hintergrund. Im Vorzimmer hängen 

Bilder von verstorbenen Freunden, Alex, Reinhold, Matti… und na-

türlich von Annemarie, Christians Mama, einmal nach dem Ausmalen 

haben wir gemeinsam die Wohnung geputzt. Schöne Erinnerungen…

Sogar im Obdachlosenheim hab ich Momente gehabt, in denen ich 

mich zuhause gefühlt habe. Gerne erinnere ich mich an die Jahre im 

Vinzenzhaus der Caritas. Jahrelang war mir dieses Haus in der Gfror-

nergasse unheimlich. Und dann wurde ich zur Firmvorbereitung ge-

nau dorthin eingeladen. Das war dann wirklich eine Grenz-Erfahrung. 

Als ich die Schwelle des Hauses einmal übertreten hatte, veränderte 

sich mein ganzes Leben. Mir begegneten dort Menschen, die eines 

gemeinsam hatten: sie mussten von ganz unten wieder anfangen. Sie 

hatten einen weiten Weg hinter sich – und ich durfte bei diesen Men-

schen ankommen, für sie da sein. Als ich bald darauf mal Nachtdienst 

hatte und dann vom Böhm Franz geweckt wurde mit einem „Hanni, 

das Frühstück ist fertig!“. Das hätte ich mir nie träumen lassen. 

Natürlich ist auch die Mentergasse seit nun bald 17 Jahren für mich 

ein Lebensort. Dort kommen Menschen zusammen und viele finden 

dort Trost, Rat, Aufmunterung, Erholung, bevor sie weiterziehen. 

Henriette, seit 36 Jahren meine Freundin, organisiert die Kleideraus-

gabe, Pia, meine Nichte, schneidet Menschen die Haare. Wir feiern 

Geburtstage, Weihnachten, Grillfeste, wir  pflegen den Garten, sam-

meln Kalender, räumen Wohnungen, übersiedeln Menschen, versen-

den den Zusammenhang,… Das Haus, die Menschen, die Geschich-

ten, alles gehört zum Reichtum meines Lebens.

Es ist gut, dass es dich gibt
VON HANNI WEININGER

Hanni Weininger
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Ja, und Assisi! Dort habe ich mich nach ganz kurzer Zeit zuhause ge-

fühlt. Dieser Ort hat eine besondere Energie für mich. Das zarte Licht 

nach dem Sonnenuntergang, das uns beim ersten Mal begrüßte, die 

Kapelle des Heiligen Franziskus erfüllt vom Duft der Lilien, das Klos-

ter der Heiligen Klara draußen vor den Stadtmauern. Und natürlich 

die vielen Aufenthalte mit lieben Menschen: die Assisigruppe und 

die Ministranten. Wir haben dort so vieles erlebt. Einmal habe ich 

mit zwei lieben Freunden aus unserer Gruppe in einem Olivenhain 

übernachtet. Ich erinnere mich an den Sonnenaufgang, an den Mor-

gengesang der Vögel, alles war Sprache und Geborgenheit. 

Ja, und Schweden. Vor acht Jahren fuhren Christian und ich mit dem 

Auto durch Schweden, durch die Wälder, vorbei an malerischen 

Seen, an den rotbraunen Holzhütten. Ich hatte mir diese Reise so ge-

wünscht, weil ich ein bisschen spüren wollte, wie es denn gewesen 

wäre, wenn ich den Laszlo, meinen Verehrer von einst, doch gehei-

ratet hätte und mit ihm nach Schweden gegangen wäre. Schweden 

steht vielleicht noch immer für mein ungelebtes Leben, für nicht in 

Erfüllung gegangene Träume, für verlorene Chancen. 

Es gibt diese vielen Plätze, an denen in mir das Gefühl entsteht, dass 

ich ankommen darf und angenommen bin. Alle diese Plätze und noch 

viele andere trage ich in mir – und sie sagen mir: Es ist gut, dass du da 

bist. Es ist gut, dass es dich gibt. 

Dort wo man dich gerne hat, dort wo du die Energie spürst, dort wo 

du Gott dankst für dein Leben, dort ist Heimat. 
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Wo bist du zuhause? Woher kommst du? Haben Sie Heimweh?

Viele derartige Fragen habe ich oft gehört. Diese Fragen haben mich 

selber oft beschäftigt. 

Vor circa 30 Jahren bekam ich die Möglichkeit, nach Österreich zu 

kommen, hier zu leben und zu arbeiten und Geld zu verdienen. Mit 

Gottes Hilfe wurde mir vieles geschenkt: Familie, Haus, Beruf. Trotz-

dem lebt in mir die Sehnsucht nach meinem Geburtsland Indien und 

auch der Wunsch, eines Tages dorthin zurückzukehren, längere Zeit 

dort zu bleiben, um dort vielleicht noch etwas Besonderes zu ma-

chen. Da gibt es viele Pläne und Träume in mir. Aber zuletzt kamen 

Nachrichten über die Regierung in Indien, die Gesetze ständig än-

dert: Eine Person mit ausländischem Reisepass darf sich nur mehr 

4 Monate im Land aufhalten, dann muss sie ausreisen. In meinem 

Herzen kehrte eine gewisse Stille und Gelassenheit ein, und ich stell-

te mir die Frage: Wo bist du zu Hause? Woher kommst du? Wohin 

gehst du?

Ich hatte schon viele, viele Momente, die mich unruhig machten, 

aber dann kam auch die Antwort, die mich tröstete: „Wo du gerade 

bist, bist du zu Hause! Versuche dort dein Glück zu finden und mit al-

ler Kraft dort zu sein, finde Freude, genieße die Momente, wo du zum 

Essen hast, Kleider, wohnen darfst – und es dir gesundheitlich noch 

einigermaßen gut geht, und wo du in der Umgebung von Menschen 

bist, die du liebst und die dich lieben. Sei glücklich! Die Träume und 

Fantasien müssen auch nicht in der Mülltonne landen, - wer weiß, 

was noch kommen wird!“

Zu diesem Thema möchte ich auch einen Satz von meinem Mann, 

mit dem ich drei wunderbare Kinder habe, anschließen: „Frau, du 

bist eine Träumerin, und du bist fantasievoll, das ist gut, aber besser: 

bleibe realistisch!“ 

Ja, ich versuche realistischer zu sein, behalte aber auch meine Träu-

me. Und ich versuche die Glücksmomente zu genießen: Dort, wo ich 

bin, bin ich zu Hause. 

Dort,  
wo ich bin
VON ANNICE KOTTAYIL

Annice Kottayil

Wo ich sein 
kann, wie ich 
bin
VON ELISABETH THÜRINGER
 

Wo wohnst Du??? 

Na eh klar, dort wo ich zuhause bin. 

Dort, wo ich wohne, in meiner Wohnung ist ein Schutzraum, es ist 

warm, es ist behaglich, es ist schön, ich fühle mich wohl. 

 

Ich kann diejenigen zu mir lassen, die ich empfange. Ich bin so froh, 

dass ich ein Zuhause habe, wo ich sein kann, wie ich bin. 

Ich genieße es abends nach der Arbeit nach Hause zu kommen und 

es ist still. Ich bin ungestört. 

Das hat nix mit materiellem Luxus zu tun. Ich kann mich auch in 

einer kleinen Ein-Zimmer Wohnung wohlfühlen mit Dusche in der 

Küche und Frier-Klo am Gang. So war meine kleine eigene Wohnung, 

die ich ganz alleine hatte. Später, gemeinsam mit meinem Mann, 

war das Wohnen, das Sich-Zuhause-Fühlen, etwas getrübt. 

 

Da gab es einen Klopfgeist, der bei jedem Schritt von unten klopfte. 

Wir wollten uns nicht stören lassen also zogen wir nach einigen 

inneren Kämpfen und äußerem Ärgern schließlich um.  

Wohnen ist für viele unbewusst. Jetzt kann unsere neue Wohnung 

Gott sei Dank wieder genossen werden, ein Ort zum Wohl-Fühlen 

sein. Danke an den, der uns eine Wohnung bereitet!!!! 
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Auf der einen Seite die Autobahn, auf der anderen die stark befah-

rene Straße, auf der dritten Gleise für U- und S-Bahnen. Dazwischen 

abgesenkt, wie ein vergessener Winkel, das Wasser der Alten Donau. 

Auf ihrem Wasser schwimmen kleine weiße Vögel wie Papierschiff-

chen, alle in eine Richtung, so scheint es. Aus der Mitte empor, ragt 

ein wilder Ast mit seinen Brüdern. Und dort, ein Baum schmeißt sei-

ne langen, gelben Ruten hinaus in den fahrigen Wind.

Die frühe Sonne lässt die Februar-kahlen Hälse der umstehenden 

Bäume weiß erscheinen und lässt schon das Glitzern ihrer frühen 

Blätter erahnen.

Dann sehe ich noch den weiten, alles überspannenden Himmel mit 

seinen weißen, wuchtigen Schiffen, die dennoch die Strahlen der gro-

ßen Sonne kaum zu verstellen vermögen. 

Ich steige in die Straßenbahn, oben, und lasse die vergessene Land-

schaft hinter mir liegen. Es ist ein Zuhause, das das Laute rundherum 

zum Stillstand bringt.

Berauschendes Leben  
im toten Winkel
VON HANNAH FUCHSBERGER

Ich habe damals mit allem geredet, mit dem ich zusammenkam, 

mit Käfern und mit dem Moos, mit Steinen und Quellen. Es war 

alles lebendig, und ich selbst war nichts anderes als sie alle. 

Wenn ich über die waldigen Abhänge hinschaute, geschah es 

mir immer wieder, dass aller feste Stoff sich vor meinen Augen 

auflöste und alles durchscheinend wurde, als sei es aus Glas. Die 

Bäume verloren ihre Dichte und wurden, als wären sie aus Licht. 

Die Felsen wurden durchscheinend auf die Erdtiefe, die dahinter 

und darüber war. Die Hügelkämme am Horizont gingen über in 

die abendliche Helligkeit, so als wäre diese ganze wunderbare 

Welt, in der ich lebte und schaute, nur ein kaum wirklicher Vor-

dergrund zu einem Land aus Licht und geistiger Kraft.

Wenn ich den Wald wieder verließ war er in mir und dich selbst 

war eine Art Wald. Ich brachte ihn mit in die Stadt und füllte 

die Stadt mit „Wald“. Mit Unabhängigkeit. Mit Phantasie. Mit 

Lebendigkeit.

Jörg Zink
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Als Frischverheiratete wohnten wir eine Zeit lang bei meinen Schwie-

gereltern. Doch als unser erster Sohn unterwegs war, wurde es uns 

dort doch zu eng und wir hielten Ausschau nach einer eigenen Woh-

nung. Schließlich fanden wir eine in der Nähe und wir freuten uns 

schon sehr auf unser eigenes Heim. Jetzt fühlten wir uns erst so 

richtig als eine kleine Familie. Bald kamen noch zwei Brüder, und die 

Wohnung war ideal für die fünfköpfige Familie, mit Meerschwein-

chen, Goldhamster, einem Aquarium und für die Spiele der lebhaften 

Bande. Sie fuhren mit dem Dreirad durch die Zimmer, die Stockbetten 

wurden zu Indianerzelten umfunktioniert, die Sessel wurden zu Pfer-

den, auf denen sie sich wilde Schlachten lieferten. Die Küche war der 

beliebteste Aufenthaltsort, und oft ging es dort ziemlich chaotisch 

zu: der Älteste  räumte den Küchenkasten aus und suchte nach etwas 

Zerlegbarem, z.B. das Ventil vom Schnellkochtopf, oder er untersuch-

te den Mixer und ahmte das Geräusch lautstark nach, oder er machte 

seine Wasserspiele, dass es nur so spritzte. Der Jüngste ließ in der 

Babybadewanne mitten in der Küche Spielzeugenten und Schiffchen 

schwimmen, und der Mittlere fragte mir inmitten all dieser Aktionen 

Löcher in den Bauch, während ich das Mittagessen zubereitete.

Obwohl wir uns mit der schmerzhaften Tatsache auseinandersetzen 

mussten, dass unser ältester Sohn autistisch war, versuchten wir un-

ser Leben als fünfköpfige Familie so normal wie möglich zu gestalten.

Die Kinder wurden größer und die Wohnung allmählich zu klein. Sie 

mussten sich zu dritt das Spiel- und Schlafzimmer teilen. Als sie mit 

der Schule begannen, war es schwer für sie, in Ruhe die Hausauf-

gaben zu machen. Dazu kam noch, dass der Hausbesitzer das Haus 

renovieren lassen und die Miete beträchtlich erhöhen wollte

So schauten wir uns nach einer größeren Wohnung um. Schneller 

als erwartet fanden wir eine geeignete und hatten wenig Zeit zum 

Umziehen, außerdem bekam ich von meiner Dienststelle nur 2 Tage 

frei. Es ging alles sehr hektisch, sodass ich mich gar nicht richtig von 

meinem Heim „verabschieden“ konnte.

Die neue Wohnung war ideal für uns, mit Bad und Loggia, die Kinder 

hatten jetzt jeder ein eigenes Zimmer und waren überglücklich. Bald 

hatten sie sich in der neuen Schule eingewöhnt und neue Freunde 

gefunden.

Ich hatte jedoch noch „ Heimweh“, der Schulweg war für mich be-

trächtlich länger, vom 12. In den 19. Bezirk dauerte eine Fahrt mit 

den Öffis fast 1 Stunde. Daran und an so manches musste ich mich 

erst gewöhnen. Immer wieder träumte ich, dass ich mit meinen Kin-

dern in der alten Wohnung bin und in der Küche ein Essen zubereite. 

Ich muss mich sehr beeilen, weil die neuen Mieter ja jederzeit kom-

men könnten. Es waren richtige Albträume.

So fuhr ich eines Tages mit den Kindern hin, um mich endgültig 

von der Wohnung zu „verabschieden“. Die neue Mieterin war sehr 

freundlich und bot uns ein Getränk an. Da sie einige Änderungen 

vorgenommen hatte, sah alles völlig anders aus. Und das war gut so, 

denn seither hatte ich diesen Traum nie wieder. Jetzt konnte ich los-

lassen und mich ganz auf mein neues Heim einlassen. Nach und nach 

zogen die Kinder aus, Johannes in eine Behinderten WG, die beiden 

anderen heirateten.

Mein Mann und ich wohnen jetzt bereits 35 Jahre hier und fühlen 

uns sehr wohl. Ein bisschen Wehmut ist aber immer noch da, ist 

doch unsere Familie dort entstanden und gewachsen, sie war wie  

ein Nest, in dem sich die Kinder entwickeln und wohlfühlen konnten. 

Wir hatten– trotz der oft großen Sorgen um Johannes -  eine wunder-

schöne Zeit mit vielen unvergesslichen Erlebnissen.

Ob wir vielleicht noch einmal- in ein Seniorenheim- umziehen wer-

den, steht derzeit noch in den Sternen. Aber ich lasse alles vertrau-

ensvoll auf mich zukommen.

Zu Hause?
VON CHRISTIANE STEINDL

Christine Steindl
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Ja, was suche ich?

Regelmäßig holt mich ein Traum ein, der mich suchen lässt. Ich gehe 

über Wiesen und habe ein kleines Mädchen an der Hand. Dieses 

Mädchen will ich loswerden. Warum? Es ist dreckig, verrotzt, zerz-

aust, ich will es nicht mit mir mitschleppen. Es lässt sich aber nicht 

abschütteln. Es ist, als wäre es mit Superkleber mit meiner Hand ver-

bunden. Meine Gedanken – hoffentlich sieht uns niemand! Ich schä-

me mich, dieses schmutzige Kind! Was tun?

Der Traum holt mich in regelmäßigen Abständen ein. Immer wieder. 

Wieder träume ich! Plötzlich ein Gedanke: Ich schaue dieses Mäderl 

genau an, mich ekelt, aber ich gehe mit ihm nach Hause. Es gibt ja ein 

Badezimmer, es gibt Wasser. Ich ziehe ihm die schmutzigen Kleider 

aus, wasche es gründlich und mache es wirklich hübsch.

Welch ein Glücksgefühl! Das Mädchen strahlt mich an, ich nehme es 

hoch und drücke es an meine Brust. 

Mir wird klar, ich habe mein inneres Kind angenommen. 

Der Traum kam nie wieder.

Danke, lieber Gott! Ich bin heimgekommen.

Heimgekommen
VON KAROLINE SITTE

Als ich so saß und die alte Frau ansah, da sah ich mich 
plötzlich selber so dasitzen, alt und aufgequollen und 
schon halb tot, und das war kein angenehmes Bild. Da 
bekam ich Angst, und ich ging schnell ins Freie, in den 
kleinen Garten hinterm Haus. Da hatte ich Dahlien und 
Astern gepflanzt, die blühten. Aber dann dachte ich: 
Siehst du, so gehst du jeder wichtigen Erkenntnis aus 
dem Weg und der nackten Wahrheit. Geh du nur wieder 
hinein und sieh dir die alte Frau an und dich selber. Es 
schadet gar nichts, wenn dir schaudert, das gehört mit 
zum Leben. Alles muss man erfahren, und man erfährt 
das Wichtigste nicht, wenn man nichts Hässliches sehen 
will. Da ging ich also wieder hinein

Luise Rinser

Karoline Sitte

Luise Rinser
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Kann ich trotz allem die Menschen lieben so wie sie sind? 

Alle mit einander, so wie sie sind in den tiefsten Abgründen ihrer 

Seelen?

 

Die einen wollen DICH aus den Gehirnen der Menschen entfernen 

und sich selbst zu den Herren der Welten erheben. 

Und jene, welche DIR treu geblieben sind, 

die sind sich untereinander untreu geworden. 

Einer will sich über den anderen stellen, 

und sie ermorden sich gegenseitig – in DEINEM HEILIGEN NAMEN! 

Die G’ttesdiener müssen vor den Gottesdienern flüchten, 

flüchtend ihr Leben retten - und das so lange schon. 

Und trotzdem sind die Wege der DEINEN mit Leichen gepflastert: 

Kinder, Frauen, Männer, Ehrwürdige und Nichtswürdige. 

Und so als ob die Gläubigen dieser Erde 

sich nicht schon genug gegenseitig antun würden - 

seit Jahrhunderten und Jahrtausenden - 

sind da noch die Faschisten, Sadisten und gierig Raffenden, 

die einen gegen den anderen aufhetzen, 

um sich währenddessen an fremden und verbotenem Gut zu bedie-

nen. 

Ich möchte schreien, dass es gewaltig rund um den Erdball klingt,

 

ein lautes „nein“ schreien! 

Aber aus meinem Mund kommt nur ein leises, armseliges Krächzen. 

Ist denn „nein“ überhaupt das richtige Wort? 

Gibt es denn überhaupt ein richtiges Wort um die Menschen zu 

einen? 

Was suche ich nach Worten, 

wo sich doch selbst mein täglicher Versuch zu beten 

wie ein erbärmliches Gejammere ausnimmt. 

Herr, ich lebe da an einem friedlichen Ort, satt und ohne große Not 

und komme mir so nutzlos vor. 

Mein Tun ist zu wenig. 

Bitte erweise mir die Gnade 

mich zu leiten um DEIN Werkzeug zu sein. 

DEIN Werkzeug, um Dinge zu tun von denen ich noch nichts weiß, 

ohne daran zu zweifeln, dass ich sie tun kann, 

und leichten Herzens DIR in Liebe zu dienen.

Trotz allem?
VON HILDE N.
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Bau mir ein Haus

Der Wind kommt

Der Wind, der die Blumen kämmt

und die Blüten zu Schmetterlingen macht,

der Tauben steigen läßt aus altem Papier

in den Schluchten Manhattans

himmelwärts, bis in den zehnten Stock,

und die Zugvögel an den Türmen

der Wolkenkratzer zerschellt.

Der Wind kommt, der salzige Wind

der uns übers Meer treibt

und uns an einen Strand wirft

wie Quallen,

die wieder hinausgeschwemmt werden.

Der Wind kommt.

Halte mich fest.

 –

Ach, mein heller Körper aus Sand,

nach dem ewigen Bilde geformt, nur

aus Sand.

Der Wind kommt

und nimmt einen Finger mit,

das Wasser kommt

und macht Rillen auf mir.

Aber der Wind

legt das Herz frei

- den zwitschernden roten Vogel

hinter den Rippen -

und brennt mir die Herzhaut

mit seinem Salpeteratem.

Ach, mein Körper aus Sand!

Halte mich fest,

halte

meinen Körper aus Sand.

Laß uns landeinwärts gehen,

wo die kleinen Kräuter die Erde verankern.

Ich will einen festen Boden,

grün, aus Wurzeln geknotet

wie eine Matte.

Zersäge den Baum,

nimm Steine

und bau mir ein Haus.

Ein kleines Haus

mit einer weißen Wand

für die Abendsonne

und einem Brunnen für den Mond

zum Spiegeln,

damit er sich nicht,

wie auf dem Meere,

verliert.

Ein Haus

neben einem Apfelbaum

oder einem Ölbaum,

an dem der Wind

vorbeigeht

wie ein Jäger, dessen Jagd

uns

nicht gilt.

Hilde Domin, geborene Löwenstein, geboren am 27. 

Juli 1909 in Köln, war eine deutsche Schriftstellerin jüdi-

schen Glaubens. Sie war vor allem als Lyrikerin bekannt und 

eine bedeutende Vertreterin des „ungereimten Gedichts“. 

Nach ihrem Exil in der Dominikanischen Republik, der Do-

min ihren Künstlernamen entlehnte, lebte sie von 1961 an 

in Heidelberg. Domin empfand sich als „Gratwanderer“ mit 

viel Welt, aber wenig Boden unter den Füßen. Die traumati-

sierende Verfolgungs- und Exilerfahrung war gleichermaßen 

prägend für die Identität wie für das dichterische Werk der 

Lyrikerin. Am 22. Februar 2006 verstarb Hilde Domin in Hei-

delberg im Alter von 96 Jahren. Der von ihr selbst gewählte 

Grabspruch lautet: „Wir setzten den Fuß in die Luft / und 

sie trug“.
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In Eisenstadt haben wir die kleine Katze gefunden und in ein Körb-

chen gepackt. Wir sind auf dem Weg nach Tirol, und die Flachland-

katze wird eine alpine werden. Es konnte nicht irgendeine Katze sein, 

eine Siamkatze mussten wir suchen und ihr Name war klar - von An-

fang an: „Habakuk“…

Ein jämmerliches Geschöpf saß in einem Käfig eingepfercht, miau-

end, und sein Blick war so, dass ich nicht vorbeikonnte. Mit Freunden 

ungebunden und frei war ich nach einer weiten Reise in Barcelona 

angekommen, und wider alle Vernunft kaufte ich die kleine Katze frei 

und bereute sofort die eingebüßte Freiheit. Doch ich bekam eine an-

dere Freiheit geschenkt: Ich durfte einen Namen wählen. Der magere, 

kleine, schmutzige Kater bekam den Namen eines Propheten, der zu-

gleich gar nicht prophetisch klingt: „Habakuk“. Die Grenzen – es wa-

ren drei bis Österreich – waren noch gut kontrolliert und jedes Mal, 

wenn wieder die Abteiltür zur Kontrolle geöffnet wurde, hielt das 

Tier in verblüffender Weisheit unter meinem Pullover still. Nur dem 

Schaffner fielen die Bewegungen wohl auf, denn sein Blick sagte mir: 

„So jung und schon…“ Ich klärte wohlweislich den Irrtum nicht auf.

Gut in Tirol angekommen fing das eigentliche Problem erst an. Einige 

Zeit konnte ich Habakuk gut vor meinem Vater verstecken – meine 

Mutter und meine Geschwister halfen dabei. Sein Bäuchlein wurde 

runder und er als ganzes munterer und das Unvermeidliche passierte 

– er wurde entdeckt: 

„Des Viach muass weck…“ 

Ein paar Tage später begann mein Studium in Wien, und ich bezog 

ein Zimmer im Studentenheim – gemeinsam verbotener Weise mit 

Habakuk. Die Fahrt im Nachtzug war nicht einfach gewesen. Der Ka-

ter wollte nicht ruhig sein. Vermutlich spürte er, dass es keine Gren-

zen zu überwinden galt. Alle dreißig Sekunden miaute er. Als ein Mit-

reisender bemerkte: „Woann dia Katz nomal s Maul aufmacht, dreh 

i ihra den Hols um“, verließ ich geknickt das Abteil, um den Rest der 

nächtlichen Fahrt mit Katze am Arm im Gang zu verbringen. 

Meine Zimmerkollegin studierte Japanologie und malte stundenlang 

in bewundernswerter Weise japanische Schriftzeichen. Sie nahm den 

Kater gelassen hin, auch wenn er sich keineswegs an meine Zimmer-

hälfte gebunden fühlte. Die Putzfrauen waren da schon gefährlicher, 

auch wenn sie nicht für unser Zimmer verantwortlich waren. Der 

Kater befand zunehmend auch zwei Zimmerhälften nicht für ausrei-

chend. Immer findiger wurde er, um sein Revier zu erweitern. Eine 

Begegnung am Gang wurde immer wahrscheinlicher.

Eigentlich sollte ich ja studieren, eigentlich war ich ja frei in einer 

großen Stadt und die Verantwortung wurde schwer. Meine jüngere 

Schwester kam zu Besuch. Neugierig auf Wien interessierte sie sich 

nicht sonderlich für das Katerproblem. So blieb nur mehr Verhan-

deln: 

„Wenn Du ihn wieder nach Tirol nimmst lade ich Dich ein…“ 

„Nein auf keinen Fall.“

„Okay, meine Plattensammlung…“ 

„Die gefällt mir eh nicht“ 

„Dann meine ganze Stereoanlage.“  

Eine Pause entstand und das Angebot war gut genug. Der Kater trat 

seine dritte Reise an. Wir verpackten ihn gut in einer Schachtel, denn 

als großgewachsener Kater wäre er wohl weder unter einem Pullover 

noch auf einem Schoß geblieben. Ich begleitete meine Schwester 

zum Zug mit vielen Ratschlägen bezüglich Umstimmung des Vaters.  

Am Schwedenplatz war noch Zeit für das beste Wiener Eis und dank-

bar spendierte ich großzügig. Während wir neben Habakuks Schach-

tel schleckend saßen, hörten wir ganz deutlich ein Miauen hinter uns 

im Gebüsch. Ein winziges jämmerliches Kätzchen schaute uns an: 

„Nein auf keinen Fall – Du hast eh keine zweite Stereoanlage…“ 

„Bitte das geht doch nicht, die ist ausgesetzt.“ 

Habakuks Zuhause
VON KATHARINA SCHENK-MAIR
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Wir haben uns schon eine Menge Sorgen gemacht, als wir uns von 

unserer Wohnung in der Sechshauserstraße verabschiedet haben. 

Wird der Zissler auszucken? Werden die Katzen flüchten? Haben wir 

genug Übersiedlungskartons? Wie werden wir uns mit den neuen 

MitarbeiterInnen vertragen? Werden wir den Lebensstil, den wir hat-

ten, fortsetzen können?

Am 7. Oktober sind wir von der Wohngemeinschaft Sechshauserstra-

ße in die neue WG in der Mühlgasse übersiedelt. Nun wohnen wir in 

einem älteren Haus im sogenannten Freihausviertel, aber endlich mit 

einem Aufzug, den hatten wir vorher nicht. Die Gegend ist ruhiger 

als im 15. Bezirk. Rundherum gibt es viele schöne Lokale – und vor 

allem den Naschmarkt und den Karlsplatz. Statt holzvertäfelte Wän-

de wie in der Sechshauser haben wir hier schöne weiße Wände und 

tiptop-Parkettböden. Unser Betreuer heißt Thomas und bemüht sich, 

uns in allem zu unterstützen. Der Wohnungsbesitzer hat auch schon 

vorbeigeschaut, er wollte uns persönlich kennenlernen, ein netter 

Mensch. Neben uns wohnen Menschen, die wunderschön Geige 

spielen, im Erdgeschoß kann man Klavierspieler hören. Überhaupt 

hatten wir schon eine ganze Menge Besuche und einige Feiern. Salih 

ist seit Anfang November unser 5. Mitbewohner, ein ruhiger, hilfsbe-

reiter und sympathischer Mensch. Aber wir sind eigentlich alle net-

te Menschen! Jeder auf seine Weise! Und auch unsere zwei Katzen, 

Zeus und Re, haben sich gut eingelebt. 

Wir leben miteinander – seit einigen Jahren -, weil wir einander brau-

chen. Jeder von uns ist in seinem Leben schon einmal total abge-

stürzt und hat alles verloren. Einige von uns wissen, dass sie allein 

nicht überleben können. Miteinander ist es leichter. Wenn einer von 

uns in eine psychische Krise kommt, dann findet er bei den anderen 

Verständnis. 

Mit der Übersiedlung hat für uns alle ein neuer Lebensabschnitt be-

gonnen. Wir wünschen uns, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. 

Endlich übersiedelt
VON CHRISTIAN ZISSLER UND HELMUT PICHLER

Ich versuchte, mit ungutem Gefühl zwar, so liebevoll als möglich das 

Kätzchen zu locken. Es kratzte mich blutig und verschwand und hat 

hoffentlich einen guten Platz gefunden.

Habakuk hat es geschafft das ganze Haus und ein Riesenrevier in 

Tirol zu erobern und das Herz des umgestimmten Vaters. Er blieb 

bis zu seinem Tod in hohem Alter und saß Abend für Abend mit den 

Eltern beim Fernsehen. Als er starb, war die Leere so groß, dass der 

sehnlichste Geburtstagswunsch meines Vaters ein neuer Habakuk 

war. Diesmal musste ich nicht bis Barcelona, Eisenstadt reichte.

Der burgenländische Habakuk ist auch schon alt geworden in Tirol. Er 

gleicht dem aus Spanien sehr bis auf einen Unterschied, den er mit 

vielen Würfen unter Beweis stellte. Er ist kein Kater. 

Christian, Salih, Dariusz, Helmut
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Im Architekturstudium denkt und arbeitet man in Entwürfen. Und so 

gibt es zu jedem Entwurf Geschichten drumherum, an die ich mich 

immer wieder erinnere, die mich immer wieder anstoßen.  Eine Ge-

schichte ist die meines ersten Entwurfs, einem sogenanntem „Klei-

nen Entwurf“ bei Prof. Wolfgang Döring, Lehrstuhl für Baukonst-

ruktion und Entwerfen, RWTH Aachen, - und es ist eine Geschichte 

zwischen Mensch und Architektur. Man muss wissen, die Rheinisch 

Westfälische Hochschule in Aachen hat eine lange Tradition. Der Stu-

diengang Architektur war und ist im Reiff -Museum untergebracht, 

einem altehrwürdigen Gebäude direkt neben dem Hauptgebäude 

am Ring der alten Karlsstadt im Dreiländereck. Ein Ort, in dem sich 

eindrucksvoll die Ideen von Funktionalität und Konstruktion seit Le 

Corbusier mit der Geschichte und Tradition der historischen Stadt zu 

etwas Eigenem verband. Jeder Lehrstuhl erschloss sich hinter alten 

schweren Türen von den Rundgängen aus in helle, über mehrge-

schossig reichende Lufträume, in denen Ebenen mit leichten Stahlt-

reppen und alten, gedrechselten Holzgeländern und Bibliotheken 

schwebten. 

Der Lehrstuhl von Prof. Döring war hier sicher einer der eindrucks-

vollsten und modernsten, bis ins kleinste Detail und in einem Schliff 

durchdacht, voll Licht geflutet, ein Spiel der Dimensionen, eine Archi-

tektursprache, die vom Architekten selbst erzählte, und die ihn wie-

derum mit bestimmten Etiketten ausstattete. Klein von Gestalt mit 

Igelfrisur und runder, schwarzer Brille, stets in schwarzem Anzug mit 

weißem Hemd aufs äußerste penibel und korrekt gekleidet. Hinter 

der Brille funkelten kleine scharfe Augen, aus seinen dünnen Lippen 

erwartete man wichtige und entscheidende Worte, hohe Anerken-

nung oder kapitale Vernichtung, eingepasst in geschärfte Fragen und 

Analysen. So hoch wie seine Architektur und Person verehrt war, sein 

Zynismus war gefürchtet. 

Und so herrschte unter einer Großzahl der Studenten gerade hier ein 

besonders fürchterlicher Konkurrenzkampf und ein Gerangel, dieser 

Etiketten teilhaftig zu werden, ja sie selbst zu erwerben. Es ging ums 

Gefallen, es ging um Gunst. Es ging um den entscheidenden Vorteil 

gegenüber den Konkurrenten, - in vollkommener Selbstüberschät-

zung der Situation.  Eben, wir sprechen hier von vielleicht ein paar 

Minuten, in denen sich Professor Döring den Studenten im Rahmen 

der Präsentation jeweils dann zur Verfügung stellte: Vorstellung des 

Projekts mit Präsentation in Plänen und Ansicht des erstellten Mo-

dells. Das war‘s. Das Erfragte dann noch möglichst präzise beantwor-

ten um dann zu warten, wie das gesprochene Urteil ausfiel. Das sollte 

uns also beim Stegreifentwurf zum ersten Mal erwarten. 

Tag X
VON MICHAELA SCHORER

Michaela Schorer
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Die Aufgabe war, mit wenig Zeit, vielleicht drei Monate, selbständig 

ein Ferienhaus in Italien zu planen, die Pläne dazu zu zeichnen und 

ein Modell maßstabsgetreu zu bauen. 

Und ich sah es quasi sofort vor mir, von Anfang an: ein einfacher Qua-

der aus Betonsteinen, aufeinandergesetzt, das ganze abgehoben auf 

entsprechende Betonstelzen gestellt.  Ein Raum, der mit einer Achse 

von der landseitigen Eingangstür zur meerseitigen Ausgangstür über 

eine gerade Treppe stracks hinunter eine Spannung aufbaute und 

aufforderte, möglichst ohne Hindernisse das zu tun, was aus meiner 

Sicht überhaupt der Sinn dieses Gebäudes darstellte: im Laufschritt 

das Meer zu erreichen und in seine Fluten zu springen. Das Haus 

war innen kühl und ruhig, dunkel, und es beeindruckte durch tolle 

Ausblicke. Die Fenster richtete ich so aus, dass sie Sonnenaufgang 

und -untergang einfingen, so dass man also in der Früh von den Son-

nenstrahlen wachgekitzelt wurde und in der Nacht in der Ruhe des 

Sternenhimmels einschlief. Ich ging davon aus, dass man sich über 

Tag nicht im Haus aufhielt, sondern vielmehr Licht, Luft und Sonne 

genoss. Abends dann, wenn bei der Rückkehr der Sand und das Salz 

noch an den Füssen klebte, rieselte er in die kleinen Poren des rohen 

Fußbodens und konnte einfach aufgekehrt werden. Das Dach stellte 

ich mir aus Wellblech vor. So sollte das Haus ein Teil der Natur wer-

den, so wie jede Muschel oder jeder Stein ein Teil dieser Landschaft 

war und diese ja auch hier und da im Sonnenlicht blinkte. Beim Zeich-

nen kribbelte es in meinen Beinen und ich war voll Vorfreude auf das 

Ergebnis. Ich spürte das Salz und das Meer. 

Aber dann war ja noch das Modell zu erstellen, und hier stieß ich vor 

gewaltige Probleme. Egal, wie ich es anging, ich bekam es nicht hin. 

Das Ergebnis war auch nach mehrmaligen Versuchen krumm, wind-

schief, voll von Klebespuren, Fingerprints und ausgefransten Ecken. 

Der Abgabetermin war da und ich konnte es nicht mehr ändern.

Und so marschierte ich am Tag X zur Präsentation, mit einem or-

dentlich mulmigen Gefühl. Beim Betreten des Präsentationsraums 

sah ich dann die Beschwerung, wie fesch herausgeputzt die einen 

den anderen ihre Hochglanzwerke vorpräsentierten. Es strahlte und 

blitzte. Offenbar war ich eine der letzten, die kam, und die einzige 

mit einem Modell, das nicht perfekt war. Und ich lernte schnell, dass 

dies ohne Worte quasi nicht toleriert wurde. Ich spürte einige abfäl-

lige oder eher mitleidige Blicke in meine Richtung, und so verkroch 

ich mich auf einen Platz ganz am Rand. Es sprach ja sowieso keiner 

mit mir, und ich bot mich auch nicht an…wieso auch…  Ich war ratlos. 

Ich fühlte mich schrecklich.  So aufgeregt, wie die Anderen über was 

Detail aus dem Originalplan
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auch immer sprachen, so unsichtbar wollte ich mich machen, ich war 

gefangen und es war zu spät.

Schnitt, weil:  die Türe ging auf, und der Professor betrat mit gewohn-

tem Elan und Igelfrisur, Brille, schwarzem Anzug und weißem Hemd 

den Raum. Wenigstens darauf war Verlass. Mit großer Routine und 

erfassendem Blick schaute er in die Runde, und nach einem kurzen 

höflichen Gruß fragte er: „Nun, wer fängt an?“ Na, ich sicher nicht, 

dachte ich mir. Aber da gab es ja genügend andere, die sich eilends 

anboten. Und so verging eine Präsentation nach der anderen. Eine, 

eine zweite, noch eine, und noch eine und die Zeit verrann, alle ka-

men mehr oder weniger sehr gut dabei weg, oh diese zufriedenen, 

stolzen Gesichter! Ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich wartete ge-

quält bis zum Schluss. Damit war dann natürlich auch dem letzten 

klar, zu wem dieses sichtbare Versagen gehörte.  

Natürlich hatte der Professor das Modell längst in seinem Visier ge-

habt und lenkte nun seine ganze Aufmerksamkeit darauf, beäugte es, 

schwieg.  Er schaute hin, er schaute weg, er schaute wieder hin.  Mit 

zusammengekniffenen Lippen, die Stirne gerunzelt, wartete er. 

Ich musste sprechen. Und was sich dann plötzlich an Worten aus 

meinem Mund befreite, hatte ich nicht erwartet, u.z.: 

„Ja, ich weiß,“, sagte ich bestimmt, „das Modell entspricht gar nicht 

dem, was hier erwartet wird, und es ist nicht gut. Wir können jetzt 

weiter und weiter darauf schauen und uns damit befassen, oder 

aber…“, ich verwies mit meinem Arm auf die Präsentationswand: „…

oder aber, Sie schauen jetzt mit mir auf die Pläne und Sie hören sich 

meine Idee an, wie ich mir ein Ferienhaus in Italien vorstelle.“  

Eine Stecknadel hätte man hören können, hätte es sie gegeben 

und wäre sie hinuntergefallen, so leise war es. Es war der Affront 

schlechthin, entsetzte Gesichter verfolgten neugierig, was da vor 

sich ging war. Nun war Professor Döring aufgefordert, etwas zu sagen. 

Doch er sagte zunächst nichts, vielmehr wippte er schweigend vor 

und zurück, vor und zurück.  Dann stand er still, entrunzelte seine 

Stirn, schaute mich leicht amüsiert an und sprach: „Gut, fangen Sie 

an.“ 

Noch ganz perplex ob dem, was mir da gerade passiert war, fing ich 

erst zögerlich an. Doch mit jedem Wort, das ich sprach, kam die Erin-

nerung an das Haus, den Sand, das Licht, das Meer und das Kribbeln 

zurück. Ich erzählte und erzählte, und sein Nachfragen verstand ich 

als ehrliches Interesse. 

Dann war es vorbei, ich erhielt ein anerkennendes Wort, das Mo-

dell erwähnte er nur ganz nebenbei. Ich war überrascht, heilfroh und 

dankbar. 

Ich packte meine Sachen zusammen und ging, und ich packte viel-

mehr ein als alle anderen. Unter anderem, dass manchmal Etikette 

Ausdruck von Erwartung, Korrektheit ein Versuch von Verantwor-

tung, Zynismus ein Schutz vor Verletzlichkeit …. und ein Schein eben 

nur ein Schein ist.

Prof. Wolfgang Döring
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Wo ich mich zuhause fühle
INTERVIEW MIT CHRISTIAN S. AUS DEM HAUS ST. ANTONIUS 
SR. TERESA HIESLMAYR

In der Bibel gibt es einen Satz, der heißt: Unsere Heimat ist im Him-

mel. Was denken Sie dazu?

(lacht) Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in den Himmel komme. 

(Dann nachdenklich:) Aber ja, ich habe bereits alle Sünden auf Erden 

abgebüßt.

Herr S., Sie haben ja in Ihrem Leben schon an vielen Orten gewohnt. 

Können Sie mir kurz die wichtigsten Stationen Ihres Lebens schil-

dern?

Aufgewachsen bin ich im 1. Bezirk, mit meinen Eltern, Großeltern 

und meinem Bruder. Dort hat es mir am besten gefallen. Es war im-

mer was los. Das Metro Kino und das Kärntner Kino waren gleich 

nebenan, und wenn mir langweilig war, bin ich ins Kino gegangen 

und der Billeteur hat mich hineingeschwindelt. Ich erinnere mich an 

die Nachbarn, an das Glockenläuten der Malteserkirche gegenüber…

Von dort bin ich mit meiner Freundin und späteren Frau in den 19. 

Bezirk gezogen. Zu zweit waren wir unabhängiger als bei den Eltern, 

das habe ich genossen.

Eine Zeit waren wir auch in Pötzleinsdorf. Da sind die Rehe bis an 

unser Haus gekommen. So lang bis sie alles zugebaut haben, dann 

haben sich die Tiere nicht mehr getraut. Nach der Scheidung habe 

ich alleine im 3. Bezirk gewohnt. Aber ich bin viel im Kaffeehaus ge-

wesen und habe dort Freunde zum Schachspielen getroffen. So habe 

ich mich nicht einsam gefühlt.

Später war ich in Krumbach beim Grünen Kreis, das war die Hölle 

auf Erden. Ich konnte dort nichts Gescheites machen. Gottseidank 

wurde ich dann nach Johnsdorf verlegt. Da hatte ich eine sinnvollere 

Aufgabe, und eine der Schwestern dort war sehr nett. Jetzt wohne 

ich seit zwölf Jahren hier im Haus St. Antonius. 

Wo haben Sie sich am meisten zu Hause gefühlt?

Bei meiner Familie im ersten Bezirk.

Und an meinem Arbeitsplatz. Ich habe bis zu zwanzig Stunden am 

Tag als Programmierer gearbeitet. Das war für mich Arbeit und Ho-

bby gleichzeitig.

Was brauchen Sie, um sich an einem Ort wohl zu fühlen?

Ich bin ein Stadtmensch, ich liebe es, dass ich wohin gehen kann, 

wenn mir langweilig ist. Ins Café zum Schachspielen oder ins Kino.

Und ich brauche Menschen, mit denen man interessante Gespräche 

führen kann.

Christian S.
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Donnerstag
VON PIA SCHMID-PILLER

Es ist 16:30. Ich bin noch nicht zufrieden. Etwas fehlt. So gehe ich 

noch einmal hinunter in den Saal, wo unsere Gäste verköstigt wer-

den. Aufbruchstimmung. Nein, heute will niemand mehr eine neue 

Frisur. Langsam gehe ich in den ersten Stock zurück. Einige Menschen 

kommen mir entgegen, verabschieden sich. 

Sie bleibt vor mir stehen, verwickelt mich in ein Gespräch, das dort 

mündet, wo sie mich in den Saal begleitet, um sich die Haare schnei-

den zu lassen.

Ich versuche sie durchzukämmen. Verfilzt, strohig, trocken, verkno-

tet. Ich beginne mich durchzubeißen. – „Tut´s eh nicht weh?“

„Nein, nein, ich weiß, ich hab zu viel Haarspray genommen. Und ich 

hab sie mir selber geschnitten.“

Ja, ich sehe es. 

Was soll nur da draus werden? 

Im Hintergrund die Musik - Ain´t got no home, ain´t got no shoes … 

Sie sitzt vor mir, die Augen geschlossen. Sie genießt es, hier zu sitzen, 

die Ruhe, die Musik. Stille breitet sich in mir aus. Stille breitet sich 

zwischen uns aus … Hey, what have I got? Why am I alive, anyway?...

Ich höre auf mit dem Haar zu kämpfen. Ich entscheide mich für Leich-

tigkeit, ich entscheide mich für Freude … Got my hair, got my head, 

got my brains … Was leicht geht, ist gut, gut genug. Und plötzlich ge-

lingt es. Ich schnippel und schneide und spüre, ja, es wird ihr gefallen. 

Plötzlich schaut sie mich an und sagt: „Das ist schön, ich merke, du 

machst die Arbeit mit so viel Freude.“

I´ve got my smile … I´ve got my freedom …

Pia Schmid-Piller

Lange Zeit meiner Tätigkeit als Lehrerin in der Schule Am Himmel, 

waren bei uns in der Schule ziemlich genau die Kinder, die im ange-

schlossenen Kinderheim wohnten. Dort waren für einige Jahre im-

merhin neun Gruppen mit um die zehn Kindern und Jugendlichen pro 

Gruppe, die von Erziehern betreut wurden. Weil Erzieher aber nicht 

rund um die Uhr für ihre Kinder da sein können, wie das bei Eltern 

gewöhnlich der Fall ist, gab es einen Dienstplan. Dieser Dienstplan 

war für die meisten der Kinder ziemlich undurchschaubar und ver-

wirrend. Trotzdem war er von immenser Wichtigkeit. So gewöhnten 

auch wir Lehrer uns daran, dass der Dienstplan ein zentrales Thema 

war. Wer, wann und wie lange Dienst hat, wer dann zum Abholen 

kommt und wer Nachtdienst hat, immer wieder wurden diese Fragen 

gestellt und immer wieder versuchten wir den Kindern ein bisschen 

Sicherheit zu geben, auch wenn sich dann der Dienstplan doch ge-

ändert hat.

Wie selbstverständlich diese Art zu Leben von den Kindern angenom-

men wurde, ist mir auch erst klar geworden als mich ein Schüler auf 

seine Art und Weise darauf aufmerksam gemacht hat. Er war recht 

wortgewandt und erfreute uns immer wieder mit netten Aussprü-

chen aus seinem Kindermund. „Kommt jetzt Gleisternoburg?“ fragte 

er bei einem Ausflug mit dem Zug nach Klosterneuburg. Ein anderes 

Mal fragte er nachdem ich ihm erklärte das bald schulfrei ist weil 

„Maria Empfängnis“ ist: „Warum ist die Maria im Gefängnis?“ Als er 

mich dann eines Tages mit völliger Selbstverständlichkeit fragte:“ 

Wer hat denn heute bei dir zu Hause Dienst?“, musste ich im ersten 

Moment auch lachen, auch wenn mir dieses Lachen dann im Halse 

stecken blieb.

Der  
Dienstplan
VON INGEBORG KUHL
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Pepi Homann erzählt:

Adi wuchs in Lichtenwörth auf, später dann in Stollhof. Sie war ein 

Fürsorgekind, das bei Bauern von klein auf viel mithelfen und hart 

arbeiten musste in der Landwirtschaft. Anschließend verdingte sie 

sich als Dienstmädchen bei einem Arzt, der sie bald so schätzte, dass 

er ihr seine Wiener Villa zur Betreuung übergab. Die nächste Station: 

Verkäuferin beim Altwaren-Tandler. Für diese Branche hatte sie über 

viele Jahre ihres Lebens einen besonders feinen Blick und im Verkauf 

großes Geschick. Sie heiratete Leo, mit dem sie in der Bürgergasse 

ebenfalls ein Altwarengeschäft gründete. 25 Jahre lebten sie mitein-

ander, der Verbindung entspross Nina. Nach der Scheidung begann 

Adi mühsam noch einmal von vorn. Bald wurde sie doch ernstlich 

krank, dann kam noch ein Schlaganfall dazu: der Anfang vom Ende… 

Adi war eine besonders fromme Frau, an keiner Kirche ging sie vorbei, 

ohne reinzuschauen, Kerzen anzünden, Gebet. Ihre Tier- und Men-

schenfreundlichkeit ist legendär, wo und wann immer sie konnte, 

half sie: schnell, unkompliziert, herzensgut.

Pepi, ihr treuer Gefährte, war 35 Jahre lang täglich Herzensfreund 

und Begleiter. Auch am letzten Tag ihres Lebens war er da, im Pensi-

onistenwohnheim Leopoldstadt, Station Calafatti, wie jeden Tag von 

11 – 18 Uhr. Füttern, vorlesen, plaudern, mit Adi im Rollstuhl kleine 

Runden drehen,… Auch Nina war mit dem Enkerl gekommen. Zu viert 

genossen sie ein frohes Beisammensein und verabschiedeten sich 

herzlich. Eine Stunde später kam der Anruf, Adi sei in tiefem Seelen-

frieden eingeschlafen und heimgegangen.

Ein langer Weg
NACHRUF AUF ADELE PERNICA VON PEPI HOMANN

Adele Pernica 9. 11. 1937 – 23. 10. 2019

Zwei Türen

Nur zwei Türen
sind verriegelt.
Alle andern laden dich ein
und öffnen dem leisesten
Druck deiner Neugier.

Nur diese Türen sind
so hart zu öffnen
dass deine Kräfte nicht reichen.
Kein Schreiner kommt und
hobelt sie ab und ölt
die widerspenstigen Riegel.

Die Tür die sich hinter dir
schloss und du bist
draußen.
Die Tür die vor dir sich sperrt und du
bist drinnen.

Hilde Domin
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Einer trage  
des anderen Last
NACHRUF AUF ALEX MARKL VON CHRISTIAN WETSCHKA

Wenn Alex mit vollgepackten Einkaufssa-

ckerl in die Wohngemeinschaft nach Hause 

kam, hatte er oft auch für die anderen etwas 

mitgebracht, Kekse oder Kuchen, und er leg-

te dann das Mitgebrachte auf den großen 

Tisch – für alle. 

Und ich sehe ihn, wie er Tag für Tag aufbricht 

zu seiner kranken Mutter, die einige Gassen 

weiter im Gemeindebau wohnt. Er geht für 

sie einkaufen, er schleppt die Flaschen nach 

Hause, er ist da für sie. Er ist der einzige 

Mensch, der da ist für sie, jahrelang, bis zu-

letzt, bis zu ihrem Tod. 

Alex hatte seine eigene Last zu tragen. Sich 

selbst. Sein Leben. Ein schwieriges Leben 

von Anfang an. Er und seine Geschwister 

konnten nicht zuhause aufwachsen. Nach 

Jahren im Heim ist es für jeden schwer, im 

Leben wieder festen Boden unter den Füßen 

zu gewinnen. Alex fällt es besonders schwer, 

irgendwo ein wirkliches Zuhause zu finden. 

Es folgen Wohngemeinschaften, Heime, wie-

der Wohngemeinschaften… Es bleibt ein Le-

ben, das selten zur Ruhe kommt, vielleicht 

nie zur Ruhe kommt. Und es ist ein Leben, 

dass er sich ganz sicher nicht so vorgestellt 

hat. In der Jugend bricht auch noch eine 

schwere psychische Krankheit aus. Alex ver-

sucht das Beste daraus zu machen, das Beste 

aus seiner Zerbrechlichkeit.

Begegnungen mit ihm waren immer wert-

voll. Wer gesund ist und alles hat, kann leicht 

freundlich sein. Alex lebte immer am Rand 

seiner Möglichkeiten und das gab jedem Lä-

cheln, jeder freundlichen Geste, jedem gu-

ten Gedanken einen besonderen Glanz. 

Bei meinem letzten Besuch in der Wohnung 

im November ließ er es sich nicht nehmen, 

Tee für mich zuzubereiten. Mit seinem Infu-

sionssackerl und den Schläuchen an seinem 

Körper stellte er sich in die Küche und kochte 

für mich Tee. Ich erinnere mich nicht mehr 

daran, wie der Tee geschmeckt hat. Ich weiß 

noch: die Farbe des Tees war dieselbe wie 

seine Haar- und Bartfarbe: ein durchsich-

tiges Orange und Alex sah aus wie Vincent 

van Gogh auf einem seiner letzten Selbst-

porträts. Und dieser Tee war noch einmal 

ein letztes Zeichen seiner Zuwendung, unser 

kleines letztes Abendmahl.

Mit dem Tod hatte er sich abgefunden – 

„Wenn Milliarden Menschen vor mir gestor-

ben sind, warum sollte es mir schwer fallen?“

Alexander Markl  
20. 10. 1972 – 15. 12. 2020

„Sondesse“ - dieses Wort hörten wir oft von 

Dir. Keiner wusste, was es bedeutet. Aber Du 

hast es geschafft, dass wir alle es Dir nach-

sagten, und dann lachten wir. Überhaupt 

warst Du sehr erfindungsreich und hast Dir 

für jeden ein anderes kleines Ritual ausge-

dacht, das meist aus kurzen Wörtern oder 

Handlungen bestand, wie eben "Sondesse", 

"Taptap", "Schnappi", "Gegegegeee" oder 

mit den Füßen stampfen... Das musste dann 

immer als erstes gemacht werden, dann 

kam erst alles andere. Aber die Freude, die 

diese Rituale in Dein Gesicht zauberten, war 

ansteckend. 

Du liebtest die Musik, die Gitarre und das 

Singen. Als ich einmal mit Dir auf die U-Bahn 

wartete und am Nebengleis eine abfuhr, 

fingst Du an, eine aufsteigende Melodie zu 

singen. Seitdem höre ich diese auch, wenn 

die U-Bahn wegfährt. Überhaupt nahmst Du 

alle Melodien total schnell auf und konntest 

sie nachsingen. Und Du trafst immer den 

richtigen Ton. So warst Du unsere große 

„SONDESSE“
NACHRUF AUF MIKI BALIKO VON AGATHE VOCK UND 
ANDREA SATTLBERGER, TAGESSTRUKTUR NORD

Miki Baliko  
5.6.1985 - 23.1.2020
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Ich habe Herrn Thomas Janousch erst im 

letzten halben Jahr seines Lebens kennenge-

lernt: da ist er als schwerkranker Mann ins 

Haus Franciscus übersiedelt. Von Kindheit 

an durch seine autistische Wahrnehmung 

in vielen Situationen schwer überfordert, 

reagiert er heftig mit entsprechenden Pani-

kattacken. Zudem hat ihn eine schwere Epi-

lepsie und in Folge die unumgänglich starke 

Medikation sehr beeinträchtigt, zermürbt, 

geschwächt. Unzählige Krankenhausaufent-

halte wurden notwendig, der Rollstuhl und 

zuletzt noch künstliche Ernährung durch die 

Magensonde…

Drei kleine Begegnungen werden mir immer 

in Erinnerung bleiben:

Thomas kommt in die Heilige Messe, zum 

ersten Mal im Haus Franciscus: ich stell mich 

vor „Servus! Willkommen! Ich bin der To-

mas.“ Ein Lächeln huscht über sein schmerz-

gepeinigtes Gesicht: „Ich auch!“ sagt er, 

offenbar erfreut, einen Namensvetter ken-

nenzulernen.

Ich besuche ihn im Spital. Die wunderbare 

achtzigjährige Mutter sitzt wie immer an 

seinem Bett. Thomas hat die Zeitungskreuz-

worträtsel vor sich, unglaublich konzent-

riert kritzelt er Buchstaben in die kleinen 

waag- und senkrecht gerahmten Kasterln. 

Kurz schaut auf, signalisiert „Bitte jetzt nicht 

stören!“ Mein Gott, denk ich mir, vor wieviel 

nahezu unlösbare Kreuz-Wort-Rätsel hat 

Dich das Leben gestellt! Tapfer hast Du im-

mer neu versucht, sie zu lösen: Wie passt das 

z’am? Wie könnt sich das ausgeh’n? O.k., ich 

probier’s andersrum…

Der vorletzte Besuch: Thomas todkrank, 

mittlerweile palliativ begleitet. Ich betrete 

sein Zimmer, der Fernseher läuft, setz mich 

neben sein Bett. Thomas macht die Augen 

auf. Mehrmals versucht er mühsam, mir was 

zu sagen, sich mitzuteilen – aber leider, auch 

beim besten Willen kann ich ihn nicht verste-

hen: „Thomas, verzeih, es tut mir leid, aber 

ich versteh‘ Dich nicht.“ Da wandert mühsam 

eine Hand von der Bettdecke zur Bettkante, 

sucht die meine: Is‘ schon gut, sagte diese 

Hand. Passt schon! Lieb, dass Du noch vor-

beig’schaut hast. Und Hand in Hand beten 

wir still miteinand‘.

Ein herzliches Danke seinen vielen, vielen 

Betreuern, Begleitern, Therapeuten, Ärz-

ten, Krankenschwestern, Fahrtendiensten, - 

und ganz besonders diesem weiten großen 

Mutterherzen, das dem über alles geliebten 

Sohn 50 Jahre treu mit Leib und Seele zur 

Seite gestanden ist. 

Kreuz-Wort-Rätsel
NACHRUF AUF THOMAS JANOUSCH VON TOMAS KAUPENY

Thomas Janousch  
29.05.1970 - 24.01.2020

Stütze am Freitag beim Singen, wenn Du die 

Lieder angestimmt hast. Wenn Du da warst, 

brauchte ich keine Angst haben, falsch zu 

singen. Zum Singen kamst Du auch immer 

mit den Bongos, auf denen Du zu den Lie-

dern den Rhythmus mit schlugst. Da warst 

Du wirklich spitze. 

Du warst auch ein Meister im Spiegeln. 

Wenn Du eine bestimmte Haltung annahmst, 

brauchte man nur im Raum umherblicken 

und man wusste gleich, wen Du jetzt nach-

machst. Wenn ich hustete, musstest Du auch 

husten. Wenn ich mich räusperte, fingst Du 

auch damit an...

Leider warst Du durch Deine schweren epi-

leptischen Anfälle oft sehr eingeschränkt. 

Und dann bist Du von einem nicht mehr auf-

gewacht. Man weiß, dass es passieren kann 

und trotzdem waren wir alle sehr geschockt, 

als wir von Deinem Tod erfuhren.

Miki, Du fehlst uns sehr. Es ist viel stiller 

ohne Dich!
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Am 26.Dezember sagte ich zu meinem Mann: „Dieses Jahr ist, 

scheint`s, das erste Mal seit langem, dass ich nicht am Christtag auf 

Krankenbesuch im Spital war. Nicht mal mein Robertl dürfte dieses 

Mal „drin“ sein.“

Da wusste ich nicht, dass du schon im Sterben lagst und auf dem Weg 

ins Krankenhaus warst. Am 27. in der Früh kam dann der Anruf einer 

lieben Schwester und mir blieb nichts, als dich nochmals liebevoll in 

den Arm zu nehmen, dir zum Abschied ein Bussl zu geben, ein Kreuz 

auf die Stirn zu machen und ein Gebet zu sprechen.

Sehr alt bist du ja nicht geworden, mein lieber kleiner Robertl. Aber 

bei deinem Lebensweg ist es ohnehin ein Wunder, dass du überhaupt 

so lange durchgehalten hast. Einer deiner alten Kameraden, den ich 

regelmäßig treffe und dem ich erzählte, dass du vor kurzem gestor-

ben seist, meinte, wenn er mit dir zusammengeblieben wäre, dann 

hätte er sicher schon vor Jahren „a Bankerl g`riss`n“, aber dass er 

gerade noch rechtzeitig „die Brems´n zog`n“ hätte, bei einem Spital-

aufenthalt zusammen mit dir. Und dann fing dein „Haberer“, grin-

send und begeistert, an zu erzählen. Verrückte Geschichten über die 

irrwitzigen Situationen, in die ihr geraten wärt und die nicht immer 

legalen, aber umso haarsträubenderen Aktionen, die er mit dir erlebt 

hätte. Und dabei lachte er bei der Erinnerung daran und bei jeder 

neuen Geschichte immer wieder laut auf ...bis ihm die Tränen kamen 

und die leise, wehe Traurigkeit.

Sogar ich hab es mal geschafft wegen dir festgenommen zu werden. 

Zwar nur kurzfristig, aber immerhin lange genug, um mich ernsthaft 

mit dem Gedanken auseinanderzusetzen: wie erklär´ ich das bloß 

meinem Mann?

Samstagnacht. Das Canisibusteam ist schon geraume Zeit dabei, 

Suppe und Brot auszuteilen, mir gehen einige unserer Stammgäste, 

darunter auch du, ab, und ich mache mich auf zu schauen, was der 

Grund dafür sein könnte. In einer der weniger frequentierten Ecken 

der Bahnhofshallen entdecke ich dich im Kreise deiner „Haberer“ auf 

einer Bank sitzend, vor euch am Boden ein Scherbengericht aus Glas 

und Alkohol. „Freunde“, sag ich, nachdem ich alle begrüßt hatte, „des 

kennt‘s so net lass´n, des is g`fährlich“, knie mich hin und beginne we-

nigstens die größten Scherben aufzusammeln. Du hast abgewunken 

und gemeint, ich solle das ruhig lassen, morgen früh käme eh der 

Reinigungsdienst. Und dann hattet ihr es plötzlich sehr eilig zur, wie 

ich damals vermutete, „Suppe“ zu kommen.

Als nächstes taucht ein Paar Hosenbeine in meinem Blickfeld auf 

und eine Stimme fragt „Was machen sie da?“. Ich, etwas verwundert 

„Sieht ma des ned?“, hebe den Kopf und blicke ins „Auge des Ge-

setzes“. Den Ausweis, den der Beamte wollte, hatte ich nicht dabei, 

also sah er sich gezwungen, mich zum Zwecke der Identifikation, be-

ziehungsweise Feststellung meiner Personalien, ohne Umwege, ins 

Wachzimmer zu bringen. Toll, dachte ich, der Canisibus auf der ande-

ren Seite des Bahnhofs fährt heute ohne mich weiter und mein Mann 

freut sich sicher, wenn er mich mitten in der Nacht bei der Polizei 

auslösen darf.

Gott sei Dank kannte mich der Kollege auf der Dienststelle schon und 

ließ mich wieder gehen.

Über diese Geschichte konntest du dich immer wieder kaputt lachen.

Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der dir über längere Zeit wirk-

Mein liebes Robertl
NACHRUF AUF ROBERT GRASSINGER  
VON GABI TRIMMEL

Robert Grassinger 22. 10. 1967 – 27. 12. 2019
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Geliebte Mama!

„Sometimes, I wish I were an angel“, wenn Stefan dieses Lied sang, 

hattest du immer Tränen in den Augen. Du hast es nie gesagt, aber 

mir war klar, dass du dabei an Papa dachtest. Nun denken Stefan und 

ich dabei an dich. Auch er hatte immer Tränen in den Augen, wenn er 

deine Tränen sah. Du warst eine Mama, die man bewundern muss. 

5 Kinder hast du großgezogen, davon 2 Sorgenkinder, Gerhard und 

mich. Später hast du dann auch, zuerst mit Dad, dann alleine, für 

Christoph gesorgt und aus ihm einen lieben, braven Jungen gemacht. 

Du warst für uns alle verständnisvoll und von uns Kindern, Enkeln und 

Urenkerln geliebt. 

Wir werden dich nie vergessen! 

Ruhe in Frieden, geliebte Mama! 

Deine kleine Puppimaus Gitti

Unser Engel
NACHRUF AUF ELISABETH DIRNWÖBER VON 
GITTI EIGNER

Elisabeth Dirnwöber 22.1.1936 - 22.1.2020

lich böse sein konnte, auch wenn derjenige durch dich oder mit dir 

in die eine oder andere brenzlige Situation geraten ist, während du 

mit ungeheurem Glück und taktischem Geschick immer davonge-

kommen bist.

„Bist du deppert, der hot a Masl g`hobt“ hab ich mehrfach über dich 

gehört.

Wo doch dein ganzes Leben alles andere als glücklich war und, seit 

ich dich kannte, dein einziges Bestreben darin lag, dem unaussprech-

lichen Grauen zu entfliehen. „Es gibt Sachen, die sind so schlimm, 

die kannst ohne Alk ned aushalt`n“ hast du mal gesagt. Und Alkohol 

war dein Weg, die Dunkelheit aushalten zu können und Vergessen 

zu finden.

In den letzten Jahren  hab ich dich immer wieder nach deinen Zusam-

menbrüchen im Krankenhaus  besucht. Die Abstände wurden kürzer, 

dein Körper war am Ende. Zuletzt restlos aufgebraucht. Ich hielt dich 

im Arm, leicht wie eine Feder, wusste, du bist frei und dein Herz ein 

fröhlicher kleiner Vogel.
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Wenn Sie wünschen, dass diese Zeitung  

Sie über unseren Postversand erreicht,  

dann geben Sie uns bitte Ihre Adresse bekannt.

P.b.b., Verlagspostamt 1160, Zulassungsnummer  17Z041015 M

Es ist uns eine Freude, eine so wichtige 

Organisation, wie die Caritas, im Druck 

dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.

Claudia Bratkovic b2c-media

www.b2c-media.com

Termine 

 Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein. 
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Thema des

«…am Straßenrand» (Mk 10, 46) 

Redaktionsschluss 17. Mai 2020

UNSER BLOG AUS AKTUELLEM ANLASS
Wir hängen alle zusammen. Und jetzt auch im Internet unter   zusammenhang.at   

Hier könnt ihr auch Termine und Aktuelles nachlesen. Teilt uns gerne auch über  

diese  Webseite eure E-Mail Adresse mit, wenn ihr direkt Informationen erhalten wollt. 

 

Meine Lieben!

Aller Voraussicht nach werden wir heuer wegen der Ansteckungsgefahr die  

Kar-Liturgie nicht wie gewohnt in der Karwoche miteinander feiern können. 

Freilich, – aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Gott sei Dank dauert die Osterzeit 

ja 50 Tage, 7 Wochen mit 7 Sonntagen, bevor sie ins Pfingstfest, den Geburtstag 

der Kirche, mündet. Aus heutiger Sicht der Dinge planen wir daher, Palmsonn-

tag, Gründonnerstag und die Osternacht an ausgewählten Sonntag-Abenden in 

„Namen Jesu“, Schedifkaplatz, nachzuholen. Für Karfreitag ist ein Freitag Abend, 

entsprechend dieser außergewöhnlichen Fastenzeit, angedacht. 

Zuversichtlich hoffe ich mit euch, dass uns diese Möglichkeit geschenkt wird. An-

sonsten – wird uns der liebe Gott eine andere Tür aufmachen, einen anderen Weg 

eröffnen. 

Es bleiben also Zusammenhang,  

Zusammenhalt, Zusammenklang –  

„Glaube, Hoffnung und Liebe“.

Danke für Euer Verständnis,  

im Gebet täglich fest verbunden

 Euer Tomas


