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Zum Geleit

Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen
Anfang Otto Ederer Burger 1958 – 2020
VON CHRISTIAN WETSCHKA

Christian Wetschka
Am Grab unserer Mutter stand einige Jahre Ottos blauer Engel. Sonne und Regen ließen die Glasur am Kopf rissig werden und er bekam
langsam eine Glatze. Zur Reparatur haben wir ihn in die Mentergasse
gebracht, dort steht der Himmelsbote nun im Garten – noch immer
barhäuptig und den Elementen ausgesetzt. Auf die Rettung seiner
Bläue wird er noch warten müssen, für immer vielleicht. Der Herr der
Engel ist gegangen…
Letzte gemeinsame Stunden in Pottendorf, ein Tag vor seiner letzten
Reise ins Krankenhaus. Otto kann seit Tagen nicht mehr aufstehen.

genüber dem verwalteten, dem berechneten Leben, für bürgerliche

Einmal noch gehe ich aufmerksam durch den Garten. Wer weiß, wie

Konventionen nicht zu haben, nicht geeignet. Nie war er ein Be-Sitzer,

oft noch. Verwilderter als sonst ist er. Hinten haben sich die Wald-

schon gar nicht hier, er war ein Be-Geher, ein Herum-Geher, ein Wan-

erdbeerstauden über den Weg gelegt, lange ist hier niemand mehr

derer zwischen den Welten.

gegangen und hat den Weg gebahnt. Vor zwei Jahren, als der Bandwich-Chor hier gesungen hat und viele Gäste zu Ottos letzter Vernis-

Gleich gegenüber vom Hauseingang: die Himmelstreppe, bevölkert

sage gekommen waren, war der Weg noch frei. Aber immer noch ist

von Engelsfiguren, nicht mehr zu betreten von Menschen, ob ihres

es unverkennbar Ottos Zaubergarten, mit angedeuteten Rückzugs-

Zustands würden die Treppen zerbrechen…aber genug Festigkeit für

orten, verwachsenen Ecken, verwitterten Türen, antiquierten Gerät-

die Engelwesen, ein Gerade-Noch, ein Bis-zum-Letzten-bevor-es-

schaften an den Wänden, alles, alles eine Umarmung des Fragilen,

bricht… Da werden sie noch stehen, wenn Otto schon weitergezogen

des Vergänglichen. Hier schritt er dahin, Otto, der Verweigerer ge-

sein wird, denke ich, ehe ich hineingehe.
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Um das Bettzeug zu wechseln, helfe ich Otto aus dem Bett, stehen

für sich in Anspruch genommen, aber er wusste, dass mit Transzen-

kann er kaum mehr: Haut und Knochen, Knochen und Haut. Nur

dentalität nicht so schnell jemand etwas anfangen kann. Otto hinge-

mehr lose hängt das Leben an ihm. Ottos Leib selbst erscheint mir

gen konnte etwas damit anfangen. Er las Heidegger, Kant, Nietzsche,

nun als eine seiner Skulpturen, geformt aus vergänglicher Erde, ge-

Kierkegaard, Dostojewski. In seinen Nachtdiensten als Portier im

brannt im Feuer des Lebens. Ich erinnere mich:

Obdachlosenheim nahm er regen Anteil am Werden meiner Doktor-

Vor einigen Jahren hat Otto im Schlosspark von Pottendorf eine

Zwettl ins philosophische Wochenendseminar einlud – und er, Be-

arbeit, so innig und leidenschaftlich, dass ich ihn einmal sogar nach
Figur aus ungebranntem Ton aufgestellt, eine Mutter mit Kind, un-

wohner des Vinzenzhauses, gewissermaßen unlängst der Alkoholthe-

geschützt der Witterung preisgegeben. Regen und Wind sollten ab-

rapie entsprungen, saß dann unter den Studenten und machte seine

sichtlich die Form auflösen und die Materie zur Erde zurückkehren.

ersten Schritte in diesem eigenartigen Metier der Philosophie. Frech,

Dieses Werk machte das Vergehen sichtbar. Nun war Otto selber eine

verrückt sogar, könnte man meinen, aber hier fand einer, der das

zerfließende Figur, die bald keine Figur mehr sein würde, eine verge-

Denken dringend braucht, zu seinem Denken. Hier suchte einer seine

hende Form, die zur Erde zurückkehrt.

Sprache in den Sprachen großer Gedankenformulierer. Mehr noch:

Otto Ederer-Burger
Otto bittet mich, den Ofen auszuräumen und frisches Holz hinein-

Hier fand ein Mensch zu sich selbst. Er benötigte einen Spiegel, ein

zulegen, kalt könnte es noch werden in der Nacht. Vor dem Haus

Gegenüber, ein Medium, um nicht wieder abzustürzen in die Selbst-

liegt hingeworfen die letzte Holzlieferung, große Scheite, die über

zerstörung, aus der er gekommen war. Es ging für ihn buchstäblich

den Winter reichen sollen, mitten am Weg liegen sie, er hatte nicht

um alles. Das stand ihm damals und auch später immer vor Augen.

mehr die Kraft, sie zu schlichten. Ich kniee vor dem Ofen und heize

Er konnte sich Oberflächlichkeit nicht mehr leisten. Depression und

ein, vielleicht zum letzten Mal.

Sucht, die ihn seine vorherigen Wohnungen verlieren haben lassen,
saßen ihm immer noch im Nacken, jederzeit konnten ihn die Geister

Das Holz im Ofen verbrennt nicht mehr. Noch ehe er vom Kranken-

wieder packen und in den Abgrund stürzen.

transport abgeholt wird, erlischt es, die kalten Scheite finde ich Tage
später im Ofen. Am 12. November ist Otto weitergezogen, der Erde
entgegen.

Als Hanni und ich im Jahr 2000 die Idee in die Welt setzten, einmal
mit einer Gruppe nach Assisi zu fahren, fühlte er sich angesprochen,
eine solche Reise passte in sein Leben, auch wenn der Viel-Raucher

Obdachlos. Er war es einmal gewesen und hat diese Bezeichnung

seinen Nikotinspiegel nur halten konnte, wenn er auf der langen

immer wieder für sich selbst gewählt, wie eine Metapher, wie ein

Fahrt Nikotinpflaster und Nikotin-Sprays einsetzte. Im Sommer 2002

schmückendes Beiwort, das mehr sagt als die blanke Definition. Ge-

brachen wir auf in dieses italienische Abenteuer. Zwei Kleinbusse voll

wiss, Transzendentale Obdachlosigkeit (Lukacs) hätte er noch lieber

mit erwartungsvollen, begegnungsfreudigen Menschen: Julian, der

3

ZUSAMMENHANG #98

Zum Geleit

Die ersten Skulpturen und Kunstgegenstände entstanden in seiner
beengten Gemeindewohnung in der Fendigasse, die Küche wurde
zum Atelier, zum Brennen musste alles noch umständlich in ein Geschäft gebracht werden. Dass die 30 m2 Wohnung auf Dauer für den
neugeborenen Keramiker nicht der richtige Lebens- und Arbeitsort
sein konnte, zeichnete sich ab, dass Otto jedoch die schwer erlangte
Wohnung dann wirklich aufgab und aufs Land zog, muss ihm selber
waghalsig vorgekommen sein. Man kann sich vorstellen, dass ihn die
Angst bei diesem Schritt bedrängte, aber er nahm sie in Kauf, weil er
etwas Wichtigem auf der Spur war.
2007 zog er nach Pottendorf, Wiener Straße 19, und wurde, seinem
Wesen und inneren Auftrag folgend, zum Einsiedler. Eine Küche, ein
Wohnraum, kein Fernseher, nur Bücher, draußen ein Ensemble aus
alten Wirtschaftsgebäuden mit verwitterten Fassaden, eine alte
Scheune, ein Stall und ein wild-romantischer Garten: viel Platz, für
Otto, seine Hunde und die Ton-Arbeit. Dort konnte er seine Skulpturen in der Erde brennen, mit Glasuren experimentieren und hatte
obendrein Möglichkeiten, seine Werke auszustellen.
Die erste Vernissage Ottos fand im Advent 2004 in der Mentergasse

Otto Ederer-Burger

statt, daraus wurde eine Tradition, die wir beibehielten. Ottos all-

Franziskaner, war einer unserer Busfahrer, Andrea, Gerhard, Michael,
Walter, Inge, Michaela, Ludwig, Viktoria, Helene, Hanni, ich – und
eben Otto. Auf den Spuren des Heiligen Franziskus wollten wir gehen,
das hieß: gegenwärtig und offen zu sein für alles, was uns begegnete,
in uns und draußen in der Welt. Otto sog die Schönheit der Landschaft ein, das umbrische Licht, die herbe Ästhetik der Olivenhaine,
die franziskanische Stimmung in den Kirchen und Klöstern, und er
ließ sich ansprechen von den Bildern und bildnerischen Werken, die
ihm auf dem Weg begegneten. Manchmal bat er mich, eine Skulptur
oder ein Relief für ihn zu fotografieren.
Den Rest lehrte ihn die Erde. Nach der Rückkehr war fortan Ton das
Material, mit dem er sich in einen zärtlichen Dialog begab wie zuvor
mit den Philosophen. Er selbst ließ sich nun von der Erde und ihren
Gesetzen formen. Herr, sei gelobt, durch Mutter Erde…

jährliche Ausstellungen verwandelten das ganze Haus stets zu einer
Bühne seiner Kunst, nahezu jede Ecke wurde von seinen Engeln, Marien, Heiligen Familien und anderen ausgefallenen Figuren bevölkert.
2012, als wir die Gedenktafel für die Widerstandsgruppe Altlerchenfeld am Haus anbrachten, standen sie bis in den Keller hinunter und
wuchsen aus dem staubigen Boden des ehemaligen Luftschutzkellers.
Damals brachte er auch einige Torsos mit nach Wien, menschliche
Körper ohne Kopf und Gliedmaßen, Wesen ohne Hände, unvollendete Leiber. Stumm schrien sie ihre lautlosen Schreie zum Himmel. Ich
bin versucht zu sagen: wie die meisten seiner Figuren: Der Engel mit
der Wunde, der Trümmer-Engel oder die bedrängenden Darstellungen des zusammengekrümmten Gekreuzigten. Es waren bei weitem
nicht nur Widerspiegelungen Ottos eigener Schmerzen, seiner Trauer
über das ungelebte Leben des ehemals Obdachlosen und Suchtkranken. Es war weit mehr, war, was menschliches Denken und Sprechen
hinter sich lässt, große Kunst, die den ungehörten Schrei der Kreatur
aufnimmt und verwandelt, des Schrecklichen Anfang im Schönen…

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel
Ordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts
als des Schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen…
Rainer Maria Rilke, Beginn der ersten Duineser Elegie
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Ich will Zornig sein

PSALM 1
Ich will zornig sein,
ich will alles vergessen,
ich will das Maul der Fische vergessen,
denn das Maul der Fische ist finster.
Ich will meinen Kampf beten,
den großen Kampf um meine Seele.
Denn ich bin arm.
In der Nacht bin ich bettelarm.
Alle haben mich vergessen,
aber ich sehe den Tisch
und den Wein, den ich trinken werde.
Es ist der Wein Gottes,
der schwarze Wein für mein rotes Hirn,

den ich trinken werde in der Nacht,
in der Nacht, die meine Füße verbrennt,
die mein Land und die Meere verschüttet,
die Nacht der Betrogenen,
die Nacht der glühenden Apfelbäume,
die Nacht der Brunnen,
die Nacht der Bänkelsänger,
die Nacht, die meine Schlangenköpfe zerstampft,
die Nacht der Gescheiterten,
die Nacht der Fische.
Ich werde ihn trinken.
Ich will ihn zornig trinken
In der Nacht meiner völligen Armut.

Thomas Bernhard
Thomas Bernhard (1931 – 1989) war ein österreichischer Schriftsteller. 1970 erhielt er den Georg-Büchner-Preis; seit den 1980er Jahren wird er
international zu den bedeutendsten österreichischen und deutschsprachigen Autoren gerechnet.
Der Tod und die Relativierung aller anderen Werte
angesichts der steten Bedrohung durch ihn wurden
in seinen Werken zu einem der wichtigsten Motive.
Die 9 Psalmen zählen zu den Frühwerken Thomas
Bernhards.
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Alles
für die Katz
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny

Lisi mit Hund Charlie

Ein bissl spät war ich dran, also beeilte ich mich die Stiegen hinunter.

lie, Chaarlie! Hier! Aus! Stopp! Hier, Chaaarlie…“ Sinnlos, aussichts-

Im Parterre fiel mein Blick auf das Schild. Dieser Anschlag war immer

los. Der Hund ist völlig ins Jagdfieber gekippt, weit weg hab ich hie

noch neben der Aufzugstür befestigt. Ich rechnete nach: tatsächlich,

und da noch seinen Hetzlaut gehört. Nun ist es still.

5 Tage hing er nun schon. 5 Tage – das muss ja quälend, entsetzlich

Eine grausame, kalte Stille bemächtigt sich meiner, eine furchtbare

lang sein für die… Zwei große Augen starrten aus dem dazu geklebten

Angst um das Tier hat mich überfallen, würgt mich mit eisernem

Foto ins Leere. Für einen Augenblick zögerte ich, - und dieser Augen-

Griff. Tränen der Wut und Verzweiflung: zwei dicht befahrene Haupt-

blick trat eine Bilderlawine in mir los, die mich bis zum Hals von allen

verkehrsstraßen liegen in unmittelbarer Nähe, der Morgenverkehr

Seiten einmauerte: Vor Jahren passiert, aber unvermittelt, plötzlich

ist voll im Gange: Bitte, bitte, kein scharfes Hupen, kein Reifen-

schaurig grelle Gegenwart:

quietschen, und keinen dumpfen Aufprall, keinen grässlich hilflosen
Schmerzensaufschrei hören müssen. Keine Polizeisirene. Bitte, bitte,

Frühmorgens mach ich mit Charlie die kleine Runde: hinterm Haus

dass der schlaue Fuchs Charlie nur ja nicht in seinen Bau lockt und

raus, durchs Gartl ins Grüne. Der Hund genießt den kühlen Tag,

dann eingräbt – zum Ersticken verurteilt. Nein, bitte nicht, dass der

fegt durch die Wiesen, fetzt durchs dichte Gebüsch, schnüffelt da,

gar tollwütig ist und zubeißt. Nicht, dass sich irgendwer das vertrau-

schnuppert dort, hebt x-mal wichtig das Haxl, begrüßt wedelnd

ensselige Tier einfach schnappt und mitzerrt, um dann…

manchen Artgenossen. Er horcht auf den leisesten Zuruf, reagiert

Ach Gott, nun muss ich rauf zu Lisi. Charlie ist ihr Hund. Ich muss an-

prompt, freudig und zuverlässig – ein wunderbarer Herbstmorgen

läuten. Sie wird mich dastehen sehen, mit der Leine in der Hand –

und wunderbar das tiefe Einvernehmen zwischen uns.

ohne Hund. Sie wird wissen, was das heißt. Kein Wort des Vorwurfs

Oben auf der Wiese entdecke ich hinter einem bereits ziemlich ent-

wird über ihre Lippen kommen, sie wird ein Trostwort für mich haben,

laubten Gebüsch einen relativ kleinen, rotbraunen Hund, - das ist

aber ich weiß: es bricht ihr das Herz. Wir werden ihn gemeinsam su-

doch diese japanische Rasse, wie heißen die gleich, Akita Inu, oder

chen gehen. Wir werden überall Schilder anbringen, Anschläge, Aus-

so ähnlich, muss ich’s Herrl oder Frauerl fragen, aber - wo sind die

hänge. Im Tierschutzhaus nachfragen, im Internet recherchieren…

eigentlich? Da schießt Charlie wutknurrend mit gefletschten Zähnen

Unendlich beschwert, kraftlos, am Rand der Verzweiflung dreh‘ ich

los und – wer heraus springt? – ein Fuchs! Der sprintet los, zum Grei-

mich um – den schweren Weg zurück alleine anzutreten. Und – Nein -

fen nah an mir vorbei, auf und davon, der Hund ihm dicht auf den

das gibt’s ja nicht – da sitzt er. Direkt hinter mir. So ausgepumpt, dass

Fersen. Nachlaufen bei diesem Tempo? - Ein Ding der Unmöglichkeit.

er nicht einmal mehr hecheln kann. Völlig erschöpft, aber überglück-

Also pfeife ich, rufe, schreie, brülle mir die Seele aus dem Leib: „Char-

lich wirkt er: „Na, dem frechen Kerl hab ich’s aber gezeigt!“ scheinen
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dann endgültig flüchten würde auf Nimmerwiedersehen.
Ich läute Sturm, horche gespannt. Drin rührt sich nichts. Geh bitte,
das darf doch nicht wahr sein! Ich läute ein zweites Mal, länger, abgehackt, da: Geräusche, jetzt quietscht eine Türangel, die Wohnungstür
geht auf. Der 16jährige Sohn der Nachbarn öffnet, mit verstrubbeltem Haar und zerknittertem Gesicht schaut er mich an. „Was gibt’s?“
murmelt er schlaftrunken. Ich kenne den ja nur vom flüchtigen Gruß
auf der Straße, den er dann gnadenhalber mit einem angedeuteten
Kopfnicken quittiert. In seinem salopp federnden Schlendergang bilShiba Inu

det er eine perfekte Übersetzung der Worte ‚lässig‘, ‚cool‘ und ‚krass‘.
„Ich hab eure Katze entdeckt“ antworte ich. Da geschieht vor meinen
Augen eine Verwandlung: wie elektrisiert strafft sich die ganze Ge-

seine Augen zu sagen: „Da hast aber jetzt wahrhaft allen Grund, stolz
auf mich zu sein...“ „Ach, Charlie!“ Überströmende Dankbarkeit erfüllt mein Herz. Ich bin selig, als ich leichtfüßig, wie auf einer Wolkentreppe, mit dem Hund an der Leine die Stiegen rauflauf‘. Die ganze
Szene - vom Auftauchen des Fuchses an bis zum Wiederfinden des
Hundes - hat vielleicht fünf Minuten gedauert, aber entsetzlich lange
fünf Minuten…
Als mich vom Foto des Aushangs diese zwei großen gelben Augen anstarrten, war jener Horrorfilm im Zeitraffer wieder abgelaufen. Wie
mag‘s unseren Nachbarn einen Stock tiefer gehen, deren geliebter,
laut Aushang schwarzer Wohnungskater Nero, 10 Jahre alt, im Stiegenhaus entlaufen ist. Viele Male haben sie alles abgesucht, ohne
Erfolg. Nichts, gar nichts, nicht die geringste Spur, kein kleinster Hinweis auf den Verbleib ihrer Katze. Und das, nicht 5 Minuten, nein,

stalt, hellwach wirkt er plötzlich, seine Augen leuchten. Nun kann’s
ihm gar nicht schnell genug gehen: „Bitte! Sag, wo?“ Er schreit fast,
so aufgeregt ist er. „Ich zeig’s dir, im Garten unten!“
Blitzschnell startet er, galoppiert in halsbrecherischem Tempo die
drei Stockwerke hinunter – unmöglich für mich, da auch nur annähernd nachzukommen. Unten deute ich ihm dann das Versteck.
Bleib selber aber einige Meter entfernt davon stehen und beobachte
staunend, wie geschickt er sich anstellt: langsam nähert er sich an,
wiederholt beruhigend den Namen des Katers: „Nero, Nero“ Dann
mit einladendem Lockruf: „Nero, Nero“. Er bückt sich in Zeitlupe,
streichelt das verschreckte Tier, dann birgt er’s mit sicherem Griff auf
seinem Arm, - eine Hand ruht wachsam für alle Fälle auf dem stumpf
glanzlosen Nackenfell des abgemagerten Katers. Behutsam trägt er
die Katze rauf, macht keinen Mucks, als sie ihn kratzt, und entlässt sie
ins vertraute Revier ihrer Wohnung. Dann kommt er strahlend extra

- 5 Tage und Nächte, die entsetzlich lang werden können: Bangen,
Sorgen, Schreckensbilder. Hilflosigkeit.
Ich war ja eh schon zu spät dran, was soll’s, einen letzten Versuch ist
es allemal wert. Kurzerhand entschlossen geh‘ ich raus ins kleine verwilderte Hausgartl, weil: da hab ich doch gestern früh mit dem Hund
die junge zerlegte Ratte entdeckt. Könnte es nicht sein, dass…? Systematisch drehe ich eine Runde und versuche mit den Augen einer
Katze mögliche Verstecke zu orten: Jeder Winkel, jeder Baum, jeder
Strauch, jedes verwachsene Beet wird genau gemustert. Doch leider
wieder nichts: keine Spur, ratlos, keine Ahnung, das Tier kann sich

Nero

doch nicht in Luft aufgelöst haben. Der Vollständigkeit halber wende
ich mich noch der verfallenen, uralten Hundehütte zu, hinten im Eck

noch einmal zurück, bedankt sich überschwänglich, überglücklich,

zwischen Haus- und Gartenmauer. Knie mich nieder, schau‘ genau,

und: rührend! Will mir zwei Zwanziger in die Hand drücken: „Finder-

gähnende Leere. Als ich kehrt mache, noch einen flüchtigen Blick zu-

lohn, kleine Anerkennung!“ Er meint offenbar, so gehört sich das.

rück werfe, stocke ich irritiert: Irgendwas war da jetzt. Einmal noch

„Steck’s wieder ein“ sag ich, „Weißt, ich freu mich einfach mit dir,

spähe ich ins schattige Halbdunkel zwischen Hundehütte und Garten-

mit euch, mit der Katze, etwas Schöneres gibt’s gar nicht.“ Und ich

mauer, und - tatsächlich: zwei große gelbe Augen starren mich an.

denk mir: Danke, dass ich mit dem Kater erleben durfte, was du lässig

Ganz langsam bewege ich mich rückwärts, mit abgewandtem Blick…

ultracooler Typ für ein weites, gutes Herz, ein feines Gespür und eine

Dann renne ich, immer drei Stufen auf einmal nehmend, rauf zur

behutsam sichere Hand hast. Echt krass!

Wohnung der Nachbarn. Hoffentlich ist wer daheim! Sonst müsst‘ ich
selber den Versuch wagen, das verschreckte Tier zu bergen, - sehr

Als ich spät abends heimkehre, ist das Schild weg, und in meinem

zweifelhaft, ob sich die Katze von einem Fremden nehmen ließe oder

Herzen ein lautlos seliger Jubelschrei.
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Mit lauter Stimme ruf ich
zum Herrn
VON HANNI WEININGER
Lieber Gott, sag ich, ich muss hier raus! Was würde die Caritasgemeinde sagen, wenn es am Sonntag keine Agape gäbe! Kein Verlass
auf die Hanni, würde sich der Christian denken… In meinem Kopf
schießen Fragen und Gedanken hin und her.

Schließlich beginne ich zu beten.

Auf einmal wieder ein Ruck und der Aufzug fährt weiter. Ich komme
im Untergeschoss an. Was wird jetzt kommen. Fast keine Autos stehen in der Garage. Hoffentlich bin ich da nicht auch wieder eingesperrt. Aber alles geht gut.
Wie glücklich bin ich am Sonntag, als ich die Menschen bei der Agape
sehe…

Sorge

Unterwegs zu meiner Freundin sehe ich das Schild „Achtung Schule“,
ich fahre langsam, zum Glück. Auf einmal läuft ein Mädchen über die
Straße, mir direkt vor den Wagen. Ich bremse mich gerade noch ein.
In meinem Schock schreie ich sie an. Sie will schon weglaufen, ich
laufe ihr nach und gehe mit ihr zur Direktorin. Der Direktorin gelingt
es, uns beide zu beruhigen. Bevor ich gehe, klärt sie mich auf, dass
sie schon lange um eine Abgrenzung für die Straße angesucht hätten,
aber bis heute nichts geschehen war.
Einige Zeit später bekomme ich einen Brief mit einem Foto von den
Kindern und Eltern mit einem Danke für meine Aufmerksamkeit.

Es gab und gibt in meinem Leben viele Situationen, in denen ich ein-

Antwort bekommen

fach schreien musste: aus Angst, aus Sorge, aus Freude. Es waren

mich aufzurichten. Schließlich meinte er, er habe einen Freund in

immer Momente, in denen ich das Leben intensiv erfahren habe und

Kärnten, der auch Therapeut sei, und der habe schon vielen Men-

in denen ich Gott nahe war.

schen mit ähnlichen Problemen geholfen. Zunächst wollte ich über-

Christian und Hanni in Assisi

Es war eine der großen Krisenzeiten in meinem Leben. Mir ging es
wirklich schlecht. Ich war ausgelaugt. Mein Therapeut versuchte

haupt nicht, aber irgendwann rief ich dann doch an. Die Stimme des

Angst

Mannes war mir irgendwie vertraut, er meinte nur: Reden wir nicht

Samstag Nachmittag, kurz bevor der Merkur zusperrt. Ich fahre noch

viel, du kommst morgen, und ich hol dich vom Bahnhof ab.

schnell Kuchen besorgen für die Agape am Sonntag. Mit vollbepack-

Ich bekam ein schönes Zimmer. Seine drei Mädels schlossen mich

ten Sackerln steige ich in den Aufzug. Eine Angestellte im Aufzug

gleich ins Herz. Am Abend saß ich schon mit den anderen am Tisch.

steigt gerade aus, grüßt mich noch, ich wünsche ihr ein schönes Wo-

Eine Pfanne wurde in die Mitte gestellt und ich musste mich selbst

chenende. Ich fahre runter. Auf einmal ein Ruck, der Aufzug bleibt

bedienen, ich hielt mich zurück und nahm mir nur wenig. Er meinte

stehen und das Licht wird abgedreht. Das Handy ist auch ausgeschal-

nur: Des is ja ein guter Anfang! Am nächsten Tag lernte ich, wie man

tet. Ich schreie. Aber keiner hört mich. Ich schreie lauter, schlage

einen Teppich webt. Das Schifferl schob ich kraftlos von einer Seite

mit Händen und Füßen gegen die Aufzugstüre, an die Wände, in alle

zur anderen. Alfred meinte: So einen Teppich würd ich nicht wollen.

Ecken. Nichts tut sich.

Du musst das Schifferl richtig fest schmeißen. Wir lachten viel.

Bin ich jetzt bis Montag hier eingesperrt?

An einem der folgenden Tage sagte er: Da gibt es einen schönen Weg
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auf den Berg. Bitte geh dort rauf, oben ist es ganz still, wenn du dann

insgeheim meinte er, ich würde mich eh nicht trauen. Aber ich war

ganz laut etwas schreist, dann wirst du das Echo hören. Und so ge-

entschlossen, ich wollte nicht der Stimme der Angst folgen, sondern

schah es. Zuerst zögerlich, dann laut und lauter schrie ich oben am

der anderen Stimme in mir, die sagte: Du schaffst es. So fuhr ich

Berg. Und ich hörte wirklich das Echo meiner Stimme. Es war, als wür-

los. Natürlich fuhr ich irgendwann versehentlich von der Autobahn

de mir der Berg antworten.

ab und war für einige Zeit in den Dörfern unterwegs, aber ich frag-

Kurz bevor ich nach Hause fuhr, begleitete Alfred mich auf den Berg.

te mich durch. Doch eines Tages sah ich zum ersten Mal auf einem

Schrei noch einmal, meinte er oben. Und wir schrien zu zweit. Und

Schild die Aufschrift „ASSISI“, auch wenn ich noch lange nicht am Ziel

der Berg antwortete wieder. Es war wunderbar. Die Kraftquellen in

war. Es brauchte noch einiges Fragen, doch irgendwann, ich konnte

mir flossen wieder.

es nicht glauben, sah ich tatsächlich die berühmte Basilika San Francesco in der Ferne. Ich konnte nicht anders: ein Freudenschrei nach

Ankunft

dem anderen drang aus meinem Mund. Die Menschen rundherum

Sie scheint mir heute noch als eine meiner größten Leistungen: die

sahen mich verwundert an, sie wussten nicht, wie glücklich ich war.

Reise nach Assisi - alleine mit dem Auto (damals noch ohne Navi).

Gerne denke ich an diesen Moment des Ankommens zurück. Und da-

Christian war damals in Assisi und ich habe ihm spontan angeboten,

ran, wie gut es war, meiner inneren Stimme gefolgt zu sein.

ihn von dort abzuholen. Er meinte: Na gut, versuch es. Ich glaube,

O Boże!

von Edward Gawlik
Ich bete jeden Tag zu meinem Gott: o Boże!!!
Alles soll wieder normal sein!

Ich bin nur ein einfacher Musiker, sonst nix.

Die Musik ist meine ganze Liebe und mein Leben.
Ohne Musik muss ich sterben.

Wenn ich in den Himmel komme, werde ich auch spielen,
o ja!

Boże! Boże! Boże!

Die Heilige Messe ist für mich ganz wichtig, o ja!

Ich brauche Tomas, Christian, Hanni, alle Ministranten,
die ganze Gemeinde, das ist meine Familia!
Edward und Edith

O Boże, gib uns wieder Normalität!
O ja!
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Es ging nicht mehr anders
VON LUDWIG SCHADEN

viel Aufmerksamkeit und Liebe gegeben. Obwohl ich schüchtern war,
hatte ich in der Schule gute Freunde. Ich bin auf Bäume geklettert
und war viel mit dem Rad unterwegs. Ich hatte eigentlich eine unbeschwerte Kindheit. Bis zum 8. Lebensjahr. Mit 8 bekam ich Probleme
in der Schule, und etwas später entwickelte ich den Tick, mir sehr oft
die Hände zu waschen, auch wenn ich sie gar nicht schmutzig waren.
Niemand dachte sich etwas dabei. Ein paar Jahre später jedoch, mit
16, veränderte ich mich radikal.
Auf einmal habe ich mich von den anderen zurückgezogen. Mit den
Eltern sprach ich nur mehr das Notwendigste. Ich flüchtete mich in
meine Gedankenwelt und war gefangen in mir selbst. Durch die Installateurlehre kämpfte ich mich mühsam durch, hatte aber große
Ängste vor dem Scheitern. Ein Arbeitskollege meinte einmal: Dir fehlt
einfach das Selbstvertrauen.
Einmal hab ich mich in die Speisekammer eingesperrt, und meine
Mutter hatte Angst, ich tu mir was an. Mein Bruder versuchte, die
Tür aufzubrechen. Zwischen ihm und mir entwickelte sich ab da eine
spannungsgeladene Beziehung. Wenn er von der Arbeit nach Hause
kam und er fand mich zum Beispiel beim Kreuzworträtsellösen, dann
schlug er mich. Als ich später auch noch den Job verloren hatte, verschlimmerte sich die Situation zuhause noch mehr. Er wollte immer,
dass ich etwas arbeite. Wenn ich in seinen Augen nichts Sinnvolles
tat, nahm er den Gürtel und prügelte auf mich ein.
Mit 17 Jahren sehe ich mich draußen im Hof, und ich schreie alles
aus mir heraus. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrien habe, ich weiß
nur, es ist öfter vorgekommen. Ich konnte nicht anders, sonst hätte
ich es nicht mehr ausgehalten. Ich war an einem Punkt angelangt, an
dem ich nicht mehr wusste, wie es mit mir weitergehen sollte. Die
Leute im Dorf glaubten, ich sei größenwahnsinnig geworden. Keiner
Ludwig Schaden

in meinem Umfeld verstand mich. Auch meine Eltern nicht. Für mich
ist eine Welt zusammengebrochen. Ich wusste nicht mehr, wer ich

Ich bin am Land aufgewachsen in einem kargen Dorf im Weinvier-

war und was mit mir passierte. Es war die schlimmste Zeit meines

tel. Meine Mutter war immer sehr krank, ihr Herz war schwach.

Lebens. Drei Jahre hat es dann noch gedauert, bis ich ärztliche Hilfe

Wegen Asthma konnte sie die Stufen hinauf zur Kirche nur schwer

bekommen habe.

bewältigen, aber sie betete für uns Kinder und für meinen Vater den
Rosenkranz. Mein Vater war Kriegsversehrter und musste spezielle

Ich hatte mir mein Leben ganz anders vorgestellt. Aber es hat sich

orthopädische Schuhe tragen. Viel Geld hatten wir nicht, aber mei-

schlussendlich zum Guten gewendet!

ne zwei Brüder und ich hatten alles, was wir brauchten. Mit meinen
Eltern verstand ich mich gut, besonders meine Mutter hat mir immer
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Die Handschuh-Übung
VON MARTINA HOFLEITNER

Von der Erziehung her waren meine Schwester und ich sehr brave,
angepasste Mädchen. Seinen negativen Gefühlen Ausdruck verleihen, auch mal so richtig zornig sein dürfen, das war einfach undenkbar. Wenn, dann durfte nur mein Vater explodieren, was doch recht
häufig vorkam. Wir Kinder erstarrten dann, wagten es kaum noch zu
atmen und am liebsten hätten wir uns sowieso in Luft aufgelöst.
Als ich selber verheiratet war und Kinder hatte, rückten diese Erlebnisse weit weg.
Unsere glücklichen Jahre wurden später durch Herberts Krankheit
stark geprägt. Seine Persönlichkeitsveränderung machte uns allen
zu schaffen. Auch er fand keinen Weg aus dieser Misere. In dieser
Zeit ging ich regelmäßig laufen. Dabei konnte ich in aller Ruhe nachdenken, neue Ideen entwickeln und kam dann meistens auch mit
kreativen Vorschlägen heim, was wir vielleicht doch noch probieren
könnten.
Es wurde aber immer schwerer, neue Lösungen im gemeinsamen
Umgang zu finden und oft rannte ich heulend mit einem schweren
Herzen und total verzweifelt.
Gioia, unsere Golden Retrieverhündin, war mir immer eine treue Begleiterin. Ich liebte es, sie an meiner Seite zu wissen. Sie gab mir Si-

einen Wutschrei los, hielt inne und fand, dass das gar nichts bewirk-

cherheit, freute sich über unsere gemeinsame Aktivität und war stets

te. Also machte ich einen zweiten Versuch. Diesen Schrei verstärkte

sehr aufmerksam. Wir hatten denselben Rhythmus beim Laufen, und

ich noch, indem ich wild auf den Boden trampelte. Ich kam mir vor

ich genoss es in vollen Zügen. Unsere Laufstrecke führte von unserem

wie so ein kleines Rumpelstilzchen. Gioia wusste nicht, was sie von

Haus weg mitten in den Wienerwald hinein. Anfangs gingen auf die-

meinem Gehabe halten sollte. Ihr Blick studierte mein Gesicht, wan-

sem Weg manchmal auch andere Menschen spazieren und es waren

derte dann zu meinen stampfenden Füßen zurück zum Gesicht. Auch

noch Häuser in der Nähe, aber dann ging es wieder auf Berg hinauf

wenn mir klar war, dass sie die Menschensprache nicht verstand, er-

und den Bergrücken entlang auf einem einsamen Waldweg zurück.

klärte ich ihr wichtig, dass ich gerade versuche einen Wutanfall zu
haben. Dabei streichelte ich ihr über den Kopf, hörte in mich hinein

Ich kann mich gut erinnern, als wir einmal mitten im Winter liefen,

und fand, dass sich da innerlich noch nichts besser anfühlen würde.

und ich wieder total verzweifelt war, weil ich mich in meinem Le-

Also startete ich einen dritten Versuch und dieses Mal schleuderte

ben mit all den Überforderungen gar nicht mehr hinaussah. Beim

ich neben meinem Wuturschrei und den trampelnden Füßen auch

Reflektieren stellte ich plötzlich fest, dass ich doch eigentlich so

noch den Handschuh wild gestikulierend auf den Boden. Gioia starrte

richtig wütend, zornig, gereizt sein könnte, das aber gar nicht wirk-

wieder in mein Gesicht, dann auf den Handschuh. Plötzlich sprang sie

lich wahrnehme. Ich beschloss, sobald ich weit genug weg von allen

auf, lief freudig schwanzwedelnd auf den Handschuh zu, hob ihn auf

Menschen war, dann würde ich einmal so einen tiefen Wutschrei,

und hielt ihn mir stolz hin. Nun war ich verdutzt, starrte den Hund

einen Verzweiflungsschrei probieren. So etwas soll sehr befreiend

an und musste lachen. Ich probierte es nochmals und Gioia wartete

wirken können.

bereits freudig auf den fliegenden Handschuh, hob ihn auf und legte

Es dauerte ein wenig, bis ich den richtigen Platz gefunden hatte.

ihn mir in die Hand. Sofort setzte sie sich wieder hin und starrte er-

Ich wollte ja keine anderen Menschen beunruhigen oder stören. An

wartungsvoll auf den Handschuh. Mit meiner Wutübung war es vor-

dieser geeigneten Stelle blieb ich nun abrupt stehen und lauschte in

bei, ich musste herzlich lachen, umarmte meinen Hund und wusste

die Stille, ob da wirklich niemand war. Gioia sah mich irritiert an und

eindeutig, lachen liegt mir einfach mehr.

setzte sich vor mich hin. Sie beobachtete mich sehr genau. Ich ließ so
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„Ich ruf Dich an...“
VON ELISABETH KAMPAS

„Da rief ich den Namen des Herrn an…“ – jemanden rufen … jemanden „an-rufen“ … an spezielle Erlebnisse, Geschichten oder dergleichen erinnere ich mich nicht … aber plötzlich melden sich Assoziationen zum telefonischen Anruf: „Geh bitte ruf mich danach an!“ … „Bis
morgen, wieder um dieselbe Zeit!“ … „Falsch verbunden“ - aber das
kann ich doch nicht in einen Beitrag für den Zusammenhang schreiben … immer mehr von diesen Telefon-Situationen kommen mir in
den Sinn … vielleicht passt es doch irgendwie dazu.
Da sehe ich meine Mutter in unserer Wohnung im Vorzimmer vor
dem Fenster auf dem Stockerl sitzen, den elfenbeinfarbenen Hörer
am Ohr und telefonieren, jeden Morgen um etwa 7.15 Uhr und jeden
Abend, nachdem sie aus der Apotheke heimgekommen ist kurz nach
18.00 Uhr. Das waren fixe Zeiten, zu denen sie mit meiner Großmutter, die allein in Niederösterreich lebte, gesprochen hat, ihr erzählt
hat vom Tag, von ihren Sorgen und Nöten, aber auch von ganz Alltäglichem. Es war ein Da-Sein füreinander, ein Teilnehmen-Lassen
am Leben der anderen, ein Erreichbar-Sein! Vielleicht war manchmal
Da sitze ich vor meinem Laptop … der letzte Zusammenhang liegt

gar nicht der Inhalt der Gespräche so relevant, sondern diese Regel-

verkehrt - also mit der Rückseite nach oben - neben mir… ich lese

mäßigkeit, beide konnten sich darauf verlassen, zu diesen Uhrzeiten

das Thema einmal, zweimal, immer wieder. „Da schrie ich …“ was

waren sie für die andere verfügbar, konnten sie sich austauschen,

fällt mir dazu ein? Erstmal gar nichts. Aber ich möchte gern wieder

vielleicht waren im Hinblick auf diese Telefonate die Mühen des Ta-

einmal etwas schreiben, etwas beitragen zum Zusammenhang, auf

ges auch leichter zu bewerkstelligen…

den ich mich immer so freue. Ich fang zu überlegen an: „Schreien“,
das ist laut, das braucht viel Kraft, das ist fordernd … Bilder tauchen

Früher habe ich manchmal unsere Mutter und ihre fixen Telefonzei-

vor mir auf: mein schreiendes Kind, das sich beim Fahrradfahren das

ten belächelt, jetzt denke ich mir, das war schon viel mehr als nur

Knie aufgeschlagen hat und zur mir gelaufen kommt, … Georg, der

Erzählen, was es zum Mittagessen gegeben hat.

vor einigen Jahren beim Fensterstreichen im ersten Stock von der Lei-

Irgendwie habe auch ich dann diese Gewohnheit des regelmäßigen

ter gefallen und sich dabei sein Handgelenk schwer verletzt hat, ein

„Anrufens“ bei meiner Mutter übernommen, nicht zweimal täglich,

Schrei, ein dumpfes Aufschlagen auf der Wiese und danach schmer-

aber auf Grund ihres und meines Tagesrhythmus doch immer zu un-

zerfüllte Schreie, … der mir unbekannte Patient, der – als ich als Kind

gefähr der gleichen Stunde am späteren Nachmittag. Nachfragen,

im Krankenhaus war – auf den Gang geschoben, laut schreiend aus

wie es ihr geht, mich versichern, ob alles in Ordnung ist … dann kam

dem Leben schied … allesamt von gewaltigem Schmerz erfüllte Bil-

die Zeit, wo sie einerseits sehr schlecht hörte, andererseits auch auf

der, … Menschen, die um Hilfe schreien, der unerträgliche Schmerz

Grund ihrer Demenz manches verwechselte … und, was mich beson-

möge von ihnen genommen werden…

ders schmerzte, mich auch manchmal nicht erkannte … dies war die
Zeit, wo sich für mich die Funktion des Anrufes wandelte. Nicht mehr

Freilich, bisschen später denke ich auch an das ausgelassene und

der Inhalt des Telefonats war wichtig, sondern das Wesentliche war,

fröhliche Kindergeschrei auf dem Spielplatz, im Kinderzimmer oder

dass Mama meine Stimme hörte. Auch wenn sie mich nicht erkannte,

auch an die ersten befreienden Schreie meiner vier Kinder bei der

vertraute ich darauf, dass sie spüren konnte, wer ich bin und dass ich

Geburt – Gott sei Dank, alles ist gut!

da bin.
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Oft rufen mich jetzt meine großen Kinder an, wenn sie nach ihrer

anderen Menschen, zu ihren Familien in Verbindung zu treten. So

Arbeit nach Hause fahren. Ich freue mich, dass sie mich teilhaben

nutzte auch ich das Anrufen, um ihn teilhaben zu lassen am täglichen

lassen an ihrem beruflichen Alltag, an ihren kleinen Erfolgen, aber

Leben bei uns Zuhause.

auch an ihren Schwierigkeiten oder Ärgernissen. Ich glaube an ihren
Stimmen hören zu können, ob sie gut drauf oder recht müde sind, ob

Telefonieren, anrufen, kommunizieren, in Kontakt treten, Verbindung

sie „wie immer“ klingen oder ob ich Ungewohntes oder gar Besorgni-

herstellen, jemanden anwählen, miteinander verbunden sein – ma-

serregendes wahrnehme. Es hält unsere Verbindung aufrecht, auch

chen wir das nicht auch, wenn wir „… den Herrn anrufen…“, mit ihm

wenn sie nicht mehr daheim wohnen. Und auch hier merke ich, es

reden, zu ihm beten, versuchen mit ihm in Verbindung zu sein, uns

geht oft nicht um den Inhalt, sondern um die Verbundenheit, dass ich

ihm mit unseren kleineren und größeren Nöten anvertrauen, uns ge-

mich vergewissern kann, dass alles „normal“ läuft, aber auch dass sie

borgen fühlen,…

wissen, dem Rest der Familie geht es gut.
Da fällt mir wieder meine Großmutter ein … als ich den Führerschein
Beim Lockdown im Frühjahr eröffnete sich mir noch eine zusätzliche

hatte, durfte ich sie gelegentlich mit dem Auto chauffieren … sie hat-

Funktion des „An-rufens“. Unser älterer Sohn lebt und arbeitet in

te immer ihren Rosenkranz im Mantelsack und manchmal - vielleicht

Oberösterreich. Er wohnt allein in einer Wohnung und arbeitet im

wenn ihr meine Fahrweise riskant oder gefährlich erschien - hörte

Krankenhaus. Als dann im März die Ausgangsbeschränkungen ver-

ich die Perlen ihres Rosenkranzes… vielleicht rief sie in diesen Mo-

ordnet wurden, war er plötzlich ganz viel allein, er ging allein laufen,

menten den Herrn an, dass er ihr beistehe. Vielleicht ist sie mir damit

allein Rad fahren, konnte keine Freunde treffen und natürlich auch

aber auch Vorbild geworden in Situationen, wo ich mich von Ängsten

uns nicht besuchen. Da merkte ich, dass das Telefonieren in dieser

und Sorgen bedrängt fühle.

Zeit für ihn wie für viele Menschen die einzige Möglichkeit war, zu

Das unheimlichste
Geschrei

VON WALTER RING

Über 30 Jahre hab ich in Südafrika, im Jeep unterwegs, als Ranger und
Fremdenführer gearbeitet. Die Schreie, Rufe und Klänge der Steppe
bei Nacht sind mir alle vertraut. Heut noch, als alter Mann, hab ich
sie im Ohr: das dumpf anschwellend tiefe Knurren der Löwen, das
sich bald in ein derart lautes Gebrüll steigert, dass du unwillkürlich
erbebst von oben bis unten. Ganz anders wieder das heißer röchelnde Gefauch des Leoparden. Das schrille Aufwiehern der kämpfenden
Zebra-Hengste. Das klägliche Meckern des neugeborenen Impala.
Das Gekecker der Affen und ihr Gekreisch, und zwischendrin die Rufe
der Nachtvögel. Und… da könnte ich lang erzählen.
Das unheimlichste Geschrei? Die Hyänen: wie ein hässlich gemeines
Lachen, wenn jemand ausgelacht wird, ein Gekeife hin und her, dann
dieses theatralische Aufschluchzen, Geheul und Gebell. Immer, wenn
ich sie gehört hab, hat‘s mich abgegruselt, war’s wie ein grausiger
Spuk, und – immer wenn die Hyänen schrien, hab ich gut verstanden,
wieso für die Ureinwohner des Landes überall Geister aller Art ihr
Wesen und Unwesen treiben – besonders in der Nacht.

Walter Ring mit Erinnerungsfotos
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Der Schrei
VON CHRISTIANE STEINDL

Wir versuchten, seine Ausbrüche schon im Vorfeld abzufangen, er
ließ sich mit Musik beruhigen, mit Zuwendung und klaren Strukturen. Am besten konnte er sich jedoch beim Autofahren entspannen.
Als seine Ausbrüche immer häufiger und heftiger wurden, mussten
wir ihn schweren Herzens für einige Zeit im Otto Wagner Spital aufnehmen lassen.
Wir durften ihn einmal in der Woche besuchen, gingen mit ihm im
großen Spitalsareal spazieren oder fuhren eine Runde mit dem Bus.
Einmal wollte er bei einer bestimmten Station aussteigen und sich
im Supermarkt etwas zum Essen aussuchen. Bei der Kassa mussten
wir längere Zeit warten und ich merkte, wie er immer unruhiger
wurde, versuchte ihn zu beruhigen und erklärte ihm, dass er warten
müsse, wenn er die Wurstsemmel haben möchte. Endlich kamen wir
an die Reihe und ich war erleichtert. Draußen wollte er sofort seine
Wurstsemmel essen, er schien sich wieder beruhigt zu haben. Doch
kaum hatte er abgebissen, fing er plötzlich gellend zu schreien an
und schlug sich selbst immer wieder ins Gesicht. Ich versuchte seine
Hände zu halten, doch er trat mit den Füßen nach meinem Mann.
Die Leute, die vorübergingen, machten einen weiten Bogen um uns,
beobachteten uns aus Entfernung und konnten sich nicht satt sehen.
Aus einigen Fenstern sahen welche heraus, doch niemand unternahm irgendetwas. Ich versuchte, meinen Sohn zu beruhigen, aber
innerlich schrie ich genau so wie er, ich kam mir total hilflos und alleine gelassen vor. Da ich damals noch kein Handy hatte, rief ich einem
Gaffer zu, er solle die Polizei rufen. Tatsächlich kam nach kurzer Zeit
ein Streifenwagen .Ich war ungemein erleichtert und auch mein Sohn
konnte sich während der Fahrt beruhigen. Als wir im Otto Wagner
Spital ankamen, war wieder alles in Ordnung.
Als mein Sohn dann in einer betreuten Wohngemeinschaft lebte, holChristiane Steindl

ten wir ihn auch jede Woche ab und fuhren mit ihm im Auto seiner
Tante hinaus ins Grüne. Das beruhigte ihn immer sehr. Doch einmal

Das Bild „Der Schrei“ von Edward Munch hat mich immer schon sehr

wirkte das Fahren für ihn nicht entspannend, er wurde immer unru-

beeindruckt. Aber nach meinen Erlebnissen mit zwei schreienden

higer und lauter, schließlich fing er gellend zu schreien an und schlug

autistischen Kindern hat es noch eine besondere Bedeutung bekom-

wie wild um sich. Wir wussten uns nicht anders zu helfen, als ihn in

men.

die Wohngemeinschaft zurückzubringen, damit er seine Bedarfsme-

Als mein autistischer Sohn in die Pubertät kam, wurden seine Wutau-

dikation erhält. Als uns der Betreuer öffnete, strich mein Sohn mit

sbrüche immer heftiger. Wenn er mit einer Situation nicht fertig wur-

der Hand fast zärtlich über die Stirne seiner Tante, so als wollte er

de, wenn es ihm zu laut und chaotisch war, entlud sich sein Frust wie

sich entschuldigen: Seid mir nicht böse, aber ich kann nicht anders.

der Dampf in einem zu heißen Kochtopf. Er schrie und schlug sich da-

Mittlerweile lebt er schon viele Jahre in dieser WG und hat keine

bei selber mit beiden Händen ins Gesicht. Er konnte nicht sprechen

Ausbrüche mehr.

und seine Gefühle und Ängste anders ausdrücken.
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Ein anderes Erlebnis als Sonderschullehrerin bleibt mir ewig in Erin-

Doch auf einmal hörte das Schreien so plötzlich, wie es begonnen

nerung.

hatte, wieder auf, Peter blieb endlich stehen und wartete auf mich.

Wir fuhren mit den Kindern auf Projektwoche ins Waldviertel, mit

Gott sei Dank! Ich fragte ihn, ob er zurück in die Herberge möchte,

dabei war Peter, auch ein Autist. Im Unterricht war er immer unauf-

doch er verneinte und ging ganz zufrieden mit der Gruppe weiter. Ich

fällig, sodass ich mir keinerlei Sorgen machte. Nach der Ankunft im

weiß bis heute nicht, was ihn so aus der Fassung gebracht hat. War es

Heim aßen wir zu Mittag, räumten unser Gepäck aus und machten

ihm in dem dunklen Tannenwald unheimlich, war es eine ungewohn-

einen kleinen Erkundungsausflug in den nahe gelegenen Wald. Es

te Situation, die ihm Angst machte?

war schönes Wetter, die Vögel zwitscherten, alles schien perfekt.

Die Woche verlief sehr harmonisch und ohne Zwischenfälle. Als uns

Doch plötzlich wie aus heiterem Himmel fing Peter zu schreien an

der Bus wieder zur Heimfahrt abholte und wir einsteigen wollten,

und lief in den Wald hinein. Sein Geschrei hallte im Wald immer lau-

rannte Peter auf einmal weg und in die Herberge hinein. Ich natürlich

ter. Während meine Kolleginnen bei den verdatterten Kindern blieb,

hinter ihm her. Da stand er im Zimmer, in dem er geschlafen hatte,

lief ich ihm hinterher und rief ihm zu, er solle doch stehen bleiben.

schaute sich ganz ruhig immer und immer wieder um mit einem to-

Aber er lief immer weiter und weiter und schrie und schrie. Mir wur-

tal zufriedenen Lächeln, als wollte er seine Erinnerungen noch ext-

de heiß vor Angst, die Panik ergriff mich! Nicht auszudenken, wenn

ra speichern. Dann drehte er sich um und ging zurück zum Bus. Da

ich ihn aus den Augen verliere, wenn ihn jemand hört und uns die

wusste ich, dass auch er diese Woche voll genießen konnte.

Polizei auf den Hals hetzt, wo sollte ich ihn suchen, wie bringe ich
ihn wieder in die Herberge und was würde dort weiter geschehen?
Ich hastete ihm nach und schickte ein Stoßgebet nach dem anderen
zum Himmel.

Sanftmut
VON OTTO TUMA
Mein Vater hat viel getrunken. Und dann immer viel geschrien und
gebrüllt. Die ganze Familie hat drunter gelitten. So hab ich gelernt:
Nein – das ist kein Weg, das schüchtert nur ein oder lässt andere
ebenso brutal zurückschlagen mit Worten und… Auch davon könnt‘
ich Geschichten erzählen
Wenn mir gegenüber jemand laut wird, oder gar zum Schreien anfangt, Streit sucht, schaue ich ihn freundlich an, nicke ein paar Mal
„Ja, ja – Jaaa.“ Und wenn er dann endlich zruckschraubt, sag ich,
- wichtig! – immer freundlich und wohlwollend, aber ehrlich: „Du,
heut hast schon zuviel geladen. Geh jetzt bitte. Morgen kannst gern
wiederkommen.“ Damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Freilich:
das muss man schon wirklich üben. Ich üb’s seit meiner Kindheit. Nun
ist es mir zur zweiten Natur geworden.

Otto Tuma
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Mit lauter Stimme
VON CLEMENTINE RATH

Clementine Rath
Meine laute Stimme hat mir schon oft gute Dienste getan, zum Bei-

Irgendwann wurde sie leiser, ließ mit sich geschehen. Rettungsleute

spiel, wenn ich mir in einem Gewurrl von Kindern Gehör verschaffen

nahmen uns mit – ich begleitete sie ins Spital, wo sie am nächsten

muss. Manchmal ist sie mir auch eine Last, - etwa wenn mir mein

Tag ihr Kind entbinden sollte. Ihr Blick, so abgrundtief traurig und leer,

Gegenüber signalisiert, dass es unangenehm ist, mir zuzuhören, weil

erschreckte mich ebenso, wie ihr Schreien davor.

ich so schreie. Erst unlängst hat eine sehr entzückende, dreijährige
Persönlichkeit im Mutter-Kind-Haus mich unmissverständlich zurecht

Diese Begebenheit hatte sich im Frühjahr zugetragen. Diese Frau hat-

gewiesen, als ich gerade in Fahrt war. Die Puppe unter ihren Arm

te nur kurz bei uns gewohnt. Der Alltag holte mich ein, das bunte

geklemmt, drehte sie sich um zu mir und sagte ernst: „Sei leise!“ Da

Leben im Haus nahm seinen Lauf – und doch: innerlich konnte ich

musste ich sehr lachen.

mich von den Bildern und Szenen nicht erholen. Es war, als stecke ihr

Einmal aber ist mir ein Schrei regelrecht in der Kehle stecken geblie-

Nun kam der Sommer, und wie jedes Jahr fuhr ich für zwei Wochen

Schrei noch in mir.
ben. Davon will ich Euch erzählen.

nach Tirol um in der Stille und in der Natur aufzutanken und mir man-

Es ist schon einige Jahre her, da wurde ich im Haus Immanuel Zeuge

ches Erlebte von der Seele zu wandern. Dort, allein mit mir, holte

einer wilden Szene. Eine hochschwangere Frau musste am Tag vor

mich die Geschichte mit voller Wucht wieder ein – und Hilflosigkeit

dem geplanten Kaiserschnitt eine furchtbare Nachricht hinnehmen.

und Fragen stiegen wieder in mir auf. Und da ging ich los, ging zügig

Ich weiß nicht mehr genau, wer sie davon in Kenntnis setzte – aber

bergan, bis ich einen guten Platz in der Einsamkeit des Waldes gefun-

ich war dabei und erinnere mich umso deutlicher an den grellen see-

den hatte. Dort endlich konnte ich schreien. Laut und lang, - so lang

lischen Schmerz, der diese Frau durchfuhr und den gellenden Schrei,

es meine Stimmbänder schafften, schrie ich mir den Schrei der Frau,

den sie ausstieß. Und in ihrer Not rannte sie los, hinauf in ihre Woh-

ihren Schmerz und ihre Verzweiflung aus der Seele.

nung und wieder herunter und vor´s Haus – ohnmächtig, verzweifelt,

Danach wurde es still in mir, und ich konnte wieder beten. Für diese

aufbegehrend gegen das Schicksal… ihr Schicksal.

Mutter und ihr Kind, und für alle, die Schweres durchmachen müs-

Hilflos auch ich in meinem Versuch, ihr zur Seite zu stehen, voller

sen, die sich gegen ihr Schicksal auflehnen und, - es dann doch auf

Angst, sie könnte stürzen und sich und das ungeborene Kind gefähr-

sich nehmen müssen.

den. Sie tat mir so unendlich leid, ich konnte ja nur ahnen, was in ihr
vorging. Fassungslos, schockiert stand ich da.
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Gott kennt unser Schreien
VON JANJAA DENSMAA

Eine Freundin, die ich schon sehr lange kannte, hat ihren Mann verloren wegen Lungenkrebs. Sie ist in tiefe Trauer gefallen und es ging
ihr nicht so gut.
Ich hatte gehört, laut zu schreien hilft und befreit, wenn man einen
seelischen Schmerz hat. Da habe ich ihr angeboten, dass wir in den
Wiener Wald spazieren gehen und dort gemeinsam schreien.
Das haben wir getan.
Meine Erfahrung war: nach dem Schreien hat sie lange geweint.
Dann sagte sie: „Danke, das hat mir sehr gut getan.“
Warum ich das erzähle? Ich selber kenne auch den inneren Schrei, als
das Unglück mit meinem Sohn Changal damals geschah. Schreien ist
ein deutlichen Zeichen: der Mensch braucht Hilfe. Auch den eigenen,
inneren, stillen Schrei muss man ernst nehmen.
Gott kennt unser Schreien. Und er weiß dann, dass es uns nicht gut
geht. Und er sendet uns seinen lieben Segen.
Janjaa Densmaa

Aus Angst und Hilflosigkeit
VON ANNY LOSCHY
Aus Angst und Hilflosigkeit musste ich oft schreien.
Aus Traurigkeit musste ich oft schreien.
Manchmal habe ich auch geschrien, wenn meine Kinder was erreicht
haben- aus Freude.
Als Niki den U- Bahn- Schein geschafft hat, habe ich aus Freude geschrien. Jetzt ist sie Teamleiterin bei der U- Bahn.
Über meine Kinder könnte ich ein Buch schreiben. Oft hätte ich ihretwegen schreien können.- Aus Freude und aus Schmerz.
Mich selber hätte ich auch oft anschreien können. Aber das Anschreien hilft nicht.

Anny Loschy
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Was für ein Fest!
VON FLORIAN JONATHAN TOTH

So ging es los. Ich lernte Raphael kennen, einen Jugendlichen, der
voll Ruhe und Freude war. Vom ersten Moment an lief unsere Kommunikation über die Augen. Es fiel ihm schwer Worte zu bilden, so
lernte ich seine Laute und Gesten zu deuten.
Wir fuhren mit dem Tellerlift den Übungshang hinauf. Oben packte
Raphael der Respekt. Alleine fahren? Nein. So fuhren wir los, er im
Kampfpflug und ich rückwärts fahrend direkt vor ihm. Wir hielten einander an den Händen. Kurve um Kurve. In mir drängte es bei jeder
weiteren Fahrt: "Er soll alleine fahren können, fordere ihn mehr!"
Gott sei Dank gab ich dem nicht nach, sondern fand die Geduld. "Lass
ihn so fahren und in der Freude daran seine eigenen Schritte tun."
Für kurze Momente ließ ich ihn aus.
Dann breitete er seine Arme aus und schlug sie neben seinem Körper
ausgestreckt auf und ab, als fliege er. Da strahlte Freude aus seinem
Gesicht. Wurde es ihm dann zu schnell, suchte er flott meine stabilisierenden Hände.
So ging es die Woche dahin. Ich fand heraus, dass das Titellied von
der Zeichentrickserie "Heidi", sein Lieblingslied ist. Immer wieder
sangen wir es laut. Beim Fahren und im Lift.
Am letzten Tag nahm ich Lautsprecher mit und die Töne erklangen
während dem Fahren aus meinem Rucksack. Eine Freude, beim Liftfahren tanzten wir, Raphael flog wieder.
Die ganze Woche war es nicht passiert, dass Raphael ganz alleine den
Florian Jonathan Toth

Hang runterfuhr. Damit hatte ich mich abgefunden, ihn zwar immer
wieder eingeladen, aber es muss ja nicht sein. Bei einer der letzten

Vor 3 Jahren durfte ich eine ganze Wintersaison als Skilehrer in Rad-

Fahrten, lässt Raphael mich unvermutet los. Und er fährt, er hat die

stadt im Salzburger Land verbringen. Es war meine erste Saison, auf-

Kontrolle über die Ski und er fliegt. Und da schrie ich, und da jubelte

regend, viele Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-

ich und konnte es nicht fassen. Den ganzen Hang fuhr er hinunter.

senen.

Was für ein Fest!

Als Skilehrer kann man den Schülern Clown, Lehrer, Motivator,
Freund, Seelsorger, Begleiter, Touristenführer, Therapeut... sein, und
ebenso können das die Schüler für den Lehrer sein.
Da gab es eine Woche im Jahr, da fuhren alle Lehrer der Skischule mit
jungen Menschen, die eine körperliche oder geistige Besonderheit
hatten. Der Leiter der Schule sah es als ein soziales Projekt, seine
Verpflichtung und sein Geschenk, das bewundere ich bis heute.
Er schwor uns am ersten Tag darauf ein: "Wenn ihr es schafft, dass
einer von den Jugendlichen am Ende der Woche alleine von oben
runterfahren kann, habt ihr einem Menschen eine riesige Freude gemacht." Das spornte mich an und setzte mich gleichermaßen unter
inneren Druck.
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„Woooolfgaaaang“
VON ANNA TSCHOLAKOFF

Nachdem ich die letzte „Zusammenhang“-Ausgabe durchgelesen
habe, sehe ich das nächste Thema „und ich schrie“ und denke mir
– wie die letzten 10 Jahre – na, da weiß ich nicht, was ich schreiben
soll. Ich hab nicht mal als Baby geschrien. Ich schreie nicht, bin ein
kontrollierter, verhaltener Mensch.
Aber dann, nach kurzem Überlegen fällt mir ein, ich hab ja erst vor
kurzem mal geschrien, und das ziemlich laut sogar! Es war am 28.
September, ein kalter, nasser Spätsommertag in der Corona Zeit. Wir
haben zwei Karten für ein Wolfgang Ambros Konzert im Theater im
Park im Belvedere. Eigentlich haben wir keine große Lust, ich hoffe
sogar, dass es abgesagt wird. Aber wir gehen hin. Wir bekommen
beim Eingang Decken und Regenschutz, holen uns ein Glas Wein. Das
Konzert ist nicht nur ausverkauft, es sind auch alle gekommen. Ich
sehe ganz junge Leute, viele Mid-Ager, teils Rocker, teil Champagner-Trinker, ich rieche Joints und sehe eine Gruppe von Rollstuhlfahrerinnen. Bunter könnte es nicht sein. Nachdem das Konzert begonnen hat, wird der Nieselregen immer stärker, aber alle bleiben da.
Dann beginnt Ambros das Konzert mit „Du bist wie die Wintersun“
und mir laufen die Tränen über die Wangen, ich kann gar nicht sagen,
warum. Dann folgt „Mir geht es wie dem Jesus … mir tut das Kreuz so
weh …“, weiter geht es mit „Gezeichnet für’s Leb’n“ und „A Mensch
mecht ich bleib’n“, meine Tränen laufen mir weiter über die Wangen,
seine Texte gehen einfach durch Mark und Bein. Seine Lieder berühren ohne Pathos, er will auch nicht belehren. Ich weiß nicht, ob Wolfgang Ambros religiös ist, aber seine Lieder tragen einen Geist, der
eindeutig verschiedenste Menschen zusammenbringt und vereint.
Vereint in den Gefühlen der Einsamkeit, der Verzweiflung, aber auch
der Liebe und des Glücks.
Anfang 20 war ich auf seinem 20 Jahr‘ Bühnenjubiläum in der Stadthalle. Das Konzert damals schon ausverkauft, wohl an die 16.000
BesucherInnen und es gab Lieder, die nur das Publikum allein gesungen hat und obwohl ich nie Platten von ihm hatte, wusste ich die
Texte auch auswendig. Dazwischen Konzerte auf der Donauinsel mit

Ich mit Wolfgang Ambros 1992. Ein „Selfie“ im Jahre 1992 musste
noch von jemandem dritten fotografiert werden, dieses hat meine
Freundin Daniele in Griechenland gemacht.

100.000 Menschen. Jetzt im September steht er auf der Bühne im

ditionell wird ab und zu „Wooolfgaaang“ gerufen, was er lächelnd mit

Park mit vier Freunden. Er ist gezeichnet vom Leben, braucht Krücken

einem „jo, jo, scho‘ guat“ quittiert. Ganz am Ende des Konzertes singt

zum Gehen und seine Stimme wird liebevoll getragen von seinem

er - ebenfalls traditionell - „Schifoan“, die österreichische Hymne der

Keyboarder. Aber ich spüre keine Verbitterung, er steht vor uns wie

Leichtigkeit und der Freude, zum Schluss singen dann auch hier alle

vor der vollen Stadthalle, er macht lustige Bemerkungen, Ambros ist

und ich schreie voller Inbrunst „Woooolfgaaang“.

unaufgeregt, wirkt zufrieden und heiter, hat Spaß mit seinen Freun-

Danke an Ingrid, Monika und Florian aus der Caritas Gemeinde, die

den, ist ein Mensch geblieben, das spüren wir alle im Publikum. Tra-

mich „inspiritu“

alisiert haben.
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Tante Ida
VON UTA KRIEGLEDER

Sie konnte gut nähen, das war damals sehr wertvoll, denn Mäntel
und Kleider entstanden so zu Hause. Und sie konnte gut kochen, was
natürlich auch äußerst angenehm war. Die Mutter, die damals ohnehin an der Grenze des Erträglichen überarbeitet war und oft noch in
der Nacht in der Werkstatt saß und webte, wurde dadurch endlich
entlastet.
Leider erinnere ich mich, dass ich immer wieder einmal gar nicht nett
zu ihr war: „besserwisserisch“ und aufmüpfig. Und ich hab ihr sicher
kaum einmal gedankt für alles, was sie für uns getan hat, es war für
uns Kinder so selbstverständlich. Erst als ich verheiratet war und
nicht mehr zu Hause wohnte, hab ich das dann langsam zu schätzen
gewusst.
Tante Ida ist gestorben, als unsere vier Kinder zwischen 10 und 15
Jahre alt waren. Es war eine sehr anstrengende Zeit für mich, Gudrun, die älteste war noch sehr schwierig und verlangte viel Kraft und
Aufmerksamkeit. Zum Glück konnte sie da schon wenigstens vormittags in die Schule gehen. Dort half ich halt dann auch mit. Der Papa
kam gegen Abend nach Hause, dann waren wir zu zweit. Aber die
Tante Ida

Buben brauchten mich nachmittags natürlich für Hausübungen und
Freizeitbeschäftigung. Da war aber auch die Hausarbeit zu erledigen

Geschrien hab ich sicher als Baby, aber daran kann ich mich nicht

und dabei musste man immer die Gudrun im Auge behalten – und

mehr erinnern. Mein Mann meint zwar manchmal ich schreie, aber

dazu das Gefühl, dass alles trotz aller Bemühungen nicht gut genug

das ist sicher eine relative Wahrnehmung, wenn ich einmal etwas

war.

deutlicher meine Situation kenntlich machen möchte. In der Schule,

Und da erinnere ich mich eben an eine Nacht, wo ich völlig erschöpft

wenn eine größere Gruppe zu laut wurde, hab ich lieber die Finger in

im Bett lag und nicht schlafen konnte. Ich dachte an die eben erst

den Mund gesteckt und gepfiffen, das hat sehr schnell gewirkt, weil

verstorbene Tante Ida und daran, was sie alles ertragen und durch-

es so überraschend kam. Es ist eben auch sehr selten vorgekommen.

gemacht hatte, und wie gütig und gelassen sie doch geblieben ist.

Ich kann mich aber erinnern, dass ich einmal in einer für mich ver-

Und ich erinnere mich, dass ich wirklich schrie, innerlich, gebetsartig

zweifelten Situation unhörbar, gebetsartig geschrien habe, aber nicht

schrie ich zu ihr um Hilfe. –

zu Gott, sondern zu meiner gerade erst verstorbenen Tante Ida.
Naja, irgendwie haben wir es auch geschafft. Die Söhne sind tüchtiTante Ida war die ältere Schwester meiner Mutter. Sie hatte in der

ge Familienväter geworden. Ihre Kinder sind mittlerweile auch schon

Nähe von Berlin gelebt, denn ihr Mann war dort in einer Fabrik, die

erwachsen und selbständig. Und Gudrun geht es jetzt gut in ihrer

angeblich mit Kernspaltung experimentierte, in führender Stellung.

WG bei der Caritas. Für Tante Ida, der gegenüber ich ein schlech-

Die Fabrik wurde bombardiert, der Mann starb und Tante Ida geriet

tes Gewissen hatte, weil ich mich nie richtig bedankt hab für alles,

in russische Gefangenschaft. Als sie am Ende der 40er Jahre entlas-

was sie für mich und uns getan hatte, hab ich damals ein Gedicht

sen wurde, kam sie zurück nach Wien und wohnte bei uns. (Das Haus

geschrieben. So etwas hilft immer zur Beruhigung. Es ist lang her,

gehörte ja ihr, meiner Mutter und einem Bruder, der in München leb-

und ich weiß nicht mehr, wie es gelautet hat. Aber die letzte Strophe

te, gemeinsam.) Tante Ida war von da an unser guter Hausgeist. Sie

weiß ich noch:

war immer freundlich, gütig und hilfsbereit. Ich hab sie nie jammern
gehört, ich glaube, sie hat auch nie geschimpft, obwohl wir vier Mäd-

„…die Liebe aus deinem Leben, / die wollen wir weiter tragen./

chen gar nicht immer brav waren.

Wir wollen sie anderen geben / und so vielleicht ‚danke‘ sagen.“
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Da schrie ich … und du …
und wir
VON PAUL MAZAL

Manchmal sind die Dinge zum Schreien, sogar in der Schule.

der Fairness und persönlichen Korrektheit, mit der wir alle die Perso-

Aber: „Darf man denn das?!“ „Wo kämen wir denn hin …?!“

nen, die darin vorkamen, „Täter*innen“ und „Opfer“ (ja, wer ist denn

Und dann schlucken alle runter, fressen in sich hinein – und explo-

was?), behandelten.

dieren dann womöglich an der falschen Stelle oder irgendwie sogar

Und dann haben wir geschrien. Ordentlich. Nicht lange, aber echt.

gegen sich selbst.

Dann ist die Kollegin aus der Nachbarklasse besorgt hereingekommen – und wieder gegangen ...

Doch, es geht.

Wir haben durchgeatmet und gespürt, dass wir jetzt frei sind, um

Und das kam so: Ich hatte gerade eine üble Ungerechtigkeit beob-

miteinander zu arbeiten.

achtet und miterlebt und mir war zum Schreien gewesen. Ich bin in

Dann haben wir eine Vereinbarung geschlossen: Wenn es jemand

eine Klasse gekommen und habe nicht so recht gewusst, wie ich jetzt

wirklich braucht, wird er*sie es sagen und schreien dürfen. Andere

„normal“ unterrichten sollte. Irgendwie hat ein Rest von Wachheit

würden den Schrei hören, manche würden mitschreien.

und Empathie in mir gemerkt, dass da auf der Seite der anderen,
der Schüler*innen, auch etwas los ist. Sie schienen etwas Unange-

Wir haben uns an die Vereinbarung gehalten und sind im Lauf von

nehmes erlebt zu haben. Ich habe nachgefragt und eine Schülerin

zweieinhalb Jahren bis zu Matura immer wieder aus der Blockierung

sagte: „Eigentlich müsste ich schreien.“ Ich sagte „Ich auch.“ Kurz ha-

herausgekommen. Und bei den Gesprächen danach haben wir ge-

ben wir einander erzählt, die ganze Klasse und ich, was los war – es

merkt, dass die Themen sich mit den Themen gedeckt haben, die im

waren zwei verschiedene Geschichten. Und ich war beeindruckt von

Lehrplan stehen. Na, so was!
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Habibi
VON MARTINA TERKL

Zwergkaninchen mit den roten Augen. Keiner wollte es, nur ich. Ich
kaufte Heu, Streu und was so ein Babykaninchen alles braucht. Ich
nahm mir ein Taxi und fuhr mit meinem neuen Freund nach Hause. Ich richtete ihm alles ein, aber ich brachte es nicht übers Herz,
ihn einzusperren. So nahm ich ihn auf den Schoß und streichelte ihn
stundenlang. Habibi (Schatz, Liebling), so nannte ich ihn. Sobald er
aufs Klo musste, setze ich ihn in seinen Stall. Was soll ich sagen,
er war stubenrein. Damit durfte er in der ganzen Wohnung herum
hüpfen. Er weckte mich jeden Tag auf. Sobald er hörte, dass ich heimkam, lief er zur Tür, und sobald ich mich hinsetzte, hüpfte er mir auf
den Schoß und ich musste ihn streicheln. Jedes Wochenende fuhren
wir in die Steiermark. Habibi liebte den Löwenzahn und die frischen
Gräser, die ich ihm brachte. Eines Tages kam mir die Idee, ihn im Garten meines Onkels frei laufen zu lassen, damit er selbst seine Gräser
„pflücken“ konnte, aber da war der Bach und die Kinder von meiner
Schwester und weiter vorne die Straße. Also kaufte ich Katzenleine
und Zubehör. Er liebte es, und so verlängerte ich die Leine immer
mehr. Einmal, es war Sommer, saß ich im Schatten und las ein Buch,
Habibi lief munter umher. Auf einmal ein Schrei, der durch und durch
ging. Ich wusste gar nicht, dass Hasen schreien können. Er war so
oft um und durch den Rosenstrauch gelaufen, dass die Leine völlig
verstrickt und verwickelt war, so steckte er in den Dornen fest, es
gab kein Vor und kein Zurück. Sofort lief ich hin und ohne auf meine
Hände zu achten, befreite ich meinen Habibi. Er war so aufgeregt,
dass ich fürchtete, er könnte sterben, aber er lag auf meinem Schoß
und erholte sich rasch wieder. Ich las dann nach, dass Hasen in TodesHabibi

angst oder kurz vorm Tod schreien.

Endlich eine eigene Wohnung, ich war überglücklich. Nur ein Haus-

Wir hatten eine großartige Zeit. Ich redete und er hörte zu. Wir spiel-

tier fehlte mir. Aber was? Für einen Hund hatte ich zu wenig Zeit, eine

ten und ich musste sehr oft lachen über das, was er alles anstellte,

Katze konnte ich mir nicht vorstellen, waren doch all meine Katzen in

damit ich ihn streichelte oder ein Leckerli gab. Wir brauchten uns ge-

der Steiermark „Freigänger“ gewesen. Eine Freundin sagte, nimm dir

genseitig. Er durfte sogar Vater werden, und seine Tochter zog dann

einen Hasen. Oh nein, ein Hase den ganzen Tag im Käfig…

zu uns. Leider wurde er dann krank. Der Tierarzt wusste nicht genau,

Ich blieb allein in meiner kleinen schicken Wohnung, aber der

was er hatte. Er wurde blind, die Haare fielen aus. Ich merkte, es

Wunsch nach einem Tier wuchs immer mehr. Da brachte mir eine

ging zu Ende. Es war ein Montag, ich war ins Kino eingeladen, Ha-

Kollegin eine Katze. Die will keiner, sagte sie. Sie war zwar sehr zu-

bibi konnte kaum mehr gehen. Ich sagte alles ab und legte mich zu

traulich, aber sie sie weinte so sehr, überhaupt wenn sie am Fenster

ihm, streichelte ihn, - und dann band ich meinen Habibi wie ein Baby

war. Ich hielt das nicht aus und gab sie einer guten Freundin aufs

auf meinen Oberkörper, so verbrachten wir den ganzen Nachmittag.

Land. Die Katze bekam Junge, und sie lebte viele Jahre glücklich bei

Plötzlich schrie er auf und sackte zusammen. Auch ich schrie auf.

meiner Freundin.

Mein Habibi war nicht mehr.
Diesen Todesschrei werde ich nie vergessen.

Mir aber fehlte ein Fellfreund. Also ging ich in die Tierhandlung, die
nur 3 Häuser neben meiner Filiale war. Da erblickte ich das weiße
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Schreit zu Gott
VON BETTINA DEMBLIN

Gerne schaue ich beim „Zusammenhang“ auf die letzte Seite, um
zu sehen, was für ein Thema die nächste Ausgabe hat. Manchmal
springt mich dann der Titel förmlich an. So auch diesmal „Da schrie
ich…“ Ps.116. Instinktiv zieht sich mir alles im Magen zusammen,
wenn es ums Schreien geht. Es sind nicht Schmerzensschreie, sondern jähzorniges Schreien, das meine Kinder-und Jugendzeit angstvoll begleitete. Schreien war offensichtlich nur denen erlaubt, die das
Sagen hatten.
Mir fehlte lange der Mut und das Selbstbewusstsein zum Schreien.
Bis mich mal eine Bibelstelle tief berührte: “Habt Vertrauen, schreit
zu Gott“ (Bar 4,21). Also dachte ich, Gott erlaubt ein gewisses Schrei-

Bettina Demblin

en, ja er ermutigt mich geradezu, zu ihm zu schreien, wenn’s einfach

Meine Familie kennt inzwischen auch, dass ich selten - weil immer

zu viel wird. Und was für eine Lebenskraft und innere Hilfe strömte

noch „ungeübt“- aber doch schreie: „Jetzt reicht’s aber, sapperlot!“

dann in mir, wenn ich gewagt habe zu sagen: Lieber Gott, das ist ein-

Und dann ist für die anderen Feuer am Dach, etwas zu ändern, ganz

fach zu viel, rette mich/uns! Wenn ich in alarmierenden Zuständen

offensichtlich.

beim Beten und Flehen zu diesem Moment gelange, ist es mir, als
ob sich zugleich in mir etwas klärt, beruhigt oder mich konsequent

So lernte ich nach und nach dem inneren und äußeren Schreien an-

sein lässt.

gemessenen Respekt zu zollen, nicht immer, aber ab und zu. Dort, wo
er Lebenskraft und Ermutigung gebiert.

Schreie im Haus
VON INGE BAUER
Ich mag Schreie nicht. Ich selbst schreie nie. Schreien macht mir
Angst. Bei uns im alten Heim gab’s auch ein paar Leut‘, die oft
g’schrien habn, aber die hab ich gekannt: hab gespürt, ob ich ihnen
eher hilf, wenn ich sag „Bitte sei leise“ oder ob ich besser ausweiche.
Vor allem aber hab ich sie an ihren Schreien erkannt.
Im neuen Heim war’s für mich zunächst sehr schwierig nach dem
Umzug. Weil da gibt’s viel, viel mehr Leut insgesamt, und auch viel
mehr, die schreien. Die ersten Wochen bin ich oft zusammengezuckt
und erschrocken, wenn’s dauernd von irgendwo anders her plötzlich
losgegangen ist mit dieser elenden Schreierei. Mittlerweile hör ich’s
meistens gar nimmer. Der Mensch gewöhnt sich wirklich an fast alles.
Und – wenn ich’s doch hör, mach ich ein kleines Gebet. Zur Himmelmutter. Sind ja eigentlich arm, die Verwirrten, Verrückten und Verlorenen. Tun mir leid.
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„Ich schrie zum Herrn und
er kam mir zu Hilfe.“
VON ELFI DELAPINA
einem stillen Örtchen ziemlich weit in die Felsen hinein begeben und
fand leider nicht mehr auf den Weg zurück. Meterhohe Felsen taten sich vor mir auf. Ich kletterte suchend herum, geriet aber immer tiefer in die Felsenschlucht. Inzwischen hatte sich der Himmel
verfinstert und leises Donnergrollen war aus der Ferne zu hören. Zu
erschöpft, um weiterzuklettern, suchte ich in einer Höhle Zuflucht.
Inzwischen donnerte und blitzte es wie verrückt, und ich kam mir vor
wie weiland Kaiser Max in der Martinswand. Da ich seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte, wollte ich von einer Salamisemmel, die ich im Rucksack fand, abbeissen. Glaubt es oder glaubt es
nicht: ich war zu schwach dazu. So hockte ich da und schrie wie der
Psalmist zum lieben Gott um Hilfe.
Ich war in meiner Jugend beim Alpenverein und stets begeistert bei
vielen Bergtouren dabei. An einem herrlichen Sommertag marschier-

Nach endlos langer Zeit - es war schon dunkel geworden und reg-

ten wir auf die Rax. Das war schon sehr aufregend, sollte ich doch

nete nur noch leicht - kamen freundliche Bergretter und riefen voll

heute das Kaminklettern ausprobieren. Ich muss sagen, es war echt

Freude: „Gott sei Dank, dass wir dich lebend gefunden haben, Madl,

spannend und erfolgreich, forderte mich aber auch stark. Erschöpft

weißt, wie viele da schon abgestürzt sind! Ja, sag einmal, wie bist

und müde war ich, als wir uns am späten Nachmittag an den einfa-

denn du in diese Felsen reingeraten?“ Dann nahmen sie mich hucke-

chen Abstieg machten. Die Gruppe marschierte flott voran, nur ich

pack und brachten mich sicher ins Tal. Meine Freunde waren inzwi-

entfernte mich ein bisschen von den anderen, da ich ein dringendes

schen voll Angst und Sorge um mich. Umso größer aber ihre Freude,

Bedürfnis verspürte. Meine Freunde schrien mir lachend nach: "Elfi,

als ich lachend und unverletzt wieder auftauchte. Gutmütigen Spott

kommst eh schon" ich bejahte aber ich hatte mich bei der Suche nach

freilich, den musste ich mir schon gefallen lassen.

Ich liebe die Oper
VON JOSEF GRUBER
Seit meiner Jugend liebe ich die Oper. Das Musiktheater der starken
Gefühle, Rhythmus und Klang der unterschiedlichen Charaktere, ihrer Entwicklung und Reifung – oder auch ihr Zerbrechen… Die Oper
entdeckst du in der Pubertät, selten später. Das große Drama.
Ach, diese unbeschreibliche Kunst, den lauten Streit, den Empörungsbrüller, den Schrei der Klage oder Anklage, den Schmerzensschrei des Verlassenwerdens ebenso wie den Jubelruf und das selige
Aufseufzen, wo dir das Herz fast zerspringt, in Musik und Gesang zu
kleiden, fasziniert mich. Ebenso, - vielleicht ja sogar noch mehr, wie
dem unhörbaren seelischen Aufschrei Gehör verschafft wird in der
Klangwelt. Innig, in ganz leisen, zartenTönen, die so tief zu Herzen gehen, weil sie… so, und jetzt hör ma auf, weil, wenn ich anfang‘ davon
zu erzählen, mir brennen jetzt schon die Augen… Lass ma’s dabei, ich
liebe die Oper.
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Das leere Blatt
VON BERTA WOLF

Stechend weiß liegt das leere Blatt vor mir. Eine halbe Stunde ist bereits vergangen, seit uns die Lehrerin das Märchen von Hänsel und
Gretel vorgelesen hat. Wir sollen irgendetwas aus dem Märchen
zeichnen, malen.
Seither ist bereits eine halbe Stunde vergangen. Rundherum kritzeln
und malen die Kinder, mit roten Wangen, immer wieder prüfend, neu
ansetzend, versunken, eifrig. Die Lehrerin geht zwischen den Reihen
auf und ab. Mein Blatt ist noch immer leer. Stechend weiß.
Ich kann das nicht!!! Wo und wie soll ich anfangen? Warum ist das
für die anderen Kinder so leicht? Ich schaff das nicht! In mir brennen
Chaos, Angst, Versagen, Scheitern, Schuld, Fremdheit um die Wette…
Die Tränen stauen sich und finden nicht den Weg nach draußen.
Wieder geht die Lehrerin vorbei. Hoffentlich spricht sie mich nicht
an! Ein fragender Blick. Ahnt sie, dass gerade eine Welt untergegangen ist? Eingestürzt, was bisher vertraut, unbefangen, unbeschwert,
selbstverständlich war?
Die Stunde ist vorbei. Die Lehrerin sammelt die Blätter ein. Unsere
Blicke begegnen einander, als sie mein leeres Blatt zu den bunten
Blättern der anderen Kinder legt.
Berta Wolf

Irgendetwas in mir sagt: Sie mag mich.
Trotzdem.

Da schrie ich laut zum Herrn, ich flehte ihn an:
    »O Herr, rette mein Leben!«
Wie gnädig und gerecht ist der Herr!
    Ja, unser Gott ist voll Erbarmen!
Er beschützt alle, die sich selbst nicht helfen
können.
    Ich war in großer Gefahr, doch der Herr hat mir
geholfen!
Psalm 116, 4-6
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Jetzt erst recht!
VON MARKUS MICHELBACHER

Nacht war ich unterwegs. Im Ohr immer die 80erjahre-Musik, sie
trieb mich an, inspirierte mich. Manchmal hab ich mitgesungen und
meine Fantasien in die 80erjahre schweifen lassen, - und ich habe
mich frei gefühlt. Das habe ich monatelang beibehalten. Das Gehen
wurde zu einem Ritual. Ich musste mich nicht zwingen, sondern ich
habe mich daran gewöhnt und es genossen, täglich meine Runden
zu drehen. In vielen Bereichen meines Lebens habe ich keine Konsequenz, aber beim Gehen habe ich damals schon etwas für mich
entdeckt, das mir Spaß macht und meinem Körper guttut.
Nun liegt wieder eine schwierige Phase hinter mir, eine dreijährige
„Auszeit“, die mich körperlich fast ruiniert hat: Fettleberdiagnose,
schlechte Blutwerte, Übergewicht, sogar der Herzmuskel war vorübergehend geschwächt. Die Professor Walter vom AKH hat nur
gemeint: Mit diesen Werten würden Sie keinen Führerschein mehr
bekommen. Im März bin ich aus dem Spital entlassen worden. Im
Kopf hatte ich mir 5 Ziele zurechtgelegt, die ich mir immer wieder
hergeholt habe: Abstinent bleiben, Gesunde Ernährung, Kontakt mit
den Kindern pflegen, Sparen, und eben: Gehen. Im April hab ich mit
meinen Freunden Michael und Walter zwei Mal in der Woche eine
Markus Michelbacher

Wanderung gemacht, Samstag und Sonntag waren fix dem Gehen gewidmet. Zusätzlich habe ich meine Spaziergänge ins Donauzentrum

Ich war immer schon ein Fußgeher. Schon als Kind. Ich war ein leben-

wieder aufgenommen, nun konnte ich dort ja auch meine Tochter

diges Kind. In der Schule war ich unruhig und konnte mich nicht kon-

Ramona besuchen, die da arbeitet. Es war ein Dejavú: wie die Jahre

zentrieren. Das ruhige Sitzen und Lernen hat mir Kopfweh verursacht.

zuvor bin ich diese Strecke gegangen, ich hatte mein Ritual wieder.

Die Brillen, die man mir gegeben hat, waren hässliche Aschenbecher-

Nach etlichen Wochen habe ich mir gesagt: Warum gehst du nicht

brillen, die habe ich nicht gerne getragen, aber auch mit den Brillen

gleich alle Strecken zu Fuß, wenn’s dir eh taugt? So hab ich das Fah-

hab ich weiterhin Kopfweh bekommen. Also bin ich herumgeturnt,

ren in den öffentlichen Verkehrsmitteln fast aufgegeben, Maskentra-

war Klassenkasperl, das hat sich am Nachmittag im Gemeindebau

gen ist eh nicht meins, und gehe, wenn es sich zeitlich ausgeht, alles

fortgesetzt: Fußballspielen, Baumklettern, Schwimmen, Versteckerl-

zu Fuß. Im September habe ich dann am Handy die App „Health“ für

spielen, Räuber und Gendarm, immer in action, nur kein Stillstand.

mich entdeckt, mit der ich meine täglichen Schritte und den Kalo-

Bis am Abend bin ich im Freien herumgezogen. Mit der Schule habe

rienverbrauch zählen kann. Mein Ehrgeiz ist voll angesprungen. Ich

ich nichts anfangen können. Der Lehrer Kuchelbacher hat gesagt:

wollte mich täglich übertrumpfen. Mit der App hat sich dann bald

Entweder wirst du im Gefängnis landen, in einer psychiatrischen An-

auch mein Tempo gesteigert, ich renne nicht, aber ich gehe zügig. Ich

stalt oder Schachtelpicken bei Kellys. Er hat zum Teil Recht behalten.

habe jetzt das Gefühl, dass ich mein ideales Tempo gefunden habe.

Es folgten dunkle Jahre. Darunter mehrere Spitalsaufenthalte und

Es folgte ein Rekord auf den anderen. Am 7. November hab ich 34,55

Therapien.

km, das sind 44693 Schritte, geschafft, am 22. November waren es
36,78 km in 8 Stunden, das ist mein derzeitiger Tagesrekord (einen

In der Wohngemeinschaft Wilhelmstraße habe ich dann das Gehen

Teil davon bin ich mit meinem Sohn Alex gegangen!)

wiederentdeckt für mich.
Am Anfang waren es kleinere Strecken: von der WG in Meidling bis

Diese Leistung erfüllt mich mit Stolz. Der Bauch ist weg, vom März bis

ins Donauzentrum, dann zwei Mal dieselbe Strecke, weitere Distan-

jetzt habe ich 20 Kilo abgenommen. Für den Gürtel musste ich mir

zen, Variationen. Irgendwie wurde es von selber mehr. Sogar in der

vor kurzem einen eigenen Locher kaufen, um ihn enger schnallen zu
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können. Was mich besonders freut: dass meine Kinder die App auch

Licht, die Wolken, die Farben. Ich höre mehr. Ich spüre die Luft. Alle

schon nutzen und wir uns gegenseitig anspornen.

Sinne sind offen. Ich genieße es gesund zu sein, nicht im Spital zu
sein, keine Medikamente mehr zu brauchen, keine Infusionen, und

Am Abend bin ich müde und mit mir zufrieden, weil ich etwas für

schon gar keinen Alkohol. Und je länger ich gehe und entdecke, ent-

Geist und Körper getan habe. Auf meinen Touren erforsche ich jetzt

stehen andere Gedanken in mir, die mir Stärke geben. Ich kann mich

bewusst die Stadt und entdecke Plätze, die ich vorher nicht wahrge-

selber mit anderen Augen sehen. Für negative Gedanken ist kein

nommen habe. Ich mache Fotos von meinen Entdeckungen, erfasse

Platz mehr, das Gehen und Wahrnehmen füllt alles aus.

die Denkmäler, Gedenktafeln, Erinnerungszeichen, interessante Ge-

Dieses Corona-Jahr, das für viele so belastend war, ist für mich ein

bäude, schöne Lichtstimmungen über der Donau, - und ich teile diese

Gewinn.

Eindrücke mit anderen Menschen. Ich sehe nun auch viel mehr als

Ich bin der Enge entkommen, ich habe die Weite erobert.

früher. Ich speichere, was ich sehe. Statt Büchern lese ich jetzt die
Stadt, die Menschen, die Tiere, die Natur rundherum. Ich sehe das

Link zur Samsung Health App: https://bit.ly/2JpcZw6

Alles war gut
VON PIA SCHMID-PILLER

Wien Semmelweisklinik, 1991

Die Heftigkeit und der Schmerz der Wehe überrumpelten mich. Ich

schrie aus Leibeskräften. Zwischen den Wehen hatte ich nur wenige
Sekunden Zeit zum Luftholen, dann verkrampfte sich erneut mein
Unterleib. Ich war mutterseelenalleine im Kreissaal. Niemand dachte,

dass die Geburt so schnell und heftig vor sich gehen würde. Mein erstes Kind! Da kam die Hebamme herein und musterte mich genervt: „
Jetzt schrein´s doch net so hysterisch!“, fuhr sie mich an.
Die Zeit stand still, ganz kurz, bis ich blitzschnell eine Entscheidung
getroffen hatte. Nein, ich will mich nicht mit dieser Frau streiten.
Ich will mich nicht aufregen. Ich will ihr nichts erwidern. Ich will nur
eines - dieses mein geliebtes Kind gesund und in Frieden zur Welt
bringen.

Wien Semmelweisklinik, 1993

Die Hebamme hob das Kind in die Höhe. „Es ist ein Bub!“ Dann
wandte sie sich ihm allerdings sofort wieder zu. Seine Haut war vi-

olett, die Augen geschlossen. Keine Miene verzog sich in seinem Gesicht. Er sah aus, als ob er schliefe, friedlich und ruhig, noch nicht
angekommen auf dieser Welt. Konzentriert kümmerten sich mehrere Menschen um ihn. Die Atemwege wurden gereinigt, sein winziger
Körper getätschelt, geklopft- und dann- zuerst ein leises Wimmern,
immer lauter, bis ich sein Schreien hörte. Beruhigt ließ ich mich ins
Bett fallen. Alles war gut.

Pia Schmid-Piller
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Ich habe Hoffnung
EIN GESPRÄCH MIT CHRISTOPH KARDINAL SCHÖNBORN

Vor nicht einmal zwei Tagen hat das Attentat in Wien stattgefunden,

Aber ist dieser Terrorismus aus den 70er-Jahren, der eine Entwicklung

nur einige hundert Meter hier vom Erzbischöflichen Palais entfernt.

der 68er-Bewegung war, vergleichbar mit dem Terrorismus, den wir

Der Terror ist nun in unserer Lebenswelt angekommen. Ein 20jähriger

seit einigen Jahren in Europa und auf anderen Kontinenten erleben?

junger Mann, der in Wien zur Schule gegangen ist, hier gelebt und
sich in Wiener Moscheen radikalisiert hat, hat am Allerseelentag 4

Ich glaube, es gibt eine ähnliche Grundstruktur. Es sind zwei Dimen-

Menschen getötet. Kannst du dich in einen solchen Menschen hin-

sionen. Zum einen der Wunsch nach einer persönlichen radikalen

einfühlen?

Konsequenz, so wie die Jünger Jesu eben auch eine gewisse Radikalität gewählt haben. Dahinter steht der Wunsch, selber kein Weichei,

Ich kann mich hineinfühlen, wie Radikalisierung passiert, weil ich das

kein Softi zu sein, sondern man will etwas ganz Starkes und Authen-

in meiner eigenen Jugend erlebt habe. Der Attentäter war 20 Jahre

tisches bewirken oder sein. Das gibt es in religiöser Form, das gibt es

alt. Als ich 20 war, 1965, hat in Deutschland die Radikalisierung unter

in politischer Form. Das hat auch etwas Faszinierendes – und dafür

den Studenten begonnen, mit 22 waren dann Dutschke und die APO

ist man bereit, Opfer zu bringen. Das ist die eine Seite, und die ist

– und die ersten Attentate. Ich hatte damals, ja, eine Phase der Sym-

auch verständlich. Zum anderen ist da der Wunsch nach einer rei-

pathie für jene, die gesagt haben, die Gesellschaft muss sich radikal

nen, authentischen Welt. Das kann der reine Islam sein, das kann das

verändern. Und es sind auch einige aus dem Studentenmilieu, die

reine Christentum sein, der reine Buddhismus. Das kann auch die

ich gekannt habe, in die radikale Szene gegangen. Die Baader-Mein-

absolut gerechte Gesellschaft sein, wie es der Marxismus erträumte.

hof-Bande – man bedenke: Ulrike Meinhof war eine Pfarrerstochter

Das kann aber auch eine Gesellschaft sein, in der keine Juden mehr

– und andere hatten den Impuls, es muss sich das System ändern, und

sind, wie es der Nationalsozialismus grauenhaft durchführen wollte.

das geht nur radikal.
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Hinter Radikalismus steht immer eine Art von Ideologie…
Ich habe mich in den 70er-Jahren, als ich mich von der radikalen Versuchung abgewendet habe, sehr mit der Frage beschäftigt, was Ideologie ist. Ganz einfach gesagt: Ideologie ist der vermeintliche Schlüssel zur Welterklärung. Du brauchst dich nicht mehr mit den Details
befassen, du brauchst dich nicht mit den konkreten Menschen befassen, du brauchst dich nicht mit der Komplexität des Lebens befassen,
du hast die perfekte Antwort, die auf alles passt. Das war die kommunistische Ideologie, das war die nationalsozialistische Ideologie. Das
sind alles Ideologien, die eine universale Erklärung anbieten – unter
Absehung von der Wirklichkeit. Das ist natürlich eine ganz große Versuchung. Ich habe diese Versuchung erlebt in der Auseinandersetzung mit dem Marxismus im Studentenmilieu. Ich hab mit 22 eine soziale Wende erlebt, die Entdeckung der Wirklichkeit der Armen, der
Alkoholiker, der Obdachlosen. Schlüsselerlebnis war ein Obdachloser,
der bei uns an der Klosterpforte angeklopft hat. Der hatte eine sehr

Was ist aus diesen Leuten geworden?

hohe berufliche Position gehabt, dann Alkoholprobleme, dann Scheidung, dann hat er die Wohnung und den Job verloren. Obwohl sein

Einige haben ihr Herz weiter links behalten und sind engagierte So-

Bruder noch in einer Top-Position in der deutschen Gesellschaft war,

zialarbeiter geworden, andere habe ich aus den Augen verloren. Ich

ist er abgesackt und stand als Sandler vor der Klosterpforte. Wir ha-

habe damals als 22jähriger eine Schlüsselszene gehabt: Wir haben

ben uns – als zwei ganz junge Dominikaner damals – energisch für ihn

gestreikt. Das war damals natürlich sehr beliebt, an der Uni zu strei-

engagiert. Es ist uns gelungen, den Prior zu überzeugen, dass er ober-

ken. Wir haben einen Professor bestreikt, den wir für blöd gehalten

halb vom Schweinestall, dort, wo früher die Zimmer für die Knechte

haben. Dann haben unsere Rädelsführer gemeint, wir müssen den

waren, wohnen darf. Aus diesem sozialen Engagement folgte dann

Streik ausweiten – auch auf diesen Professor. Dann hab ich gesagt:

die weitere Mitarbeit in Sozialprojekten. In unserem Studentenkreis

Moment, der ist herzkrank, der könnte einen Herzinfarkt bekom-

gab es harte Ideologen, die uns wegen dieser Sache ganz massiv kri-

men. Da hat der Rädelsführer der Studenten gesagt: Dann soll er halt

tisiert haben: „Ihr macht case-work, aber damit stabilisiert ihr die

krepieren. Und das war ein Wendepunkt bei mir: Nein! Ich hab ihn

schlechten Verhältnisse der Gesellschaft, weil ihr einem einzelnen

für einen schlechten Professor gehalten – im Nachhinein muss ich

helft, statt das System dahinter zu verändern. Und das geht nur über

sagen, ich war der Dumme, er war ein hervorragender Professor, viel-

die Revolution.“ Da hab ich gemerkt, da gibt es zwei Wege: Der eine

leicht ein bissl langweilig, aber ich hätte viel von ihm lernen können,

Weg führt über die Ideologie in die Radikalität und schließlich zum

wenn ich nicht so blöd gewesen wäre, – aber dass der krepieren soll,

Terrorismus – und nicht wenige Studenten aus meiner Generation

das kann nicht der Weg sein.

sind in die radikale Szene gegangen. Und dann scheint es auch völlig
gerechtfertigt, dass du einen Kapitalistenboss erschießt, weil der das

Du bist heuer 75 geworden. Du blickst zurück auf das Gewesene und

System aufrechterhält.

Gewordene. Ich möchte dich nach dem Möglich-Gewesenen fragen.
Wenn du nicht Ordensmann und Theologe geworden wärst, welcher

Waren unter diesen Radikalen damals auch Ordensleute?

Beruf wäre noch für dich in Frage gekommen?

Das waren auch Ordensleute. Keiner von uns ist so weit gegangen

Ich hab mich als Bub schon sehr für Architektur interessiert. Ich hab

wie Baader-Meinhof. Aber gedanklich ist es in diese Richtung gegan-

sogar das Haus, in dem wir immer noch leben, 1960 entworfen. Ich

gen.

hab es gezeichnet und der Baumeister hat es umgesetzt in Baupläne.
Das hat mich fasziniert. Aber es ist nie wirklich ernsthaft zu einem
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als das „Volk Gottes“, die „Familie Gottes“. Ich hoffe natürlich, dass
Menschen sich in der Kirche zuhause fühlen. Ich erinnere mich, wie
ich mit 14 meiner Mutter gesagt habe, mein Zuhause ist die Pfarre. Das war natürlich ein bisschen pubertäre Rebellenzeit, aber ich
kann das wirklich sagen: Mein Zuhause ist die Kirche. Es hat sich so
gefügt. Mein ganzes Leben ist geprägt davon, dass ich in dieser Kirche wunderbare Menschen kennengelernt habe – natürlich auch alle
Familiendramen, die es in jeder Familie gibt, die gibt es auch in der
Großfamilie Kirche.
Was diesem Bild der Kirche als Familie nicht entspricht, ist die Tatsache, dass viele ältere Priester im Alter vereinsamen, vor allem wenn
sie nicht in einer Ordensgemeinschaft sind. Müsste sich da etwas verändern?
Für mich war sehr früh klar, dass ich in einen Orden gehen möchte, ganz konkret der Dominikanerorden, und damit in eine Gemeinschaft. Das Einzelkämpfertum des einsamen Priesters, das war mir
immer fremd. Ich wünsche mir natürlich, dass unter den Priestern
viel mehr Gemeinschaft besteht. Aber ich weiß, dass es auch viel
konkreten Berufswunsch geworden. Erstens habe festgestellt, dass

Individualismus unter den Priestern gibt. Also ich persönlich muss

ich für Mathematik nicht geeignet bin, und als Architekt musst du

sagen, ich habe in meinem Leben nie unter Einsamkeit gelitten. Ich

auch rechnen können. Zweitens hat mich der Wunsch, Priester zu

hab immer eine Gemeinschaft gehabt, die Ordensgemeinschaft oder

werden, nicht losgelassen, und der war schon früh da. So wie mein

als Bischof das Bischofshaus. Und dann natürlich die vielen menschli-

jüngerer Bruder mit 11 schon Schauspieler werden wollte, wollte ich

chen Beziehungen, die Freundschaften. Das Thema Einsamkeit ist mir

mit 11 Priester werden. Eigentlich ist nie eine Alternative im Blick

vertraut aus vielen Begegnungen mit Menschen, die an der Einsam-

gewesen. Auch Heiraten – schon. Ich hab gesagt, wenn Familie, dann

keit leiden. Ich selber, da muss ich Gott danken, habe bisher darunter

würde ich gern eine große Familie haben, 5 Kinder. Aber es ist in mei-

nicht gelitten.

nen Vorstellungen nie wirklich konkret geworden, weil dieser andere
Wunsch einfach stärker war.

Du hast in deiner Lebenszeit schon mehrere radikale Wandlungen der
Kirche miterlebt. Jetzt als Wiener Erzbischof bist du mitverantwort-

Man sagt, dass die Grundmotive im Leben nie verloren gehen. In dei-

lich für Weichenstellungen, die die Gestalt der Kirche für die nächs-

nem Bischofsamt bist du in einem gewissen Sinn auch zum Architekt

ten Jahre prägen werden. Gleichzeitig verliert die Kirche immer mehr

geworden – als Mensch, der an der Kirche baut…

Mitglieder. Wie wird die Kirche Österreichs und Europas in 10 Jahren
aussehen?

Die Suche nach einem Zuhause und dass auch andere Menschen das
erleben können, das ist schon ein Lebensmotiv bei mir. Vielleicht weil

Ich bin kein Prophet. Bei Prognosen bin ich immer sehr vorsichtig.

wir als Flüchtlingsfamilie die ersten Jahre sehr viel von Verwandten

Wer hat zum Beispiel die Corona-Pandemie vorhergesehen? Vor ei-

zu Verwandten gezogen sind und dann das Erleben eines eigenen

nem Jahr hätten die meisten von uns nicht daran gedacht, dass wir

Zuhauses etwas sehr Starkes geworden ist. Vielleicht ist auch hinzu-

ein Jahr später zum zweiten Mal in einem Lockdown sein werden. Ich

gekommen, dass ich mich immer für die Familie und die Geschichte

kann nüchtern sagen, die heutige Türkei, Kleinasien, war einmal zur

der Familie interessiert habe – und vor allem, dass ich die Kirche als

Gänze christlich, heute zeugen nur mehr einige Ruinen und Gebäude

Familie erlebt habe. Für mich ist das Bild der Kirche, stärker noch

davon, etwa die Hagia Sophia, die gerade wieder in eine Moschee
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umgewandelt wurde. Nordafrika: die Maghreb-Staaten Tunesien, Al-

Firmung in eine Pfarrgemeinde hineinwächst. Diese christliche Sozia-

gerien und Marokko, dort gab es über 200 Diözesen und eine blühen-

lisation greift nicht mehr wie früher.

de Christenheit. Auch dort finden wir nur mehr Ruinen.
In dieser Selbstverständlichkeit, dass bis in die Rotenturmstraße die
Es gibt aber auch weniger Priesternachwuchs. Wie wird eine Kirche

Schlangen der Firmkandidaten stehen, die dann im Dom abgefirmt

mit weniger Priestern aussehen?

und anschließend mit dem Fiaker in den Prater gefahren sind, das
ist eine Form von Katholizismus, die es nicht mehr gibt. Ich weine

Auch da bin ich vorsichtig. Wir haben heuer wieder 11 Eintritte ins

ihr nicht nach.

Priesterseminar gehabt, das hat es in meiner ganzen Amtszeit nicht
gegeben. Das sind natürlich nicht die 25, die früher pro Jahrgang üb-

Warum?

lich waren, aber es ist absolut nicht ausgemacht, dass diese Trends
anhalten. Wir haben viele ausländische Priester, gleichzeitig haben

Ich bin davon überzeugt, dass junge Leute, die sich heute firmen las-

wir aber auch viele ausländische Katholiken. Immerhin ein Drittel al-

sen, eine viel bewusstere Entscheidung treffen als in meiner Genera-

ler in dieser Stadt lebenden Katholiken haben Migrationshintergrund.

tion, wo Firmung einfach dazugehörte. Ich kann mich an nichts bei

Auch das ist die Kirche Wiens.

meiner Firmung erinnern, außer dass ich eine Uhr bekommen habe.

Die Kirche von Wien ist zahlenmäßig geschrumpft, weil die Selbst-

Eine Firmvorbereitung gab es überhaupt nicht. Und dass es weniger

verständlichkeit katholisch zu sein verloren gegangen ist. Wenn mit

Jugendliche gibt, hat natürlich auch demografische Gründe, weil nun

18 der Brief von der Kirchenbeitragsstelle einlangt, sagen sich viele

die Bevölkerungspyramide auf dem Kopf steht, es gibt viele Alte und

junge Menschen, nein, das ist nicht mein Weg.

wenige Junge. Und wenn wir in Wien junge Menschen sehen, dann
haben sie zu einem ganz großen Prozentsatz Migrationshintergrund,

Es gibt aber auch nicht mehr die Selbstverständlichkeit, dass man in

das sind die Wiener von heute und morgen.

einer christlichen Familie aufwächst und nach Erstkommunion und
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Also bist du Optimist, was die Entwicklung der Kirche in den nächsten
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so hochhält, so lange von der Wahrheit weggesehen wurde?

Jahren betrifft
Das hat wie alles zwei Seiten. Das eine ist die persönliche Seite. Ich
Ich bin weder Optimist noch Pessimist, ich habe Hoffnung. Das ist

habe das in einer ganzen Reihe von Gesprächen mit Betroffenen

ein Unterschied! Papst Benedikt hat einmal gesagt, Optimismus

gelernt, dass die Schwelle über den Missbrauch zu reden ungeheu-

oder Pessimismus ist eine Frage des Temperaments. Ich hab eher ein

er hoch ist und dass es manchmal 20, 30 Jahre dauert, bis jemand

sanguinisch-heiteres Temperament, aber der Grund ist nicht mein

darüber reden kann. Das erklärt einen Teil dessen, warum darüber

Temperament, sondern meine Hoffnung. Wenn Jesus sagt, Gott kann

nicht gesprochen wird. Das Geschehen war so traumatisierend, dass

auch aus diesen Steinen hier dem Abraham Kinder erwecken, dann

in der Erinnerung sehr vieler Menschen eine Betondecke drüber ist

hat das eine andere Qualität.

und es lange dauert, bis diese bricht. Oft sind es dann Ereignisse, wie
zum Beispiel die Anschuldigungen gegenüber meinem Vorgänger, die

Eine schwer zu tragende Bürde der Kirche ist das wachsende Bewusst-

eine ganze Welle auslösen, und Menschen zum Sprechen anfangen,

sein für die vielen Fälle sexuellen Missbrauchs in ihrem Bereich. Dei-

oft unter großer Not, weil das mit großen Schuldgefühlen behaftet

ne eigene Amtszeit ist eng verknüpft mit der Geschichte von Kardinal

ist. Im Gespräch mit Doris Wagner ist das ja auch deutlich geworden.

Groer, dessen Nachfolge du angetreten hast. Dein viel beachtetes

Wenn Betroffene anfangen zu sprechen, müssen sie noch einmal

Fernseh-Gespräch mit der betroffenen Ordensfrau Doris Wagner vor

durch einen ganz schwierigen inneren und äußeren Prozess gehen.

zwei Jahren war eines der seltenen öffentlichen Zeichen des Schuldein-

Ich habe immer wieder erlebt, dass Personen, die Missbrauchsopfer

geständnisses seitens eines hohen kirchlichen Würdenträgers. Wie

waren, den in der Vergangenheit geschehenen Missbrauch leichter

kann es sein, dass in einer Kirche, deren Gründer die Wahrheitsliebe

verkraftet haben, als wenn nach Jahrzehnten die Erinnerung daran
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hochgekommen ist. Da gibt es auch den psychischen Schutzmecha-

Du hast eine Krebserkrankung hinter dir. Wie geht es dir?

nismus der sagt: Lieber nicht anrühren.
Die andere Seite ist die gesellschaftliche. Ich bin in einer Generation

Es geht mir gut. Der Krebs ist früh erkannt worden, die Operation ist

zuhause, in der Gewalt und Missbrauch nicht thematisiert wurden.

gut gegangen, ich brauchte keine Chemotherapie und keine Bestrah-

Ich habe in der Mittelschule und im Gymnasium Gewaltexzesse von

lungen. Was mir mehr zu schaffen gemacht hat, war der Lungenin-

Lehrern erlebt, wo heute jeder sagen würde, das darf nicht wahr

farkt im Dezember vorigen Jahres, nach dem habe ich Monate der

sein! Mittelschulprofessoren, die geprügelt haben bis zu blutigen

Erschöpfung gehabt, weil dieses Organ beleidigt war. Ganz dankbar

Verletzungen. Die Eltern haben gesagt, das hast‘ schon verdient, der

kann ich feststellen, dass es mir inzwischen viel besser geht. Ich bin

Direktor hat es gewusst und nichts gemacht, alle haben es gewusst,

deswegen nicht mehr 50, ich bin 75, und das spür ich. Aber es ist ein

niemand hat etwas dagegen gemacht. Ich kann mich noch erinnern,

wunderbares Gefühl, wenn im Körper die Gesundheit wieder spürbar

wie ich gejubelt habe, da war ich schon Dominikaner, dass diesem

ist. Über die Gesundheit hat sich noch keiner beschwert.

Lehrer endlich das Handwerk gelegt worden ist. Und so war es auch
mit dem Missbrauch. Am schlimmsten in den Familien und am be-

Du gehst also gesund in die Pension.

schämendsten in der Kirche, weil einfach der Herr Pfarrer tabu war.
Und ein Kind, ein Jugendlicher hätte sich nicht getraut, etwas zu sa-

Ich warte auf die Entscheidung des Heiligen Vaters. Wann immer sie

gen, weil er sofort eine Ohrfeige bekommen hätte. „Wie kannst du so

kommen wird. Eines ist sicher, ich werde einen Nachfolger haben. Ich

etwas über den Herrn Pfarrer sagen!“

freu mich, auch wenn ich nicht mehr im Amt bin, trotzdem im Dienst
zu bleiben.

Aber es gab ja durchaus auch Fälle, die man angezeigt hatte und wo
nicht adäquat reagiert wurde.

Das heißt, du bleibst in Wien?

Da hat man halt versetzt. Das hat man in der Kirche und in der Ge-

Ich bleibe in Wien. Ich habe schon mein Quartier im 20. Bezirk bei

sellschaft so gemacht. Da hat sicher die gesellschaftliche Revolution

den Kleinen Schwestern vom Lamm. Ich möchte für die Menschen

der 70er- und 80er-Jahre einen Wandel gebracht, der ist in der Kirche

weiterhin da sein, aber halt in einer neuen Form.

sehr spät angekommen. Aber er ist, Gott sei Dank, angekommen –
unter großen Schmerzen, vor allem für die Betroffenen. Es war auch

Ich danke dir für dieses schöne Gespräch.

ein schmerzlicher Lernprozess für die Kirche. Für mich hat immer das
Wort Jesu gegolten: Die Wahrheit wird euch frei machen. Und eines

Das Gespräch führte Christian Wetschka

war auch ganz klar, wir haben das damals in der berühmten Stellungnahme über den Kardinal Groer geschrieben: Die Würde eines
Kardinals darf nicht über dem Wohl junger Menschen stehen.

Jésus-Christ,
ton nom est devenu un cri.
Ton cri est devenu mon nom!
Jesus Christus,
Dein Name ist ein Schrei geworden,
Dein Schrei ist mein Name geworden.
Aus einem französischen Kirchenlied
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Schreie am Morzinplatz
VON HILDE NEUBAUER

nen die Menschen die in ihnen gebetet haben. Welch unendliches
Leid und welche übergroße Schuld lastet hier noch immer auf uns.
Ich bin mir fast sicher der Typ mit seinem Gewehr und seiner Bombengürtelattrappe kannte die Historie des Ortes nicht. Dann überquerte er den Donaukanal und stand nun am Beginn des Ortes seines
Amoklaufes. Vorbei an vielen kleinen Lokalitäten, wo die Menschen
fröhlich lachten und den letzten Tag vor dem großen Lockdown abfeierten, und da begann er zu schießen. Vier Menschen hat er das Leben
genommen und etliche schwer verletzt, Menschen, die ihm Fremde
waren und die niemandem etwas getan haben. Er lief weiter, vorbei
an einer spektakulär gebauten orthodoxen Kirche, durch ein sehr enges Gässchen und stand vor der ältesten Kirche von Wien, dann die
Stufen hinunter, an dem Zugang zur großen Synagoge vorbei auf genau jenen Platz zu, wo vor 75 Jahren das Haus der Gestapo gestanden
ist. Heute ist dort ein Rasen und eine Gedenkstätte. War das sein Ziel?
Er wollte noch einmal zurücklaufen, da erwischten ihn die Schüsse
Hotel Metropol, Gestapo-Hauptquartier am Morzinplatz

der Wega-Beamten und trafen ihn tödlich
Er fiel langsam. Erst traf ihn die Wucht der Kugel und er drehte sich

Am Montag haben mich unabhängig voneinander zwei meiner Kinder

nach hinten, um sich im Fallen irgendwo abzustützen, da richtete

angerufen, um zu schauen, ob ich eh zu Hause und in Ordnung bin,

sich sein Blick wieder nach vorne zum Morzinplatz. Das Tageslicht

ganz krass ausgedrückt: MAMA, GEH JA NICHT AUS DER WOHNUNG

verdunkelte sich, die Zeit bewegte sich zurück, und nun sah er, wie

RAUS, WEIL IN GANZ WIEN WIRD GESCHOSSEN - AUCH BEI UNS IN

sich vor seinen Augen dieses alte Gestapo-Gebäude wieder aufbaute.

FLORIDSDORF.
Die Kugeln hatten sein Gewand durchschlagen und drangen nun
In den sozialen Medien ist binnen Minuten das totale Informa-

langsam durch die Haut.

tions-Chaos ausgebrochen. Aber das mit Floridsdorf, bzw. unseren

Irgendetwas löste sich von ihm und strebte nach vorne zu diesem

beiden transdanubischen Bezirken seh‘ ich schon ein bisserl anders.

Haus, das nun immer mehr Gestalt annahm, und immer dunkler wur-

Weil wenn sich so ein Typ dorthin bewegt, dann doch nur, weil er

den die drohenden Wolken um ihn herum. Er hörte in seinem Etwas

dort wohnt. Und genau so war es dann auch, der Täter hat im Nach-

wie aus dem Haus verzweifelte Schreie und klatschende Schläge auf

barbezirk gewohnt. Aber geschossen hat er erst in der Innenstadt.

nackte, blutende Haut schlugen. Das kam ihm doch bekannt vor, wa-

Die Polizei sagt, er ist wahrscheinlich zu Fuß in die Stadt gelaufen.

die Ungläubigen in die Hölle hinüberprügeln zu müssen?

ren das seine Brüder aus dem IS-Trainingslager, welche vermeinten,
Da ist er wahrscheinlich über den Praterstern in die City gekommen,
weil einen Waldspaziergang durch die Wälder der Praterauen wird

Die Kugeln hatten nun seine Haut durchdrungen und zersplitterten

er ja wohl kaum gemacht haben. Vom Praterstern lief er dann durch

die ersten Knochen auf dem Weg zu Herz und Lunge.

die Praterstraße, links die Moschee der Muslimbrüder (ob sie heu-

Nein, stellte er fest, es waren nicht seine Brüder vom IS, sondern nur

te noch das Sagen dort haben, weiß ich nicht), er lief weiter über

ein paar Gestapo-Beamte, ein paar alte Nazis wie sie heute langsam

blutgetränkten Boden, wo einst das jüdische Ghetto lag und heute

und zaghaft wieder aus ihren Löchern kriechen, die eine schwer ver-

noch ein jüdisches Viertel liegt, vorbei an einer großen Kirche die

letzte Frau über die Stufen hinunterschleiften. Plötzlich straffte sich

auf den Trümmern einer zerstörten Synagoge erbaut wurde. Es

ihr Körper, sie nahm alle Kraft zusammen und sprang über das Stie-

gab ja so viele Synagogen in Wien, große prachtvolle und heimeli-

gengeländer, dabei die Hände die sie festhalten wollten abschüttelnd,

ge kleine, alle wurden sie in Schutt und Asche gelegt, und mit ih-

fiel sie drei Stockwerke hinunter. Sie wollte nur mehr sterben. Zu viel
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waren die Schläge - die Haut hing ihr schon in Fetzen vom Körper, das

Der alte Nazionalsozialismus und der moderne islamistische Terror

Untertauchen vom Gesicht ins eiskaltes Wasser und die drängenden

sind am Ende dieser Tragödie nicht nur örtlich ganz nahe zusammen-

Fragen, mit denen sie aufgefordert wurde, ihre Genossen zu verraten.

gerückt.

Da explodierten die Kugeln in seinem Körper, zerrissen Herz und Lun-

Ich zähl die Gräber all der Lieben

ge und das Blut stockte in seinen Adern. Ein Todesengel stand vor

die erst im Himmel gebaut werden konnten,

ihm und holte ihn hinüber.

weil ihre Körper auf der Erde zu Asche und Staub verbrannt wurden,

Die dunklen Wolken verschwanden, und die Nacht deckte den Schock,

gefoltert, gedemütigt und ermordet

den Schmerz und die vier Toten und die im Spital ums Überleben

fast zweitausend Jahre lang.

kämpfenden Schwer-Verletzten aus unserer Mitte leise zu. Men-

Und ihre Zahl ist so gewaltig,

schen kamen, zündeten Kerzen an und manche beteten

dass ich nach den unendlichen Meeren von Tränen suche
welche der Liebe G'tt um sie geweint haben muss.

Und es wäre nicht Wien, wenn sich seine Bürgerinnen und Bürger - unabhängig von Religion und Herkunft - mit einem kräftigen

Liebe Schwestern und Brüder ich wünsche Euch friedvolle Weih-

#SchleichdiduOaschloch ihre Wut aus sich hinausgeschrien, gezeich-

nachten

net, gedichtet und auf Leiberln gedruckt hätten, und in den sozialen

und ein schönes Neues Jahr!

Medien vielfach und äußerst kreativ zum Besten gaben.

Und nicht vergessen, dass wir niemals vergessen dürfen,
weil wie wir gesehen haben, es holt uns ein!

„…Hätte meine Schwester die Macht gehabt, sich auszusuchen, wie sie in dieser Situation
handeln könnte, hätte sie sich gewünscht, diesem jungen Menschen sicher vor Kugeln
gegenübertreten zu können. Sie hätte ihn sicher ziemlich forsch angesprochen und gesagt:
„Hör sofort auf mit dem Scheiß, das ist doch Blödsinn. Leg die Waffen weg und setzt dich
her zu mir. Erzähl mir, was dich so wütend macht.“ Und ich weiß, sie hätte so lange mit ihm
geredet, diskutiert und gestritten, bis er gesehen hätte, es gibt viele Wege für ihn und nicht
nur diesen einen. Aber niemals hätte sie gesagt: „Schleich dich, du Oaschloch“.
Wenn meine Schwester noch sprechen könnte, sie würde sich für Anteilnahme bedanken.
Aber als Nächstes würde sie sagen, ihr nützt diese Anteilnahme nichts mehr. Sie würde euch
bitten, eure Anteilnahme den Lebenden zu geben, die sie brauchen. Sie würde euch bitten,
wo immer es euch auch in eurem Umfeld möglich ist, grenzt nicht aus, sondern integriert,
beantwortet Aggressionen nicht mit Aggression, sondern mit einem deutlichen „Stopp,
so nicht“, und dann bietet Hilfe an. Die Welt könnt ihr nicht ändern, euer Verhalten aber
schon…“
Auszug aus einem Kommentar von Irmgard P. vom 6. 11. 2020, erschienen im STANDARD.
Irmgard P.s Schwester ist eines der Opfer des Attentäters vom 2. 11. 2020.
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Stumme Schreie
VON MARTIN BRUCKBAUER

Martin Bruckbauer
Ich hab viele Therapien gemacht, aber gegen meinen seelischen

Züge und irgendwas wird klar in mir: mein Körper beruhigt sich, und

Schmerz hat mir keine einzige geholfen. Diese Kindheitswunde, die-

ich habe gewusst, ich brauche keinen Alk mehr, um zur Ruhe zu kom-

se Jahre… Ich wollte lange nicht darüber reden, konnte nicht darü-

men, es gibt andere Wege. Es waren nur drei Züge, mehr nicht, auch

ber reden, wollte sie immer überspringen, diese Wunde. Aber dann

danach nie wieder. Ich habe sie nicht gebraucht. Seit diesem Tag hab

kommt ein Geruch, ein bestimmtes Parfum, und alles in mir krampft

ich keinen Alkohol mehr angegriffen und auch keinen Rückfall gehabt.

sich zusammen. Ich versuche es nicht zuzulassen. Das muss ich auch

Es war nicht der Joint, sondern die Erkenntnis, die mich befreit hat.

tun. Was da alles hochkommen kann, ist gefährlich. Hätte ich nur

Ein Gedanke und eine Erfahrung. Und vielleicht waren es auch all

schreien können - als Kind, hätte ich mich nur wehren können, hätte

die Jahre davor, in denen ich gelernt habe, immer wieder aufzuste-

ich nicht alles schlucken müssen! Mein Leben wäre anders verlaufen.

hen. Und dass der Schmerz nicht das letzte Wort haben darf. Es gibt
Schreie, die lange warten, bis sie gehört werden können.

Es war wirklich eine lange Wanderschaft! Ich habe seit meiner Jugend
getrunken, mit 15 ist es losgegangen, in der Tischlerei waren es am

Ich möchte Danke sagen: dem Leben! Es hat mich durch den Schmerz

Wochenende Exzesse mit Schnaps, der ganze Schwachsinn, den du

geführt und lernen lassen. Ich möchte Danke sagen: den Menschen,

in der Jugend trinkst. Dann das ganze Programm. Therapien. Jugend-

die mich mögen und bei denen ich immer willkommen bin. Sie sind

haus. Vinzenzhaus. Heilsarmee. Siemensstraße. VinziRast-WG. Keiner

mir so wichtig, weil ich es als Kind nicht erlebt habe, dass ich ange-

hat sich vorstellen können, dass ich irgendwann aufhöre. Also immer

nommen wurde, wie ich bin. Ich denke an meine gute Familie Wö-

wieder von vorne. Endlose Schleifen. Ich aber war sicher, dass ich ir-

gerbauer, Leni und Hans und all die anderen, die mir in den letzten

gendwann aufhören werde. Alle paar Jahre hab ich mir gesagt, wenn

Jahren, auch in den schwierigen, immer zur Seite gestanden sind. Ich

ich nicht aufhöre, werde ich sterben. Die WG war ein Zwischenschritt,

denke an die liebe Hanni, die meine Trinkphasen in den Gruft-Jahren

die Rückfälle waren kontrollierter, nicht mehr so lange. Aus war es

ausgehalten hat, an Christian, Tomas, Gabi, Susi, Dr. Monschein, all

dann vor 7 Jahren. Irgendwo im Fünften, an einem Sonntag bin ich

die guten Geister, meine Anker, an denen ich Halt gefunden habe in

mit einem Freund spazieren gegangen, er gibt mir seinen Joint, den

den Zeiten, in denen mir jeder Halt gefehlt hat. Vielleicht haben sie

er gerade raucht in die Hand: Da, moch a boa Zug. Ich mache drei

meine stummen Schreie gehört.
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Ich hätte noch gerne mit
ihm darüber gesprochen
EIN NACHRUF AUF OTTO EDERER BURGER VON WILLI WEBER
Meine erste Begegnung mit Otto hatte ich im Vinzenzhaus in der Caritas im Jahr 1999. Ich war erst kurz davor eingezogen. Wir bewohnten ein Dreibettzimmer – der dritte in der Runde war Alfred Fried,
erst kurz davor aus Marokko zurückgekommen. Wir drei waren eine
interessante Mischung, denke ich mir heute, drei Menschen mit total
unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Otto war damals noch etwas
stärker, trug noch längere Haare und einen Schnauzer, den er später
abgelegt hat, aber schon sein typisches Schirmkapperl. Rund um sein
Bett standen viele Nylonsackerl, darin hatte er seine Kleidungsstücke, nie räumte er sie in seinen Kasten, das blieb bis zu seinem Auszug so, vermutlich war das so, weil er ja viele Jahre unterwegs war
und sich nicht so schnell an ein sesshaftes Leben einlassen konnte.
Damals war das Rauchen in den Zimmern noch erlaubt – und Otto
rauchte viel, er wuzelte sich die Zigaretten selber, den Geruch hab
ich schwer ausgehalten. Unten im Fernsehraum hatte Otto seinen
eigenen Platz auf einem Polstersessel, auf den sich niemand sonst
setzte. Am Anfang haben sich kaum Gespräche ergeben, aber der
lustige Alfred lockerte die Gesprächsatmosphäre auf, er erzählte uns
viel von seinen Erfahrungen im Krieg und von seinen Jahren in Marokko, und auch wir tauten auf. Otto wurde mit der Zeit zu einem
wunderbaren Gesprächspartner für mich. Als er Portier im Haus wurde, lud er mich ein, ihn unten in seiner Loge zu besuchen. Unsere
Lieblingsthemen waren Politik und Geschichte (es waren die Jahre
der ersten Schwarz-Blauen Regierungskoalition). Über sein Leben

Otto Ederer Burger 24. 6. 1958 – 12. 11. 2020

sprach er weniger. Ich wusste, dass er vorher als Kellner in einem
guten Lokal in Großenzersdorf gearbeitet und damals verstärkt zum

Im selben Jahr fand die erste Ausstellung von Ottos Werken in der

Trinken angefangen hatte. Alfred starb im Jahr 2000, Otto zog bald

Mentergasse statt - er schenkte mir damals einen kleinen Engel, den

darauf in eine Startwohnung der Klopstockgasse und von dort weiter

ich heute noch in Ehren halte. Bald darauf zog Otto nach Niederöster-

in die Gemeindewohnung in der Fendigasse. Dorthin hat mich Otto

reich und ich selber hatte mit mir selber genug zu tun. Unsere Kon-

einmal eingeladen und für mich gekocht.

takte wurden seltener. Auch bei den jährlichen Ausstellungen gelang
uns nie ein längeres Gespräch.

2004 fuhren Otto und ich mit einer Gruppe nach Assisi, er zum zweiten Mal, ich zum ersten Mal. Es war wie in den guten alten Zeiten:

Unsere letzte Begegnung war dann auf Ottos Vernissage in Potten-

auch dort bewohnten wir gemeinsam ein Zimmer. Ich weiß noch, auf

dorf im Oktober 2018. Das war kurz vor seiner Krebsdiagnose.

der Fahrt im Auto konnte er nicht rauchen und er hatte sich eine E-Zigarette besorgt, damals neu auf den Markt gekommen. Meine ab-

Otto war ein Teil meines Lebens. War es eine Freundschaft? Oder nur

sichtslose Frage, wie diese Art von Zigarette schmeckte, bekam Otto

eine Bekanntschaft? Ich kann es nicht sagen. Ich hätte noch gerne

in den falschen Hals und er wies mich schroff zurecht. Aber im Zim-

mit ihm darüber gesprochen.

mer hat er dann ohne Kommentar immer beim Fenster rausgeraucht
oder er ging zum Rauchen hinunter. Wenn er lesen wollte, drehte er
das kleine Licht auf. Er war sehr rücksichtsvoll.
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Mein Otto
NACHRUF AUF OTTO EDERER BURGER VON HANNI WEININGER

Maxl und Otto Ederer Burger 24. 6. 1958 – 12. 11. 2020
Noch immer sitzt Lisa bei mir im Garten, ein kleines Mädchen aus

hattest Du ein besonderes Leuchten in Deinen Augen, ich verstand

rotbraunem Ton, das Du, Otto, vor vielen Jahren für mich geformt

nicht gleich warum. Da zeigst Du mit dem Finger nach unten und ich

hast. Ernst blickt sie immer noch drein, so ernst wie Du selbst ja oft

sehe den ersten Deiner Hunde-Freunde. Hunde waren immer Deine

warst. Seit einiger Zeit hat sie einen gebrochenen Fuß und ein Fin-

Herzenswesen, besonders die schwierigen, die hast Du am meisten

ger ist abgefallen, die Spuren der Zeit machen sich bemerkbar. Ich

geliebt. In den letzten Jahren war Maxl an Deiner Seite, ein schwar-

liebe sie immer noch. Wie viele Deiner Figuren, die bei sich bei mir

zer Teufel, dessen Gebell auch außerhalb des Gartens in Pottendorf

angesammelt haben, erinnert mich dieses frühe Geschenk an Dich.

weithin zu hören war, oft unterbrochen von einem lauten Ordnungs-

Ich weiß noch, wie Du Deine ersten Schritte in der Kunst gemacht

ruf von Dir.

hast. Wie wir durch Assisi spaziert sind und Du die Skulpturen in den
Geschäften und Kirchen aufmerksam betrachtet hast. Wenig später

Die Besuche bei Dir auf Deinem Hof waren immer etwas Besonderes.

hast Du mich zu Dir in die Wohnung eingeladen und da hast Du schon

An allen Ecken gab es etwas zu entdecken, da standen Figuren, dort

an Deinen eigenen Figuren gearbeitet, eine der ersten war die kleine

wuchsen Erdbeeren oder selbstgezogenes Gemüse. Deine roten Rü-

Lisa.

ben mit braunem Zucker, die Du Michaela, Pia und mir bei einem die-

Jahre davor haben wir uns im Vinzenzhaus in der Gfrornergasse ken-

dorf war Deine Welt, so wolltest Du leben. Dass dort 2018 auch noch

nengelernt. Du warst der Portier, der immer in Büchern versunken

Deine letzte große Vernissage stattfinden konnte und viele Freunde

war. Wenn ich Dienst hatte, hatten wir viel Zeit zum Reden. Einmal

rausgekommen sind, war auch für mich eine große Freude.

ser Besuche serviert hast, waren eine exzellente Köstlichkeit. Potten-
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Kurz nach dieser Ausstellung bei Dir am Hof kam die Krebsdiagnose.

Maxl ist einige Wochen vor Deinem Tod gestorben. Warum weiß ich

Eben erst hattest Du eine Herzoperation hinter Dich gebracht und

nicht. Ich weiß nur, er ist Dir vorausgegangen. Der Schmerz war so

noch nicht ganz erholt - und jetzt: Lungenkrebs. Die Besuche in den

groß, dass Du nicht darüber sprechen konntest.

Monaten danach waren immer von Sorge begleitet. Wie wird es Dir
gehen? Wie schaffst Du das Leben allein? Ein Arzt im Spital hat ein-

Jetzt musst Du nicht mehr darüber sprechen, jetzt seid ihr wieder

mal gefragt, woher Du die Kraft für diesen Überlebenskampf nimmst.

vereint.

Du hast ihm geantwortet: Ich lebe für den Maxl. Ohne ihn würde ich
nicht mehr leben. Als ich dem Arzt erklärte, dass Maxl Dein Hund war,
fiel es ihm nicht leicht, seine Tränen zurückzuhalten.
Vor ein paar Wochen dann ein Anruf von Dir: Ich bin im Spital und sie
lassen mich nicht weg. Ich hab keinen Nikotinspray. Christian, Thomas und ich sind noch am selben Tag in die Klinik Hochegg gefahren.
Die nahegelegene Autobahnabfahrt war gesperrt. Wir mussten im
Finstern einen weiten Umweg fahren, es war mühsam. Eigentlich
wollten wir das Packerl dann nur beim Portier abgeben. Aber auf einmal bist Du mitten in der Nacht beim Portier aufgetaucht, einfach so,
weil Du es geahnt hast, dass wir kommen. „Ich habs gespürt“, hast
Du gesagt. Ich durfte Dich nur aus der Ferne sehen - und wusste, der
Abschied war gekommen.
Einige Tage später sah ich Dich noch einmal zuhause in Pottendorf.
Wir wollten Dir die Wohnung noch einmal schön und gemütlich machen. Christian putzte das Schlafzimmer, ich die Küche. Du selbst bist
in Deinem Bett gelegen und hast uns ohne Kommentar arbeiten lassen. Es war eine Harmonie zu spüren, es war das Vertrauen, das über
so viele Jahre zwischen uns gewachsen war. Als ich Dir die weiche
Decke, die ich aus Wien mitgebracht habe, über die Hände lege, diese Hände, die soviel Schönes hervorgebracht haben, nimmst Du sie
behutsam entgegen, so als würdest Du ein Kind in Händen halten.
Und Du schenkst mir noch einen liebevollen Blick und sagst zum letzten Mal Danke. Ein Bild, das ich in meinem Herzen behalten möchte.

Lisa
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So long!
NACHRUF AUF REINHARD LARL VON MARTIN WEBER

Reinhard Larl 15. 10. 1948 – 8. 10. 2020 unterwegs mit Martin Weber
Lieber Reini,

Unverschuldet wurdest du obdachlos, und im Rupert-Mayerhaus ha-

lange habe ich gebraucht, diese Zeilen zu schreiben, es tut weh…

ben Gerry - bis zum Schluss dein bester Freund - und ich dich ken-

Wer in der Caritasgemeinde hat dich nicht gekannt? Als humorvollen,

nengelernt. Und so kamst du mit der Caritasgemeinde in Kontakt und

hilfsbereiten und bescheidenen Menschen.

arbeitetest auch aktiv mit.

Wann du kumman bist, hom se de Leit gfreit.
Du konntest Menschen mit deiner Fröhlichkeit anstecken, obgleich

Der Verlust deiner rechten Hüfte war ein tiefer Einschnitt in deinem

du sicher oft Grund zum Weinen hattest wegen deiner Hüfte.

Leben, trotzdem verlorst du nie den Lebensmut. Die Caritasgemein-

Wos i brauch, passt in a Reisetoschn, ka grosse. Dein Reichtum war

de hat dir immer neue Kraft gegeben. Vor zwei Jahren wurdest du

kein materieller.

endlich pensioniert.

Eine Woche vor deinem 61-igsten Geburtstag bist du für ewig einge-

Longsom wochs ma zsam – so entwickelte sich unsere gemeinsame

schlafen, Herzinfarkt, hieß es. In meiner Wohnung, wo du die letzten

WG, oft haben wir miteinander gekocht, Gerry, du und ich hatten

drei Jahre gelebt hast.

eine Menge Spaß.
Mit Gerry hast du auch viele Stunden im Lokal Schmauswaberl ver-

Als drittes von 5 Kindern bist du in Flauerling/Tirol aufgewachsen. Oft

bracht, es wurde deine zweite „Wohnstätte“, nun wurde dort eine

hast du von deiner glücklichen Kindheit erzählt. Du wurdest ein aus-

Gedenkecke mit einer Dose Bier errichtet. Welche Marke?

gezeichneter Kfz-Mechaniker. Mit ca. 25 Jahren kamst du nach Wien,

Manche sogn Mc Gösser zu mir, war dei Red.

hattest eine Frau Astrid und eine Tochter, Nadja. Mit Nadja hattest du

Wann i stirb, dann hoffentlich schmerzlos – Na jo.

auch zeitweise Kontakt.

Wannst kumman bist, host „high“ gsogt, beim Geh‘ „So long“.
Mochs guat!
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Ein witziger Witzbold
NACHRUF AUF MARTIN RAMBAUSKE VON SEINEN MITBEWOHNERINNEN UND KOLLEGINNEN

Wir haben letzte Woche erfahren, dass Martin nicht mehr unter uns
ist. Martin ist verstorben. Als wir davon erfuhren, waren wir alle sehr
traurig. Martin ist 61 Jahre alt geworden. Er wohnte in der Caritas
WG Phönix. Wir möchten euch, auch im Namen seiner WG, von ihm
erzählen.
Wenn wir an Martin denken, fällt uns sofort ein: - ohne seinen Kaffee
ging gar nichts, - seine Sammlung an Schlüsselbändern war immer
mit dabei - und ein cooler Spruch, der alle zum Lachen gebracht hat.
Er war ein witziger Witzbold und immer gut gelaunt.
Martin hat sich in der Pension als Interessensvertreter wählen lassen.
Er war immer pflichtbewusst und fesch angezogen bei der Arbeit. Seine Kollegen haben immer gescherzt: Ein IV und Gentleman.
Martin wusste gern alles genau. Er hat viel Nachrichten gehört, alle
Protokolle genau gelesen und immer nachgefragt. Martin und Sonja
waren bei den IV ein besonderes Team – wie Pech und Schwefel.
Ob bei den Treffen der IV, Ausflügen mit der WG oder im Eissalon Martin war immer gern unterwegs.
Wir denken an: - einen guten Freund - einen coolen Kumpel - einen
tollen Mitbewohner und - einen hilfsbereiten Interessenvertreter.
Es tut uns sehr leid, dass er so plötzlich verstorben ist. Wir vermissen
ihn sehr und behalten Martin in Erinnerung.
Wir wünschen auch seiner Familie und seinen Kollegen und Kolleginnen aus der WG herzliches Beileid.
Die Interessenvertreter und Interessenvertreterinnen aus Wien
Lisi, Sonja, Daniel, Andi und Erich

Martin Rambauske 4. 1. 1959 - 4. 11. 2020

Höhepunkt des Glücks ist es,
wenn der Mensch bereit ist,
das zu sein, was er ist.
Erasmus von Rotterdam
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Mein Gott, Walter!
NACHRUF AUF WALTER STOHWASSER VON TOMAS KAUPENY

Walter, viele Jahre beruflich auf Schiffen oder in Hotels und Lokalen im In- und Ausland als Kellner unterwegs, hat gern von dieser
Zeit und manchem Abenteuer erzählt… Und, dass er nie ein Kind von
Traurigkeit war…
Nun, alles was ein guter Kellner können muss, jetzt einmal abgesehen von den Kilometern, die der jeden Tag macht – als Balancekünstler mit Tabletts, Tellern, Gläsern mit Besteck – von einem Tisch zum
andern, da Kassieren, dort Bestellung aufnehmen, die Gäste beraten,
Empfehlungen aussprechen, die dort brauchen ein Wasserschüsserl
für’n Hund, der fragt nach der Toilette– und in all dem Ruhe bewahren: freundlich, höflich, entgegenkommend bleiben, - all dies jahrzehntelang eingeübt, trug nun wohl zu seiner außerordentlichen
Beliebtheit im Rupert Mayer Haus bei: Walters erfreuter Gruß bei
jedem Wiedersehen, seine Großzügigkeit – und – Trinkfestigkeit, sein
guter Humor und die Gabe der Besänftigung, wenn’s einmal brenzlig
wurde, diese Ruhe und Gelassenheit wurde allgemein geschätzt!
„Du deckst mir den Tisch, Du füllst mir reichlich den Becher…“ (Ps
23). Im Geiste seh ich ihn vor mir, den bulligen Hünen, fröhlich beim
Himmlischen Gastmahl. Aber: Nun ist er der, der bedient wird – und
Walter Stohwasser 05.04.1958 - 05.10.2020

der sicher ein Auge zudrückt, wenn einem Hilfs-Kellner-Engel einmal
ein Fehler unterläuft oder ein Missgeschick passiert.

„Na, was sagst zum Walter – es derwischt ollerwäu die Foisch’n,
was?“

Mein Mitgefühl gilt ganz besonders auch Walters beiden Schwestern

„A so a liaber Kerl“, „A guada Typ“, „ A klasser Kamerad‘“, „A echter

und seiner Nichte, die er so geliebt hat – die aber mit ihm auch ei-

Kumpl“, „A leiwanda Hawara“, „Um den tuat’s ma echt lad!“…

niges auszuhalten und durchzustehen hatten, in der Hoffnung, dass

Tiefe Betroffenheit und Trauer war spürbar, als Walter, letztlich plötz-

düstere und schlimme Erinnerungsbilder nach und nach verblassen,

lich und unerwartet, in seinem eigenen Bett in der Nacht verstorben

die guten aber an Leuchtkraft weiter gewinnen werden.

war. „Friedlich, wie ein selig träumendes Kind is er dagelegen“ erzählt Conny, die Krankenschwester…

Ein Urgestein bei den Portiersdiensten.
Das Foto zeigt ihn in seiner Portierstätigkeit in einer Pose, die lange Zeit für uns sehr gewohnt war (dieses Bild hat
auch Einzug in 2 Verabschiedungsbücher für ehemalige Mitarbeiter). Bei den Portiersdiensten von Hr. Stohwasser
hat meistens der Fernseher laut geplärrt, weil er lange Zeit so schlecht gehört hat.
Er hat seinen Dienst aber immer in voller Gelassenheit erledigt. Des öfteren musste ich mich auch ganz lautstark
durch das Sichtfenster verabschieden, wenn ich aus dem Dienst gegangen bin, damit er wusste, dass er mir niemanden mehr durchstellt, weil Hr. Stohwasser kurz eingenickt war.
Ursula Preitler
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Menschlichkeit
NACHRUF AUF HELGA PRÖSCHL
VON TOMAS KAUPENY
So sehr hatten sich Michael und Helga auf die Pension gefreut! Hatten Pläne geschmiedet für große, weite Reisen, wollten sich diesen
Lebenstraum gemeinsam erfüllen. Und dann, auf einmal alles anders: rätselhafte Schmerzzustände, zunehmendes Schwächegefühl
und besorgniserregender Gewichtsverlust erzwingen vielerlei Untersuchungen. Schließlich lautet die niederschmetternde Diagnose:
Krebs – im fortgeschrittenen Stadium. Langwierige, kräfteraubende
Therapien werden unumgänglich notwendig.
Das geschah vor knapp einem Jahr. In diesem Jahr habe ich Helga kennengelernt als unendlich tapfere Frau, warmherzig und humorvoll, all
den Beschwerden zum Trotz, - und als wahrhaft fromme Seele.
Michael nannte sie oft „mein Prinzesserl“ – aufgewachsen im Schloss
Schwarzenau, Niederösterreich, da war wohl ihre große Liebe zur

Helga Pröschl 28. 8. 1957 – 29. 9. 2020

Natur – ihre Achtung vor jedem Geschöpf, ihre tiefe Zuneigung, insbesondere zu den Blumen und Schmetterlingen grundgelegt. Auch

Am letzten Morgen ihres Lebens war Michael früher noch als sonst

gab es in ihrer Familie damals noch die echte Hausmusik, das regel-

wie jeden Tag Richtung Spital aufgebrochen, um bei ihr zu sein. Un-

mäßige gemeinsame Musizieren. Helga, hochmusikalisch, hatte eine

terwegs erinnerte er sich, dass jene drei Rosen, die das Kranken-

wunderschöne Stimme und ein phänomenales Gedächtnis. Bis zu-

zimmer immer schmückten und ihren feinen Duft verströmten, am

letzt konnte sie viele, viele Lieder mit allen Strophen auswendig, und

Vortag schon die Köpfe hängen ließen. Also drehte er kurzerhand

besonders das Wienerlied mit seinen feinen Nuancen, komplizierten

um, drei neue zu besorgen, - wurde dann aber von einer rätselhaften

Akkordfolgen und schwierig zu merkenden langen Texten hatte es

Unruhe befallen. Er beeilt sich – und sieht schon beim Betreten des

ihr angetan. Manchmal wurden mir die Augen feucht, wenn sie, to-

Zimmers, Helgas Atem geht nur mehr ganz flach, mit langen Pausen

dkrank im Bett liegend, „Wann der Herrgott ned wü“, „Stellt’s meine

dazwischen.

Ross in Stall“ oder „Das Glück is a Vogerl“ intonierte.

„Helgi?“ fragt er.
„Helgi, hörst du mich?“

Auf dem Magistrat in Floridsdorf, am Sozialamt war ihr Arbeitsplatz.

Sie hebt mit letzter Kraft eine Augenbraue.

Helga hatte stets ein offenes Ohr für die Bittsteller, die da mit der

Da betet er das Vater Unser und das Gegrüßet seist du Maria – „Jetzt

Vielfalt ihrer Anliegen herandrängten: ihr feines Gespür, Menschen-

und in der Stunde unseres Todes. Amen.“

kenntnis und ihre große Sehnsucht, dem Armen zu seinem Recht

„Helgi – Du darfst gehen!“ flüstert er.

zu verhelfen, allen Widerständen zum Trotz, haben mich oft beein-

Und ganz still wird sie, legt ihr Leben für immer in die größeren Hände.

druckt. Beim Begräbnis gab die tiefe Betroffenheit und Trauer ihrer
Kollegen und Kolleginnen aus der Arbeit noch einmal stilles, beredtes

Nach wie vor stehe ich immer noch staunend und tief beeindruckt

Zeugnis ihrer Beliebtheit, ihres Könnens und ihrer Menschlichkeit.

vor diesem Wunder, das sich da wohl in jedem einzelnen, mühsam

Gegen Schluss unserer Begegnungen, zunächst noch im gemütlichen

gemeisterten Alltag leise vorbereitet hat: Unbegreiflich, was Micha-

Wohnzimmer, später im Schlafzimmer an ihrem Krankenbett sitzend,

el trotz seiner eigenen schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung

zuletzt im Spital äußerte Helga stets den Wunsch, miteinander zu be-

in diesem vergangenen letzten Jahr geleistet hat: Helgas Pflege von

ten, den ich ihr allzu gern erfüllte. Wie sie dann mit geschlossenen

früh bis spät, meist allein, dann großartig und professionell unter-

Augen und gefalteten Händen vor mir saß oder lag, während ihre

stützt von unserer lieben Christa Mertl. Und nicht zu vergessen die

Lippen sich lautlos bewegten, leuchtete ihr Antlitz. Sie glich einem

wunderbare Hausmeisterin, die immer zur Stelle war, wann, wo und

Engel. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ war nun zu ihrem

wie auch immer sie gebraucht wurde.

Lieblingslied geworden.
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Es ist uns eine Freude, eine so wichtige
Organisation, wie die Caritas, im Druck
dieser Zeitung unterstützen zu dürfen.
Claudia Skrivanek b2c-media

Termine
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Sonntagsgottesdienste
Die Caritasmessen feiern wir bis auf weiteres in der Pfarre Altlerchenfeld,
Lerchenfelderstraße/Mentergasse (jeden Sonntag 18:00)

AutorInnen: Inge Bauer, Martin Bruckbauer, Elfi
Delapina, Bettina Demblin, Edward Gawlik, Josef Gruber,
Martina Hofleitner, Interessensvertreterinnen (Lisi,
Sonja, Daniel, Andi und Erich), Elisabeth Kampas, Tomas
Kaupeny, Uta Kriegleder, Anny Loschy, Paul Mazal,
Markus Michelbacher, Hilde Neubauer, Clementine Rath,
Pia Schmid-Piller, Ursula Preitler Michaela Stich, Florian
Jonathan Toth, Anna Tscholakoff, Janjaa Densmaa,
Ludwig Schaden, Otto Tuma, Martin Weber, Willi Weber,
Hanni Weininger, Christian Wetschka, Berta Wolf

An jedem ersten Sonntag im Monat findet eine Agape im Garten statt.

Christmette der Caritasgemeinde

Fotos: Elfi Delapina, Bettina Demblin, Lisi Kaupeny, Uta
Kriegleder, Paul Mazal, Christa Mertl Ursula Preitler, Fritz
Polesny, Christiane Steindl, Martina Terkl, Anna Tscholakoff, Christian Wetschka

Die Christmette der Caritasgemeinde findet heuer am
24. Dezember um 22 Uhr in der Pfarrkirche Don Bosco statt

Adressverwaltung: Christian Wetschka

Herzmanovsky Orlando-Gasse 16, 1210 Wien

Versand: Stefan Brettl, Markus Trexler, Christian
Wetschka, Ernst Winter.

Am 28. 12 und 3. 1. Finden keine Caritasmessen in der Pfarre Altlerchenfeld statt.
Der erste Gottesdienst wird am 10. 1. 2021 gefeiert.
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Offenlegung gem. § 25 MedienG: Medieninhaber Caritas
der ED Wien, Albrechtskreithgasse 19-21, 1160 Wien

im März 2020
«Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider...“» (Joel 2:13)

Redaktionsschluss 28. Februar 2021

Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein.

Grundlegende Richtung der Zeitschrift: Medium der
Caritasgemeinde in der Pfarre Namen Jesu, Schedifkaplatz Wien 12.
Der Zusammenhang bietet Informationen und Materialien zur Pastoralen Begleitung der Gemeinde und am
Gemeindeleben interessierten Personen.

Wenn Sie wünschen, dass diese Zeitung
Sie über unseren Postversand erreicht,
dann geben Sie uns bitte Ihre Adresse bekannt.
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