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Scherben

Ich bin ein Frühstücker. Notorisch. Ich brauche das Ritual. Halbver-

sunken sitze ich allmorgendlich in meinem tiefgepolsterten Sessel 

und gebe mir eine Stunde Zeit, den Tag in Zeitlupe an mich her-

ankommen zu lassen. Mehr oder weniger ausgeschlafen, Kaffee in 

Griffnähe, sitze ich zurückgelehnt in meinem Sessel, lese die Zeitung, 

höre Nachrichten, überfliege Kurznachrichten am Handy. Die Welt 

mit ihren Widersprüchen und Fragwürdigkeiten kommt in Bruchstü-

cken zu mir. Mit dem Zusammentragen der Nachrichten zu einem 

Ganzen, ordne ich mich selbst jeden Tag neu. 

Manchmal wandert mein Blick an die Wand gegenüber, wo seit ei-

nigen Monaten ein kleines Mosaikbild an der Wand steht. Reini hat 

es mir geschenkt. Vermutlich war es einer der Lockdowns, in denen 

er sich daran erinnert hat, dass er vor vielen Jahren schon einmal 

größere Bilder aus den bunten Steinen hergestellt hat. Ich hab mich 

gefreut, dass er in dieser beengenden Zeit diese Kunstfertigkeit wie-

der entdeckt hat. 

Das Bild zeigt die heilige Familie: hinter dem zwölfjährigen Jesus ste-

hen beschützend Maria und Josef. Mit geneigtem Haupt blicken sie 

auf ihren schwierigen Buben herab. Was mich anspricht, sind nicht 

die Figuren, sondern die Tatsache, dass es aus Scherben besteht.  

Aus Teilen, die einmal zu einem unbekannten Ganzen gehört haben, 

vermutlich irgendwelche Fliesen, die nicht mehr gebraucht wurden 

oder zu Bruch gegangen sind. Weggeworfenes vielleicht. Zerbroche-
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nes. Wertloses. Kunstvoll hat Reini diesen Bruchstücken einen neuen 

Sinn gegeben. Wenn ich aufmerksam auf dieses Bild schaue, ist mir 

bewusst, dass es in seinem eigenen Leben nicht anders war. Reini 

kam aus dem Exil zu uns. Er hatte niemand. Er kannte ein paar Leu-

te von der Therapie, aber sonst war da niemand. Kurz davor hatte 

er eine Wohnung bezogen und musste mit über 50 neu anfangen, 

- nach einem Leben, das andere Menschen und die widrigen Umstän-

de bestimmt hatten. Ich sehe ihn noch vor mir: die Traurigkeit form-

te seinen Gang, die Trauer über das verlorene Leben ließ ihn müde 

erscheinen. In dieser Zeit sind seine ersten Mosaikbilder entstanden. 

Eines zeigte Jesus am Kreuzweg, zusammengebrochen unterm Kreuz. 

Irgendwann lernte er seine spätere Frau kennen. Bei uns in der Kir-

che. Irgendwann saß sie neben ihm. Irgendwann, nein eigentlich so-

gar bald, heirateten sie und bekamen eine Tochter. 

Fast unglaubwürdig oder kitschig klingt es, wenn man es aufschreibt, 

es riecht nach Happy End oder frommer Heilungsgeschichte. In Wirk-

lichkeit war es der Beginn eines steinigen, scherbenreichen Weges. 

Familienglück wird einem nicht auf Dauer geschenkt. 

Das Bild des Lebens muss immer wieder neu zusammengesetzt wer-

den aus den Bruchstücken, die man in sich und in den anderen findet.

Steine

Neben Reinis Scherbenfamilienbild liegt seit ein paar Tagen Peters 

Lapislazuli: ein faustdicker dunkelblau glänzender Stein. Peter Herbst 

hat ihn mir am Ende meines Besuchs in Braunschweig geschenkt. 

Spontan hat er ihn von seiner Meditations- und Gebetsecke genom-

men und ihn mir überreicht. Fast immer kommen diese wertvollen 

blauen Steine aus Afghanistan, aus dem Hindukusch, wahrscheinlich 

sogar aus dem umkämpften Pandschirtal, von dem man auch in den 

letzten Monaten immer wieder gehört hat… Was für eine Reise: vom 

leidgeprüften Afghanistan nach Braunschweig in Peters Hand und 

nun nach Wien in meine…

Die weiten Wege. Die langen Strecken. Die Steine am Weg: ich muss 

von Otto erzählen. 

Otto sitzt nun im Rollstuhl. Noch nicht so lange, daher ein ungewohn-

tes Bild für viele, vor allem wenn man sich daran erinnert, wie er mit 

uns vor ein paar Jahren noch Radtouren gefahren ist oder bei der 

Wallfahrt mit festem Schritt mitgewandert ist. Im Sommer kann er 

noch mit der Krücke gehen, wenn auch unter Schmerzen. Mit viel 

Geduld bringt er sich bei, seine Bewegungen so anzupassen, dass er 

den Schmerz im Knie gerade noch ertragen kann. Manchmal helfen 

Schmerzmittel, aber nicht immer. Um nicht weite Wege gehen zu 
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müssen, bleibt er oft bis in die Nacht hinein am Kirchenplatz oder 

im Garten sitzen. Als es kälter wird, geht es im Freien nicht mehr. 

Eine Notschlafstelle wird gefunden, leider ohne Lift. Nachdem das 

Stiegensteigen zu mühsam wird, bleibt er dort den ganzen Tag im 

Aufenthaltsraum sitzen. Irgendwann kann er nicht mehr gehen. Otto 

selbst ruft die Rettung. Drei Wochen kann er sich im Donauspital er-

holen. Man macht zwar noch einmal alle Untersuchungen, doch für 

die längst fällige Operation gibt es keine Kapazitäten. Otto genießt 

das Fullservice im Spital, Essen, das zum Bett gebracht wird, WC im 

Zimmer, den Fernseher mit eigener Fernbedienung…

Ende November wäre die lang geplante Vorstellung zur OP im AKH 

fällig. Wir brauchen aber einen PCR-Test, wird uns kurzfristig mit-

geteilt. Wenige Tage davor sind Otto jedoch alle seine Karten und 

Ausweise gestohlen worden. Ohne Ausweis und Versicherungskarte 

kein PCR-Test - und ohne PCR-Test kein Zugang zur Ambulanz im AKH. 

Ausnahmen gibt es keine. Der nächste Termin zur Vorstellung ist nun 

Anfang Februar, bis zur Operation noch weitere Monate. Die Warte-

listen für die verschobenen Operationen werden immer länger.

Weite Wege, lange Strecken…

Ottos Rollstuhl ist nun sein Exil. Ministrieren kann er auf längere Zeit 

nicht mehr. Bei den Festen mithelfen, im Garten mitarbeiten - aufge-

schoben auf unbestimmte Zeit. Die Stufen hinauf in den ersten Stock 

kann er zur Zeit nicht mehr bewältigen. Es werden vielleicht die ers-

ten Weihnachten seit vielen Jahren sein, die Otto nicht mit uns in der 

Mentergasse feiern kann. 

Es wird ein langer Weg zurück, das weiß er, und er wird ihn gehen. 

Weil er ihn immer gegangen ist. 

Die Wege zwischen den Scherben

Die Fugen zwischen den Mosaiksteinen in Reinis Bild erscheinen mir 

wie Wege. 

Mit den Figuren auf dem Bild haben sie auf den ersten Blick nichts 

zu tun, man nimmt sie meistens gar nicht wahr, weil man nur auf 

die Figuren achtet, aber sie sind da. Zwischen den einzelnen Steinen. 

Hinter den Bildern. Die Linien formen ihr eigenes Muster. Sie erzäh-

len eine eigene Geschichte. Sie ziehen sich durch das ganze Bild wie 

ein Netzwerk, das alles verbindet und formt. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende.
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Aufregung nur durch Non-stop-Fingerzeige und ein fragend ständig 

wiederholtes: „Oma?“ in Zaum halten. (Das T und das S meines Na-

mens gehörten zu den Lauten, die er nicht zu formen vermochte.)

Im dichten Menschengewurl des Christkindlmarktes war an ein Wei-

terkommen kaum zu denken: Schon bei den ersten beiden Standln 

können sich die Kinder gar nicht satt sehen: Walter bleibt unablässig 

fragend an dem ganzen Krimskrams hängen, der da feilgeboten wird. 

Angelika bestaunt alles, was sich dreht und blinkt. Eben erblickt sie 

das `Kleine Riesenrad´ und zerrt mit ungeheurer Kraft in jene Rich-

tung. „Jetzt wart doch ein bissl!“ ermahne ich sie mit einem energi-

schen Ruck – da muss es wohl passiert sein: das rote Plastikauto ist 

offenbar von ihrem Finger abgerutscht und zu Boden gefallen. Aber 

wo liegt es denn nun wirklich? Es muss ja irgendwo da ganz in der 

Nähe sein, - aber verdammt: die vielen Füße verunmöglichen jeg-

lichen Über- und Durchblick. Angelika stimmt ihr durchdringendes 

Schrei-Weinen an, biegt sich, auf den Zehenspitzen stehend in einem 

akrobatischen Bogen durch, - von einer Sekunde auf die andere in 

einen hysterischen Ausnahmezustand gekippt… Ich geh auf die Knie 

runter, um besser zu sehen… Nichts! Wieder nichts – oder, wart: Da, 

unterm Standl, ist da nicht irgendwas Rotes? Ich leg mich auf den 

Bauch, den Arm mit dem kreischenden Mäderl an der Hand im wei-

test möglichen Winkel hochgestemmt. Mit der freien Hand taste ich 

mich unters Hüttl vor und – tatsächlich: Ich hab´s!

Schweißgebadet rapple ich mich auf und reich das Auto dem kleinen 

Schreihals, der´s gleich zu drehen beginnt und im selben Augenblick 

verstummt. Nun erst gewahre ich die Menschenmenge, die sich um 

jene kleine Szene geschart hat, und nun mit Bravo-Rufen applaudie-

rend das seltsame Schauspiel goutiert. Mir aber ist plötzlich über-

haupt nicht zum Lachen zumute. Siedend heiß durchfährt´s mich, - 

Walter? Walter, wo ist er? Walter, Walter?! 

Walter ist nicht da. Walter ist weg. Walter, der sonst immer meine 

Nähe sucht, ist fort? Um Gottes Willen, - nein, bitte: nein, das darf 

nicht wahr sein. 

Gehetzt blicke ich um mich, frage in die Menschenansammlung, die 

sich bereits wieder auflöst: „Bitte, hat wer vielleicht den kleinen Bu-

ben mit dem dunkelblauen Anorak gesehen? Ja?! Na, und wo ist er 

hin, in welche Richtung?“ Manche schütteln den Kopf, andere deuten 

in verschiedene Richtungen. Es ist zum Verzweifeln. Schreckenssze-

narien aller Art jagen mir durchs Hirn, martern mein Herz. 

Was nun? Wie weiter? Polizei? Personenbeschreibung? Ausrufen las-

sen? Torwache informieren? Suchtrupps? Mir ist zum Heulen. Dem 

Kleinen fehlt ja jedwede Orientierung, er kann doch Gefahren über-

haupt nicht einschätzen. 

Das nächtliche Nebelstäuben zauberte jedem Licht einen geheimnis-

voll schimmernden Strahlenkranz. Die Stämme der Bäume und ihre 

starken Äste waren bis ins oberste Gezweig mit Lichterketten um-

wunden, sodass die urwüchsige Schönheit dieser über hundert Jahre 

alten Riesen ganz neu zur Geltung kam. Die pechschwarze Silhouette 

langer Reihen verrammelter Hütten hingegen wirkte auf mich wie ein 

einsames, verlassenes Dorf. 

Menschenleer war das riesige Areal, der dichte Nebel dämpfte und 

schluckte die Geräusche des Straßenverkehrs; in Folge des neuerlich 

verhängten Lockdowns waren kaum mehr Menschen unterwegs. 

Als ich vor zwei Tagen an derselben Stelle stand, was herrschte da für 

ein dicht gedrängt buntes Treiben: ins Stimmen- und Sprachengewirr 

mischte sich Musik aller Art und das Geknatter, Klingeln und Pfeifen 

der Kinderattraktionen. Das interessante Duftensemble aus in- und 

fremdländischen Spezialitäten, vermengt mit dem Punschdunst, er-

gab dieses Gesamtkunstwerk `Wiener Christkindlmarkt´.

Und nun – ach, diese unheimliche Stille. Grabesruh. Geisterstadt…

Da tauchte auf einmal aus dem weiten Land der Vergangenheit eine 

Erinnerung auf, die in irgendwelchen Untiefen meines Herzens nun 

nahezu dreißig Jahre geschlummert hatte: 

Mit Walter und Angelika an der Hand war ich vom `Kinderheim Am 

Himmel´ zum Christkindlmarkt vorm Rathaus aufgebrochen. Der Hin-

weg an sich schon - zu Fuß, im Autobus, dann Straßenbahn - war für 

die zwei Siebenjährigen bereits ein Abenteuer, das Angelika infolge 

ihrer autistischen Wahrnehmung nur mit ihrem kleinen, roten Plas-

tikauto bestehen konnte: mit unbegreiflicher Geschicklichkeit hielt 

sie ihr Spielzeug auf dem Zeigefinger in unablässig rotierender Bewe-

gung. Walter mit seiner Sprachbehinderung hingegen konnte seine 

Ein Wink vom Himmel
VON TOMAS KAUPENY

Tomas Kaupeny
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Mit Angelika an der Hand hetze ich los, bahne mir mit lauten „Walter, 

Walter!“-Rufen einen Weg durch die Menschenmassen – „Mein Gott, 

Walter!“ ruft jemand und lacht lauthals über seinen entbehrlichen 

Witz. 

Unmöglich zu sagen, wie lange ich so suchend unterwegs war – ver-

mutlich ja dann doch bloß ein paar Minuten, - die allerdings zu den 

längsten und schrecklichsten meines Lebens zählen. 

Mein Mund ist bereits völlig ausgetrocknet, die Stimme heiser vom 

Rufen, da: ich trau meinen Augen kaum: da vorn der, oja, - ja, das 

könnte er sein, - das ist er! Da steht er beim Maronibrater. Klar, er ist 

es! Wirklich: da – seine typische Handbewegung in Angst und Über-

forderung: Er beißt sich in den Zeigefinger. Als er mich hört, geht 

ein Ruck durch den kleinen Leib. Er rast los, umklammert mich laut 

aufschluchzend. Der freundliche dicke Standler mit seinem blauen 

Schurz sagt: „Sie kennen eam, den klan´ Halunken? Na, Gott sei Dank. 

Bleibst do bei mir steh´, hob i z´ eam g´sagt. Wirst seh´gn, de Oma 

wird glei do sei. Maroni wuit a kane, a d´Erdapferl ned – no: hob i 

eam hoid von meiner Tschoklad a poar Ripperl gebn. Owa ollawäu 

hod er nur nach da Oma plärrt…“ Ich kläre das kleine Namens-Miss-

verständnis auf und bedanke mich überschwänglich bei diesem 

Mann mit dem weiten Herzen und dem feinen G‘spür für die Situati-

on. Wahrlich, an jenem Tag unser Engel in Menschengestalt!

Nach diesem wilden Abenteuer, das auch ganz anders hätte ausge-

hen können, ist uns allen nur mehr nach schneller Heimkehr. Walter 

schläft bereits in der Straßenbahn ein, an meine Schulter gelehnt. 

Angelika schaut traumverloren müd beim Fenster raus und auf ein-

mal hab ich wieder die Stimme meiner guten Mutter im Ohr. Ach, wie 

oft hat sie mir die Geschichte erzählt von jenem dramatischen Aus-

flug ins überfüllte Stadionbad. Ich, damals ein fünfjähriger Draufgän-

gerknirps, ein Wasserratz obendrein, war plötzlich weg. Sie läuft von 

Becken zu Becken, ruft, winkt, fragt. Bang ist ihr ums Herz: Nirgends 

zu finden, das Kind. Nichts: keine Spur, kein Bild, kein Ton. Um Gottes 

Willen, der wird doch nicht… Da hört sie plötzlich ein Lautsprecher-

krachen, und dann eine kratzige Stimme: „Achtung, Achtung, eine 

Durchsage: der kleine Tomas hat seine Mama verloren. Bitte holen 

Sie Ihr Kind in der Bademeisterverwaltung ab. Die Eltern werden 

dringend gebeten, besser auf ihre Kinder achtzugeben.“ Als sie mich 

fand, saß ich scheinbar unbekümmert, aber doch unendlich froh sie 

zu sehen, zwischen zwei pausierenden Bademeistern, die mich mit 

Mannerschnitten fütterten.

Danke, du weites, leidgeprüftes Mutterherz, für diesen himmlischen 

Wink: Auf dem Heimweg, im Autobus zwischen den beiden müden 

Kindern, lass ich auf einmal die übliche Suche nach den Fehlern sein. 

Die Schuldfrage bringt uns ja doch nicht weiter. Sowas kann eben 

immer passieren, schneller, als man denkt. 

Da war dann nur noch eine tiefe, strömende Dankbarkeit in mir.
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Sie fragten mich nach meinem Namen.

Alles Weitere erlebte ich als interessierter, aber im Grunde unbetei-

ligter Beobachter und ließ es neugierig über mich ergehen. 

Der Beamte teilte mir mit, dass ich fünf Strafmandate wegen Fal-

schparkens vor drei Jahren nicht bezahlt hätte und nun die Verwal-

tungsstrafe im Gefängnis absitzen sollte. Man brachte mich auf eine 

Wachstube im 12. Bezirk nahm mir Köfferchen, Handy und Gürtel ab 

und sperrte mich in einen ca. 4 x 5 m großen Raum. Gegenüber der 

Tür befand sich in der gesamten Breite des Raumes ein schräges, be-

toniertes Podest. Man konnte drauf sitzen, oder sich hinlegen. Ich 

zog es vor, mich davor auf den Boden zu setzen und mich anzulehnen.

Ich wartete. Hatte kein Zeitgefühl.                                                       

Es war ein schöner Herbsttag.                                                              

Ich stand nach einer im Freien verbrachten Nacht mit meinem Leder-

köfferchen aus besseren Zeiten, das meine gesamten Habseligkeiten 

enthielt, wieder auf der Straße. Tiefer zu fallen war nach meinem 

Dafürhalten nicht mehr möglich.                                                                                                    

Zu stolz, um um Hilfe zu bitten und am Beginn der täglichen Suche 

nach einem Nachtquartier.

Zwei Dinge waren eiserne Regeln: unter allen Umständen zwei Fahr-

scheine und ein funktionierendes, altes Handy in der Tasche.

Zwei Uniformierte traten an mich heran.                                                       

Der Polizist stand direkt vor mir, seine Kollegin etwas seitlich hinter 

ihm in Wartestellung.

De profundis  
ad te clamavi…
VON ERICH FRANK

Erich Frank



 Im Exil ZUSAMMENHANG#102

7

arzt wartete auf mich. Untersuchung. Panne beim Blutdruck. Nicht 

messbar. Neues Gerät. Nicht messbar. Schließlich die alte Methode 

mit Handpumpe und Stethoskop.

Der Amtsarzt: „Was haben Sie genommen, dass ihr Blutdruck so hoch 

ist?“

Ich fragte zurück: „Wann hätte ich denn - was auch immer – einneh-

men können? Ich hatte immer schon kleine Probleme damit. Mögli-

cherweise rege ich mich in der momentanen Situation ziemlich auf, 

obwohl ich recht gelassen bin.“                                                         

Der Amtsarzt: „Sie haben einen Blutdruck von mehr als 300; Sie 

könnten jeden Moment tot umfallen. Am liebsten würde ich Sie mit 

Blaulicht ins AKH bringen lassen.

Sie sind haftuntauglich! Fahren Sie heim und lassen Sie sich von ih-

rem Hausarzt sofort anschauen.

Zurück in die Zelle. 

Abholung mit Entlassungspapieren.                                                      

Koffer zurück. Handy Zurück. Gürtel zurück.                                                     

Beim Weggehen höre ich den Aufseher zum anderen sagen: „Wenns 

kommen, schauns alle bled, aber beim Weggehen sans glücklich!“

Ich stand wieder auf der Straße.                                                        

Dann ergriff ich die Initiative, die mich lange schon verlassen hatte:

Neuner Haus. Zuweisung zum Rupert-Mayer-Haus. Dach über dem 

Kopf. Schlafen ohne Angst.

Beginn eines neuen Ich-Erlebens und Beginn einer neuen Existenz:                                                                                       

De profundis ad te clamavi…

Heute bin ich 77, lebe in meiner schmucken, kleinen Wohnung und in 

geordneten Verhältnissen.

Ich war im Exil, vertrieben aus meinem Ich;                                     

ich bin zurück im Leben.                                                                  

Ich liebe und werde geliebt.                                                               

Ich lebe. 

Starre nicht auf das, was früher war. Mach einen neuen Anfang.                                       

Es hat schon begonnen…merkst du es nicht?

(In der Messe zum 1. Adventsonntag 2021 in Altlerchenfeld)

Eine lange Weile später kam ein alter Polizist und meinte: “Gemma!“ 

Im Arrestantenwagen, Laderaum eng, fensterlos mit einer kleinen 

Sitzbank links und rechts, gings holprig eine Weile durch die Stadt.                     

Halt, Hecktüre auf und ein junger Gefährte stolperte ins Innere. Er 

weinte. 

Dann weiter holprig durch die Stadt. Ich weiß nicht mehr welches 

Gefängnis – Strafanstalt klingt auch nicht so gut – mich nun erken-

nungsdienstlich bearbeitete. Abnahme von Koffer, Hand und Gürtel 

wie gehabt.    

Foto en face, halbprofil und profil.                                                              

Und natürlich auch Fingerabdrücke. 

Es ging also doch noch tiefer. Meine Ankunft ganz unten war vollzo-

gen.

Armut als Straftat.                                                             

Jahre zuvor hatte ich mich regelmäßig mit Lebensmitteln beim 

Ganslwirt in der Gumpendorferstraße eingefunden und mich um 

obdachlose alte Männer in der Gruft gekümmert. Damals zimmerte 

ich ein zwei Meter hohes Kreuz, nagelte mit riesigen Nägeln an den 

Querbalken eine alte Jean an den herausgestülpten Hosentaschen 

und die Hosenbeine unten an den Pfosten und eine Tafel darüber:                                                                                               

Armut als Verbrechen! Damit ging ich an einem Sommertag über die 

belebte Kärntnerstraße von der Oper bis zum Dom. Eine von mehre-

ren ähnlichen Aktionen.

Offenbar ein Déjà-vu.

Nun war ich also angekommen.                                                             

Noch immer aber erlebte ich das Geschehen um mich herum wie in 

einer mich nicht selbst betreffenden Blase. Ich lernte, dass es kein 

Akt der Höflichkeit ist, Aufsehern den Vortritt bei einer Türe zu las-

sen.                          

Auf dem Weg zur Zelle wird man von hinten per Ansage dirigiert. In 

der Zelle waren etwa 15 junge Männer. Stockbetten. Eines wurde mir 

zugewiesen; ich war bei weitem der Älteste im Raum. Ich fror. Mein 

Sakko hatte ich bei der Durchsuchung meiner Taschen in der Aufnah-

me vergessen. 

Es war Abend geworden.                                                             

Einer gab mir ein Stück Brot. Ein anderer eine Decke. Die migranten 

Burschen waren freundlich und respektvoll, fragten nicht, sondern 

taten, was sie für richtig hielten. Es war eine seltsame Nacht da unten 

am Tiefpunkt meiner Existenz.

Anderntags Abholung und das bereits gelernte Prozedere: Vorneweg 

gehen, verwirrend durch die Gänge treppauf und treppab. Der Amts-
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Dein Wille geschehe 
VON CECILY CORTI

Habe ich mich im Exil gefühlt? Diese Idee ist mir nicht gekommen. 

Wenn ich nachdenke, kann es schon sein, dass die Situation einer im 

Exil vergleichbar ist - so extrem fremd und verloren und ohnmächtig, 

wie ich mich in ihr erlebte. 

Es ist viele Jahre her. Ich wollte Guatemala erkunden. Eine Sen-

dung im Radio hatte mich auf dieses Land, die Leute und die 

alte Maya Kultur neugierig gemacht. Oberhalb des magisch 

schönen Atitlan Sees hatte ich im Haus von Freunden für kur-

ze Zeit eine Bleibe gefunden, bevor ich weiter allein das Hinter-

land entdecken wollte. Daraus wurde nichts - ich landete auf  

abenteuerliche Weise in einem Spital in Guatemala City mit Verdacht 

auf Darmkrebs. 14 Tage extreme Bauchschmerzen hatten meine Plä-

ne zunichte gemacht, ich wollte nur noch nach Hause. 

Ich kannte in dieser Stadt keinen Menschen, keinen Arzt, kein Kran-

kenhaus. Ein Rückflug nach Wien war unter diesen Umständen aus-

geschlossen. Also eine Notoperation. So allein, so ausgesetzt, so 

machtlos hatte ich mich noch nie erlebt. Ich fühlte mich dem weite-

ren Verlauf ausgeliefert. Es blieb mir nur: Dein Wille geschehe! Im-

mer wieder: Dein Wille geschehe. Ich liege also auf dem Operations-

tisch, angeschnallt, harrend der Dinge, die da kommen werden. Der 

operierende Arzt beugt sich über mich: „Sind Sie gläubig?“ 

Etwas verwirrt stottere ich: „Ja, schon“. 

Er: „Dann schließen Sie kurz die Augen“. 

Ich höre, wie er das Vater unser auf spanisch spricht. 

Gleich darauf tänzelt der Anästhesist in den Operationsraum: 

„Was, Sie kommen aus Wien! Wie wunderbar, klassische Musik! Lie-

ben Sie auch klassische Musik?“ 

„Ja, ja.“ 

„Lieben Sie Mozart mehr, oder lieben Sie Beethoven?“ 

Oh mein Gott, was soll ich sagen? Ja - vielleicht Mozart. Er entfernt 

sich und schon höre ich ‚Die kleine Nachtmusik‘ aus den Lautspre-

chern. Eine Nadel fühle ich in der Armbeuge, ich entschwebe ins Nir-

wana. Nie wieder will ich aufwachen! 

Leider, ich komme wieder zu mir, der Arzt steht an meinem 

Bett. Er bestätigt, er habe den Krebs fein säuberlich entfernt 

mitsamt einiger umliegender Lymphknoten. Den künstlichen  

Darmausgang werde man in einigen Wochen in Wien entfernen kön-

nen - vor oder nach Beginn der Chemotherapie. Am nächsten Mor-

gen entschuldigt er sich wortreich, alles sei ein Irrtum, man hätte 

mein Präparat verwechselt. Ich hätte einen Darmverschluss gehabt, 

kein Krebs, alles ist in Ordnung. Meine Söhne und meine engsten 

Freunde in Wien sind erleichtert. Und dann nochmals 24 Stunden 

später wird mir mitgeteilt: „Leider, leider. Es war kein Irrtum.“ Ich 

hatte ein ordentliches Krebsgeschwür, das Präparat könne ich nach 

Wien mitnehmen und dort nochmals untersuchen lassen. 

Es war kein Traum, es war Wirklichkeit. Sie hatte nichts Erschrecken-

des für mich. Die Kraft von „Dein Wille geschehe“ hat mich getragen. 

Sie tut es bis heute.

Cecily Corti
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KOFFERGESCHICHTEN: 
ERZÄHLUNGEN VERLORNENER 
TASCHEN VERGESSENER  
MENSCHEN VON ELISABETH MAREK

Laut Duden, das Bedeutungswörterbuch, heißt EXIL: langfristiger 

Aufenthalt außerhalb des Heimatlandes, das aufgrund von Verbau-

ung, Ausbürgerung, Verfolgung durch den Staat verlassen wurde 

oder verlassen werden musste.

Und es waren dreißig Koffer – dreißig Koffergeschichten.

Jacqueline Kornmüller, die sozial engagierte Theatermacherin, hatte 

vor einigen Jahren die Idee, durch die leere Vinzi Notschlafstelle in 

der Wilhelmstraße zu gehen und kleine Zeichen von Leben auf und 

neben den Betten zu finden. Eine Postkarte, ein Leiberl, ein zweites 

Paar Schuhe, ein Stofftier am Kopfpolsterrand. Letzte vergessene Zei-

chen von Habundgut, von Sehnsucht, von Heimweh. Gleich kam ihr 

die Idee: Ich packe einen Koffer.

Es gab allerlei zu feiern:

15 Jahre Verein Vinzenzgemeinschaft

10 Jahre VinziRast - Corti Haus

5 Jahre VinziRast - Mittendrin

Das ergab zusammen 30 Jahre gemeinsame Arbeit gegen Obdachlo-

sigkeit und gegen Exil,

30 Koffer, die davon erzählten.

Es wurden 30 Koffer, Rucksäcke, Seesäcke, Taschen und Handtaschen 

in allen Variationen mit Schuhen, Kleidern, Kämmen, Verbandkästen, 

Wäscheleinen, Uhren, Schmuck, Stofftieren, Gebetbüchern, Puppen, 

Brillen, Bleistiften, Uhren, Schlüssel, Turnschuhen, Tagebüchern und 

Handys verpackt. Sie bat ihre Lieblingsautoren und -autorinnen ei-

nen kurzen Text zu den Habseligkeiten dazuzulegen und wieder zu 

verschließen.

Alle Autoren und Autorinnen sagten zu. Dreißig Texte, einer persönli-

cher als der andere, zum aktuellen Stand unserer Gesellschaft.

Im Wien Museum wurden diese dreißig Zeitzeugnisse vor einem aus-

gesuchten Publikum präsentiert, die dazu passenden Texte vorgele-

sen und vom Dortotheum Wien versteigert.

Die gesamte Versteigerungssumme - ein hoher Betrag - kam der Vin-

ziRast-Notschlafstelle zugute.

PS: Text von Karl Markus Gauss

„Habseligkeiten“ – ein Wort, dass die Deutschen vor einigen Jahren 

zum schönsten Wort ihrer Sprache gewählt haben, wahrscheinlich 

weil das Haben und die Seele nur selten miteinander zu tun haben.
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So viele, viele Jahre ist es her, dass ich aufgebrochen bin zu meinem 

„Auslandseinsatz“ in Honduras. Ich hatte es mir gut überlegt, mich 

darauf vorbereitet. Ich war nicht allein - Elisabeth, mit der mich bis 

heute eine starke Freundschaft verbindet, und ich hatten diese Idee 

geboren und durchgesetzt.

Als wir in Honduras ankamen, wurden wir herzlich empfangen, einge-

wiesen, unterstützt. So viel Entgegenkommen! Alles war spannend, 

faszinierend und neu… Und doch eben auch fremd, verunsichernd, 

oft auch irritierend. Der große Erwartungsdruck, den ich spürte, 

machte mir sehr zu schaffen. Ich hatte ja keine Berufserfahrung - wie 

sollte ich all das leisten, von dem sie sprachen? 

Und dann kam der erste Besuch im Kinderdorf San José, wo wir arbei-

Hin und hergerissen
VON CLEMENTINE RATH

ten sollten. In dem alten, abgegriffenen Heft, in dem ich meine ers-

ten Eindrücke in der Fremde festgehalten habe, lese ich: „Wir waren 

ordentlich geschockt…“  Die starke und unangenehme Erinnerung an 

diesen Tag wird wach:

Mit einem alten Toyota-Pickup brachte uns der Chauffeur hin. Ein 

breites Tal, eine staubige Landstraße voller Schlaglöcher… Irgend-

wann war da die unscheinbare Abzweigung, eine Art Karrenweg, der 

nach San José führt. Nach einer kleinen Senke tut sich auf einmal 

eine große freie Fläche auf. 

San José befindet sich gerade im Bau. Ein Häuserblock ist bereits ganz 

in Betrieb, der zweite, in dem wir wohnen werden, so gut wie be-

zugsfertig. 

Es ist früher Nachmittag und sengend heiß. Mein Blick gleitet über 

den riesigen gepflasterten Hof, der auf drei Seiten von niedrigen, 

barrackenartigen Gebäuden umstellt ist. Auf der vierten Seite wird 

er von einem Zaun aus Maschendraht begrenzt. Die Häuser sind aus 

Lehm gebaut, mit Wellblech gedeckt. In die Fensteröffnungen sind 

Fliegengitter gespannt, die Türen roh gezimmert… 

Vier „Hogares“ – Heime – sind hier untergebracht. In jedem leben 

etwa zehn Kinder mit ihren Kinderdorfmüttern…  Es sind besondere 

Kinder, Kinder mit schwerer Behinderung.

Während uns Angel, der für den Wohnblock verantwortlich ist, her-

umführt und den Betreuerinnen vorstellt, erzählt er mit leuchtenden 

Augen, wie gut durchdacht und zweckmäßig hier doch alles gebaut 

wird. Zweckmäßig?  Auf mich wirkt der Ort öd, schmuck- und schutz-

los, der Hitze, dem gleißenden Licht ausgesetzt.

Ich beobachte ein paar Kinder und Jugendliche, die scheinbar ziel- 

und planlos im Hof herumgehen, barfuß, ärmlich gekleidet. Ein dün-

nes, hochgeschossenes Mädchen fällt mir auf, es bewegt sich hölzern 

und knirscht mit den Zähnen. Einer anderen rinnt der Speichel aus 

dem Mund, Fliegen kleben sich daran fest. Da ein Jammern, dort ein 

Geschrei. Die ganze Not dieser armen Menschenkinder befällt mich, 

es ist beklemmend, es nimmt mir den Atem.

Da soll ich wohnen, da werde ich arbeiten? Da will ich mich zugehörig 

fühlen? Wie soll das geschehen? Ich weiß: Ich kann nicht zurück. Und 

ein Satz, den meine Eltern uns mitgegeben haben, kommt mir in den 

Sinn: „So schnell gibt man nicht auf!“

Ein paar Wochen später haben wir unser kleines Zimmer bezogen 

und uns in die Arbeit gestürzt. Die anfängliche Beklemmung und Ver-

unsicherung geht in dem täglichen Gefordertsein unter. Wir schlafen 

wenig, sind ausgelastet von früh bis spät. 

Clementine Rath
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Dieses Gedicht vom steirischen Volkdichter Peter Rosegger (ent-

nommen dem Gedichtband "Ein Lied“) ist Ende des 19. Jahrhunderts 

entstanden, als viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum 

nach Amerika ausgewandert sind. Ich finde es großartig, weil es die 

tiefe Heimatverbundenheit gerade auch von jenen Menschen zeigt, 

die einst keine Zukunft mehr in ihrem Land sahen und daher ins Exil 

gehen mussten. Dieses Gedicht hilft mir, etwa einen türkischen Nach-

barn besser zu verstehen, der unbedingt in seiner Heimat begraben 

werden will, wiewohl er schon vor 50 Jahren in Österreich seine Zelte 

aufgeschlagen hatte. 

Rosen, Wasser, Erde
VON JUDIT MARTE-HUAINIGG

Ein Freund ging nach Amerika 

Und schrieb mir vor einigen Lenzen: 

Schicke mir Rosen aus Steiermark, 

Ich hab’ eine Braut zu bekränzen! 

 

Und als vergangen war ein Jahr, 

Da kam ein Brieflein gelaufen: 

Schicke mir Wasser aus Steiermark, 

Ich hab’ ein Kindlein zu taufen! 

 

Und wieder ein Jahr, da wollte der Freund, 

Ach, noch was anderes haben: 

Schicke mir Erde aus Steiermark, 

Muss Weib und Kind begraben! 

 

Und so ersehnte der arme Mann 

Auf fernsten, fremden Wegen 

Für höchste Freud’, für tiefstes Leid 

Des Heimatlandes Segen.

Es wird Dezember. Mein erster Advent fernab von der Heimat. Ohne 

Adventkranz, ohne die vertrauten Lieder, ohne den warmen Kerzen-

schein in der Dunkelheit. Hier ist alles laut, grell und bunt. Dürre 

Zweige, mit Silberfarbe bemalt, mit Schmuck aus Glanzpapier be-

hängt, mit bunten Lichterketten erleuchtet, werden in allen Häusern 

aufgestellt. Laute Musik aus dem Radio… 

Einer der Buben grölt in einem fort: „Noche de paz…“ – Stille Nacht… 

Und wieder bin ich hin und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach 

dem Vertrauten und der Faszination für das Neue. Ich muss mich ein-

lassen.

Peter Rosegger (31. Juli 1843 - 26. Juni 1918)
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Ich bin ein Mensch, der sich überall recht rasch heimisch fühlt. Wenn 

ich irgendwo neu ankomme, dauert es meistens nicht lange, bis ich 

mich dort wohl fühle. Das kenne ich von zahlreichen Reisen, Jugend-

wochenenden, Gesangsgruppen, Umzügen, Arbeits- und Praktikums-

plätzen… Am leichtesten ist es, wenn ich mich irgendwie einbringen 

kann, und sei es nur ein Gastgeschenk, das ich mitbringe. Wenn ich 

das Gefühl habe, ich kann mein Umfeld mitgestalten, bin ich gleich 

ein Stück weit dort zuhause. Doch wie wurde ich zu diesem Men-

schen?

Im dörflich und familiär geprägten Umfeld, in dem ich aufwuchs, war 

es kaum möglich, irgendwo fremd zu sein. Ich war im ganzen Dorf 

zuhause, man kannte sich oder zumindest kannte jede/r den Brett-

lbuam. Und falls es in der Schule oder mit Altersgenossen nicht so 

klappte, hatte ich meine Rückzugsorte. Mein Zimmer bzw. meine Bü-

cher und meine Cousins und Cousinen, mit denen ich durch den Park 

stromerte. Es war für mich also nie notwendig Freundschaften zu 

schließen oder etwas zu unternehmen, um mich zuhause zu fühlen.

Das bemerkte ich erst an der HTL Mödling. Ich hatte mir in den Kopf 

gesetzt, dort in Innenausbau zu maturieren und irgendwann viel-

leicht die Tischlerei meines Vaters zu übernehmen. Dazu musste ich 

ins Internat. Besonders die ersten Jahre wurden für mich zu einem 

Exil der schlimmsten Art: Am ersten Tag wurde uns das Haus vorge-

stellt und ich lernte meine 4 weiteren Zimmergenossen kennen. Als 

Internatsexil
VON STEFAN BRETTL

Stefan Brettl

sich am Abend einer der Väter verabschiedete, sagte er zu uns: „Bur-

schen, wenn ihr das überlebt, braucht ihr vorm Bundesheer keine 

Angst zu haben!“ 

Zu sagen, dass mir flau im Magen war, ist eine starke Untertreibung. 

Leider stellte sich das Gefühl als richtig heraus. Ich fand kaum An-

schluss zu meinen Mitbewohnern oder anderen Schülern, in der 

Schule war ich permanent überfordert und mir fehlte jeglicher Aus-

gleich. Ich hatte keinen Rückzugsort mehr – weder in Form meiner 

Cousins, noch in Form meines eigenen Zimmers. Wenn ich versuch-

te, mich in meine Bücher zu vertiefen, setzte mich das noch mehr 

dem Spott meiner Kollegen aus. Weitere Tiefschläge waren für mich 

das Fehlen meines Chores, mein sehr eingeschränkter Ministranten-

dienst und das Essen in der Internatsküche, das man auch beim bes-

ten Willen nur als grauenhaft bezeichnen konnte. Ich wollte nichts 

als nach Hause. 

Es dauerte Jahre, unzählige Gespräche und Beratungen und viele 

tränenüberströmte Telefonate, bevor ich mich in Mödling halbwegs 

wohl fühlte. Ich musste lernen, mir Rückzugsorte zu schaffen und 

hatte dabei die Unterstützung von großartigen Menschen. Zuerst 

vor allem von zuhause aus – meine Eltern, auch mein Heimatpfarrer 

und in weiterer Folge die Jugendgruppe der Gemeinschaft UGW „Um 

Gottes Willen“. Dort durfte ich auf verschiedene Weisen mitwirken 

und mitgestalten und habe erlebt, dass mein Glaube eine persön-

liche Entscheidung, ein Lebensweg ist. Erst mit dem Rückhalt vieler 

Menschen, die mich gestärkt und mir etwas zugetraut haben, ist es 

mir gelungen, auch in der Schule Freunde zu finden. Von den vier 

Mitbewohnern im ersten Internatsjahr, die mir das Leben schwerge-

macht haben, melden sich zwei immer noch bei mir, wenn sie nach 

Wien kommen...

Ich erlebte weitere Exile in meinem Leben – in meinem Volontariat 

auf den Philippinen, wo ich lange nur als Gast akzeptiert wurde und 

mich kaum einbringen konnte. Oder auch in meinem Praktikumsjahr, 

wo ich meistens alleine im riesigen Pfarrhof lebte, weil der Pfarrer 

immer unterwegs war. Aber ich hatte gelernt, mir meine Rückzugsor-

te zu suchen, und Orte, an denen ich mitgestalten kann. 

Ich bin auch heute noch nicht der schnellste im Freundschaftschlie-

ßen. Umso wichtiger ist es mir, Orte mitzugestalten, an denen ich 

mich wohl fühle, und auch andern Menschen diese Möglichkeit zu 

bieten.
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Endlich in Wien! Lange war für mich festgestanden, dass ich nach 

der Matura zum Studium nach Wien gehen würde. Raus aus dem 

Provinznest in Oberkärnten, wo es zwar viel Landschaft aber wenig 

Kultur gab. Aber die ersten Monate in Wien gestalteten sich anders 

als erwartet. Ich kannte niemanden und die Stadt war bedrückend. 

Die hohen Häuserfluchten, ganz wenig Himmel zu sehen, Herbst- und 

Winterkälte, nur ein bisschen Grün bzw. herbstliches Braun in den 

Parks. Bezeichnend die erste Vorlesung an der Universität: Das Heils-

mysterium, Montag, 8.00 – 10.00 Uhr, Hörsaal 47: Pünktlich um 8.00 

Uhr war der Hörsaal voll besetzt. Es war mucksmäuschenstill. Nie-

mand kannte jemanden. Das Schweigen im Hörsaal hielt an, bis der 

Professor um 8.15 Uhr erschien. Ich lernte: 8.00 bedeutet 8.15 – c. 

t., cum tempore. Aber Mitstudierende lernte ich erst langsam und 

zaghaft im Laufe des Semesters kennen.

Die Wohnsituation: Nach längerer Suche hatte ich gemeinsam mit 

einem Schulkollegen eine sehr günstige Dachwohnung irgendwo im 

Cottage des 19. Bezirks gefunden. Klingt gut, war es aber nicht: ein 

großes Zimmer, abgeteilt durch zwei Kästen. Kein Bad. Keine Dusche. 

Highlight der Woche war die sonntägliche Einladung meiner Tante, 

die früh nach Wien geheiratet hatte. Ich durfte ein ausgiebiges Voll-

Das Wiener Exil
VON ERHARD LESACHER

bad nehmen und erhielt ein üppiges und ausgezeichnetes Essen. An-

sonsten Duschen nach dem Sport im Universitätssportzentrum und 

Mittagessen in der Mensa. Wehmütige Erinnerungen an Muttis Kü-

che in Kärnten... 

Bei jeder Gelegenheit fuhr ich mit dem Zug „nach Hause“ nach Kärn-

ten. Aber immer wieder ging es zurück nach Wien. Meine Stimmung 

war gedrückt. In der Wohnung fühlte ich mich nicht wohl. Wien war 

für mich kalt und leer. Exil.

Eines Tages bot mir ein Studienkollege an, in ein freies Zimmer in 

Deutsch-Wagram zu ziehen. Nach kurzem Überlegen nahm ich das 

Angebot an. Endlich wieder Natur! Die Fahrzeiten mit der S-Bahn 

nahm ich gerne in Kauf. Aus der Distanz begann ich mich mit der 

Stadt anzufreunden. Mit der Zeit hielt ich mich nur mehr zum Schla-

fen in Deutsch-Wagram auf … Wien war vom Exil zur Heimat ge-

worden. Heute kann ich sagen, dass ich einen erfolgreichen „Urba-

nisierungsprozess“ durchgemacht habe und ein überzeugter Stadt-, 

genauer Wienbewohner geworden bin.

Erhard Lesacher
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Fußwaschung in Eunate

Auf Prospekten über den Pilgerweg nach Santiago de Compostela ist 

oft eine kleine romanische Kirche abgebildet. Sie ist achteckig, hat ei-

nen Dachreiter mit zwei kleinen Glocken und ist umgeben von einem 

Kranz zarter Bögen. Das ist Santa Maria de Eunate. Diese Kirche steht 

mitten in der Landschaft. Dort, wo der Pilgerweg, der durch Aragon 

führt, auf den französischen Jakobsweg stößt. Neben der Kirche steht 

nur ein einfaches Gebäude, das früher wohl zugleich Scheune, Stall 

und Wohnhaus war. Als ich mich auf meinem Weg nach Santiago der 

Kirche näherte, ist mir gleich aufgefallen, wie gepflegt alles war. Vor 

dem Haus der bunte Blumengarten, in der Kirche war der Altar mit 

frischen Blumen geschmückt, vor der Marienfigur brannten Kerzen. 

Am Gartenzaun neben der Kirche hing ein handgeschriebenes Schild. 

Auf dem stand in etwa: Wir sind hier zwar keine Herberge, aber wenn 

du ein Pilger bist und für eine Nacht unser Gast sein möchtest, bist du 

herzlich willkommen.

Auf dem Pilgerweg  
nach Santiago
VON PETER HERBST

Peter Herbst

Weil ich Kirche und Landschaft so atemberaubend schön fand, wollte 

ich bleiben, und habe angeklopft. Ein Mann mittleren Alters öffnete 

mir. Als ich ihm mein Anliegen radebrechend kundtat, antwortete er 

mir auf Deutsch: Warte, ich hole eben meine Frau. Er war Nieder-

länder und hieß Jan. Seine Frau war Kolumbianerin und hieß Maria 

Luz. Schon seit Jahren leben sie hier, gestalten liebevoll Kirche und 

Gelände – und nehmen Gastfreunde auf.

Maria Luz bat mich herein, bot mir ein Glas Wasser und einen Stuhl 

an. Dann sagte sie: Weißt du, wenn ein Gast zu uns kommt, dann fra-

ge ich ihn, ob ich ihm die Füße waschen darf. Wir sehen es so, dass im 

Gastfreund Christus zu uns kommt.

Ich habe zuerst tief Luft geholt, weil ich so überrascht war. Dann habe 

ich zugestimmt. Während ich mir Schuhe und Strümpfe auszog, holte 

Maria Luz eine tönerne Schale und einen dazu passenden Krug mit 
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Wasser, ein stück Seife, ein Handtuch und ein Kissen, auf das sie sich 

kniete. Langsam wusch sie mir die Füße und trocknete sorgfältig ab. 

Das Ganze geschah ohne Worte. Die wären auch überflüssig gewe-

sen. Mir standen die Tränen in den Augen. 

Der Brunnen von Irache

Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela liegt bald hinter 

Estella in Navarra das Kloster Santa Maria la Real de Irache. Vor 

mehr als tausend Jahren wurde es gegründet. Später, im siebzehnten 

Jahrhundert, war hier die erste Universität Navarras. Aus dieser Zeit 

stammen die Gebäude und der eindrucksvolle Kreuzgang neben der 

romanischen Basilika. 

Die ungewöhnlich hohen Bögen des Kreuzgangs umfassen einen wei-

ten, quadratischen Innenhof. In der Mitte des Hofes steht ein hoher 

Brunnen, dessen übereinanderliegende Schalen sich nach oben hin 

verjüngen. 

Als ich vor Jahren das Kloster besuchte, schien der Brunnen außer 

Funktion zu sein. Seine Spitze und die obere Schale waren mit ei-

ner dicken Moosschicht bedeckt. Die ganze Anlage machte einen 

verträumten Eindruck. Damals gab es noch keinen Boom auf dem 

Jakobsweg. 

Junge Leute erfüllten den Innenhof mit ihrer angeregten Unterhal-

tung. Als sie nach kurzer Zeit weiterzogen, war ich allein in dem wei-

ten Hof. Still war es ringsum. Doch nicht ganz, irgendwoher kam das 

Geräusch fallender Tropfen.

Der Brunnen war doch nicht ganz trocken. Die obere Schale musste 

einen kleinen Zufluss haben, denn sie war mit Wasser gefüllt. Immer 

wieder bildeten sich in dem überhängenden Moos Tropfen. Überall 

war in gleicher Weise die Stimme des Wassers zu hören. Sie lud dazu 

ein, sich in den Schatten zu setzen und nichts weiter zu tun, als zu 

schweigen und zu lauschen. Der Klang machte den ganzen Hof auf 

eine geheimnisvolle Weise lebendig und machte ihn zu einem Ort, an 

dem ich noch gern eine Weile bleiben wollte.

Unaufdringlich und sanft war der Klang der fallenden Tropfen. So-

bald Füße auf den Steinen scharrten oder Stimmen erklangen, war 

er nicht mehr zu hören, obwohl er nicht verstummt war. Sobald es 

wieder still wurde, erfüllte er aufs neue Hof und Gänge.

Die Stille kann der Wahrnehmung ungeahnte neue Türen öffnen, das 

habe ich damals in Irache erlebt.

Pastor Peter Herbst war Pfarrer in Norddeutschland und hielt beim 

NDR eine Serie von Morgenandachten. Die hier abgedruckten wurden 

am 31.7. und 2. 8. 2008 gesendet. 

Santa Maria de Eunate

Brunnen in Santa Maria la Real de Irache
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Als ich vor einigen Jahren durch Frankreich pilgerte kam ich abends 

in ein größeres Dorf. Es ging durch mittelalterliche, gekuschelte Gas-

sen voller Cafés und Restaurants. Wie gewohnt ging ich zur örtlichen 

Kirche, um nach einem Bett für die Nacht zu fragen. Neben der Kirche 

fand ich das Gemeindezentrum, dort gab es auch eine Art Beratung 

für sozial benachteiligte Menschen. Ich wartete, bis ein Gesprächs-

partner Zeit hatte und sprach dann eine Frau an. Nach kurzem Über-

legen und Mustern sagte sie, es gäbe eine Notwohnung gleich neben 

dem Gemeindezentrum. Sie überreichte mir die Schlüssel und sagte 

nur eindringlich, ich solle nachts die Türe zusperren. Die ebenerdige 

Wohnung war mit dem Nötigsten ausgestattet, ich war froh, etwas 

gefunden zu haben. Gleichzeitig war da ein plötzliches Gefühl von Be-

klommenheit. Eine Notwohnung. Ich begann ein wenig zu erahnen, 

was es für jemanden bedeutet, auf eine Notschlafstelle angewiesen 

zu sein. Es ist ein wenig wie im Exil. Ich schämte mich meiner selbst. 

Dass ich hier Unterkunft nahm, dass ich auf die Gunst anderer so 

angewiesen war, ein kleines Etwas am Rande der Gesellschaft, der 

Hund, der die Brotkrumen frisst, die vom Tisch herabfallen. 

Leben,  
umarme mich ganz fest...
VON FLORIAN JONATHAN TOTH

Selbstverständlich war meine Lage keineswegs vergleichbar mit der 

von Menschen, die eine Notschlafstelle bitter nötig haben. Ich hatte 

Geld für ein Hotel, aber ich wollte in keines. Ich wollte es so. Und 

trotzdem tauchte ich ein Stück weit in dieses Exil ein, war unruhig in 

meinem Zimmer, schritt in düsteren Gedanken durch das Dorf. Und 

ich kam in die kleine Dorfkirche, setzte mich in eine vordere Reihe 

und schwieg. 

Nachdem es sich in mir ein wenig gefasst hatte, wollte ich ein wenig 

schreiben. Und die Worte, die da nach erstem Stottern zu sprudeln 

begannen, hellten mich auf. Der heimelige Kirchenbau hielt mir die 

Tore zur eigenen Geborgenheit auf. 

Als ich die Kirche später wieder verließ, war da ein Frieden. Es blieb 

ein mulmiges Gefühl vor der kommenden Nacht in der Wohnung, wo 

ich besser die Tür versperren sollte.

Am folgenden Morgen brach ich früh auf und in mir und um mich 

ging die Sonne auf. Es war da eine tiefe Freude und Dankbarkeit. Eine 

Nachwirkung meines kleinen Exils.

 

Das Gedicht, das in der Kirche entstand:

Wo die Liebe ist, frag ich dich,

die still die Zeit durchweht

Mein Auge, oh, es sieht sie nicht,

auch wenn meine Seele fleht

Nach Wärme streben meine Sinne,

nach Licht, das einen trägt

Nach einer sanften klaren Stimme,

die ganz tief mich bewegt

Liebe ist in dieser Welt

zu säen unser Ziel

Keimen soll sie, wo sie fällt

erfüllen dieses Spiel

Leben umarme mich ganz fest, 

dein Umhang riecht so fein

Gemeinsam verlassen wir das Nest

und gehn' hinein ins Sein...

Florian Jonathan Toth
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Erst nach der Vertreibung ins Exil habe ich realisiert, was für eine fast 

paradiesisch gute Zeit ich da am Anfang in meiner Heimatpfarre er-

lebt hatte. Selbstverständlich hineingewachsen in eine Jungschar mit 

14 Gruppen, mit benediktinisch ausufernder Liturgie neben klassi-

schen „Jazzmessen“ der 70-er-Jahre. Sternsingen, immer rekordver-

dächtig. Ministrantenstunden, von denen ich noch bei den Liturgie-

prüfungen im Theologiestudium zehrte. Gründung, Wachstum und 

Stabilität der „Sprengelgemeinde“ miterlebt, inklusive 10-jähriges 

„Maskottchen“ in einem Seniorenklub zu sein, dessen alte Frauen 

und Männer heute noch meine Mütter und Väter im Glauben sind. 

Jungschargruppenführer geworden – und von diesen Erfahrungen als 

junger Religionslehrer gelebt. Eine Jugendgruppe, in der tatsächlich 

gebetet und getanzt, gefeiert und diskutiert, gearbeitet und gespor-

telt, geliebt und gelebt wurde. Und so viel Geschenke in Glauben und 

Beziehungen, die bis heute tragen. Und irgendwann die Frage des 

Pfarrers nach der Schechina, der „Einwohnung Gottes“ – die ich nicht 

verstanden habe, von der ich aber weiß: Sie war da und ich habe sie 

erlebt. 

Bis eben eines Tages eine Gruppe, die sich als Erneuerungsbewe-

gung verstand, kam, die Pfarre „kaperte“, uns allen buchstäblich den 

Glauben absprach und letzten Endes aus der Gemeinde warf – als 

der Pfarrer meiner Frau und mir die Heirat in unserer Heimatkirche 

untersagte. Die Erschütterung ging tiefer, als ich zunächst realisierte.

Vier Pfarren und 7 Pfarrer in meinen späteren Ortsgemeinden sollten 

folgen – eine breite Diaspora. Und lange habe ich immer wieder den-

selben Fehler gemacht, das verlorene Paradies, die verlorene Hei-

mat zu suchen - und für mein Nicht-Finden andere verantwortlich zu 

Die „Einwohnung Gottes“
VON PAUL MAZAL

Paul Mazal

Schechina

Die Schechina ist in der jüdischen Religion die „Einwohnung“ oder  

„Wohnstatt“ Gottes in Israel, die als Inbegriff der Gegenwart Gottes bei  

seinem Volk verstanden werden kann. Zu den Nebenbedeutungen des  

Begriffes gehören „Ruhe“, „Glück“, „Heiligkeit“ oder „Frieden.

Diaspora

Der Begriff Diaspora (von altgriechisch ,Zerstreuung, Verstreutheit‘)  

bezeichnet die Existenz religiöser, nationaler, kultureller oder ethnischer  

Gemeinschaften in der Fremde, nachdem sie ihre traditionelle Heimat  

verlassen haben und mitunter über weite Teile der Welt verstreut sind. 

machen. Was mögen die alle an meinen unerfüllbaren Erwartungen 

gelitten haben…

Langsam habe ich verstanden, dass die Schechina, die „Einwohnung 

Gottes“ nicht an irgendetwas Bestimmtes gebunden ist. Nicht das Su-

chen ist gefragt, sondern das Entdecken mit dem liebenden Blick in 

dir und mir, in ihm und ihr und es, in ihnen, euch und uns, zwischen 

allen und allem. Sie ist da. Mitten in jedem Exil. Sie ist immer da und 

ich erlebe sie. Nicht immer, aber immer wieder.
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Martina Terkl

Montag ist der erste Lockdowntag. Freitag und Samstag haben wir 

gearbeitet wie noch nie in unserem Leben. Alles mussten wir nach- 

schlichten. So eine Gier, so einen Kaufrausch habe ich noch nie er-

lebt.

Um 5:15 trete ich den Arbeitsweg an. Mein ganzer Körper 

schmerzt; der viele Stress, die viele Arbeit haben mir sehr zuge-

setzt. Meine Fibromyalgie noch dazu. Als ich die Haustüre öff-

ne, kommt mir ein kalter Windhauch entgegen. Ich schaue zu 

den Fenstern der Häuser gegenüber, alles finster. Es ist so ru-

hig, kein Auto, keine Menschen, keine Scooter. Normalerweise 

kommt mir in meiner Gasse eine Frau entgegen. Als ich bei der 

ersten Kreuzung bin, noch immer kein Auto, kein Radfahrer, kein 

Mensch zu sehen. Ich schaue zu den Gemeindebauten, wo sonst in  

2 - 3 Fenstern immer Licht zu sehen ist. Nix, alles finster, alles ruhig. 

Ich höre keine Vogerln, haben die auch Lockdown, oder sind keine 

da? Schlafen die noch? Bin ich die Einzige, die arbeiten geht? Ich 

Der erste Lockdown
VON MARTINA TERKL

habe kein gutes Gefühl. Was ist, wenn ich mich anstecke, wir haben 

keinen Schutzanzug, keinen Mundschutz (der wird erst in ein paar 

Wochen kommen) und kein Wissen über diesen Virus. Was ist, wenn 

ich meine Familie anstecke? Was machen die Zwei, wenn ich sterbe? 

Fragen über Fragen quälen mich. Ich bin bei der zweiten Kreuzung, 

ein Auto. Dass man sich freuen kann, wenn man ein Auto sieht! 

Mein Handy piept, eine SMS meines jungen Kollegen. Liebe Frau Terkl,  

ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Mutter sagt, wenn ich 

arbeiten gehe, darf ich nicht mehr nach Hause kommen, da ich die 

Familie anstecken könnte. Ich weiß aber, dass sie mich dringend be-

nötigen. Was soll ich tun????? - Was soll ich sagen? Ich versteh die 

Angst, aber für mich kam es nie in Frage, nicht zur Arbeit zu gehen. 

Die Menschen müssen sich auf uns verlassen können. Meine Kolle-

gin hat einen frisch herzoperierten, krebskranken Mann zu Hause, 

wie wird sie sich fühlen? Alle haben Angst. Mir kommen die Tränen. 

Keiner weiß, wie es weitergeht, keiner weiß, ob er sich anstecken 

wird oder nicht. Endlich bin ich bei der Station angelangt. Heute ist 

mir dieser 10-Minuten-Fußweg länger und mühsamer als sonst vor-

gekommen. Ich wische mir die Tränen weg. Ich muss stark sein. Ich 

überlege, was ich zurückschreiben könnte. Ich bin hin und hergeris-

sen zwischen Wut über die Mutter, die ihr Kind erpresst, und Ver-

ständnis, dass sie alle beschützen will. Als die Bim eintrifft, schaue 

ich mich um, nur 3 Menschen fahren mit. Ob die auch Angst haben, 

was die wohl arbeiten? Auch im Lebensmittelbereich? Dass ich als 

Lebensmittelverkäuferin einmal zu den wichtigen Personen gehöre, 

hätte ich mir nie gedacht. Dass mein Beruf was Besonderes ist, wuss-

te ich schon immer, aber dass die anderen das auch mal merken. Als 

ich aus der Bim aussteige, ist es noch immer finster und ruhig. Eine 

komische Atmosphäre. Ich atme noch einmal tief ein und schließe 

kurz die Augen, bete Steh mir bei!, und betrete das Geschäft. 

Aus ist es mit der Stille.
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Na, ned scho wieder!
VON CHRISTOPHER MARBACHER

Ich wache auf und merke, die Augen sind „pickert“, eine klebrige 

Schicht hat sich über beide Augen gebildet. Du denkst: Na, ned scho 

wieder! Ich stehe auf, geh ins Badezimmer und wasche die Augenli-

der sauber. Dann schau ich in den Spiegel, und wenn ich sehe, das 

ganze Auge ist knallrot, als wären die Adern geplatzt; und wenn dann 

noch der Schmerz dazu kommt, das Licht tut dir weh und das Auge 

rinnt, dann weiß ich: es ist wieder soweit. Die Hornhaut ist wieder 

aufgerissen, und ich muss sofort ins Spital, damit es nicht schlimmer 

wird. Ich creme das Auge ein, lege mich wieder hin, wobei: schlafen 

kannst du dann eh nicht mehr. Du hoffst noch, dass es vielleicht doch 

noch besser wird, was nur selten der Fall ist. In der letzten Zeit darf 

ich nicht mehr damit rechnen. In der Früh schleppe ich mich ins Ha-

nuschkrankenhaus. Die kennen mich schon. Mindestens eine Stunde 

brauche ich zu Fuß dorthin. Mit der Straßenbahn kann ich mit dem 

kaputten Auge nicht fahren, weil die Öffis zu den Stoßzeiten bumm-

voll sind. Das stresst mich total. 

Schon im Warteraum tropft mir die Schwester ein Schmerzmittel ins 

Auge: Erlösung! Der Arzt färbt das Auge ein, damit er die Löcher in 

der Hornhaut sehen kann: „Wissen Sie, das ist wie, wenn die tekto-

nischen Platten auseinanderreißen.“  Entweder schabt der Arzt dann 

die Unebenheiten der Hornhaut weg – was mir lieber ist (auch wenn 

ich dann 2 Tage noch Kopfweh habe) – oder ich bekomme eine Linse 

über die aufgeraute Hornhaut zum Schutz. Anschließen schaue ich 

gleich in die Apotheke, hole ein Antibiotikum und gehe wieder zu 

Fuß nach Hause.

In den darauffolgenden zwei Wochen muss ich zuhause bleiben. 

Wenn du glaubst, du kannst das gesunde Auge benutzen, dann 

merkst du bald, dass es dich müde macht, denn mit dem gesunden 

Auge bewegst du unwillkürlich auch das kranke Auge. Du bist ge-

zwungen, Ruhe zu geben. Meistens liege ich dann im Bett und höre 

Radio. Denn Fernsehen wäre genauso anstrengend. 

Einkaufen gehen, wenn überhaupt, kannst du nur mit Sonnenbril-

le. Ein bissl kompliziert für einen Brillenträger, denn wenn ich mei-

ne Sehbrille weglasse, gehe ich wie im Nebel herum. Beim Duschen 

muss ich aufpassen, es darf kein Wasser ins Auge kommen, wenn das 

passiert, ist es so, als würde dir einer ein Messer ins Auge rammen. 

In der letzten Augenkrise ist zu allem Übel noch eine Bindehautent-

zündung dazugekommen. Drei Wochen habe ich mich eingesperrt. 

Ich gehe dann in der verdunkelten Wohnung spazieren. Ich komme 

mir dann vor wie ein Vampir, der nur im Dunkeln sein Grab verlässt…  

Ohne Bewegung kann ich nicht leben. Also vom Zimmer in die Küche 

und wieder retour. Ich habe mir Stationen eingerichtet: ein Fotoal-

bum in der Küche, ein anderes im Zimmer, da bleib ich auf meinen 

Touren  stehen und schau ein bissl, so weit das halt geht. Leider mer-

ke ich schon, dieses aufgezwungene Exil verändert mich. Ich werde 

fuchtig, richtig aggressiv, weil ich gegen meine plötzliche Hilflosigkeit 

nix machen kann. Das dauernde Hirntschechern – das „Philosophie-

ren für Arme“ – tut mir nicht gut. 

Umso mehr freue ich mich über die Veränderungen von Tag zu Tag. 

Ich probiere jeden Tag aus, ob ich das Auge schon mehr bewegen 

kann. Wenn die Schmerzen weniger werden und das Licht weniger 

weh tut, dann weiß ich: nicht mehr lange und dann kannst raus aus 

deinem Gefängnis.

Christopher Marbacher
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Exil 1966 
VON ANDREA WOHLMUTH

Im ersten Moment, nachdem ich vom neuen Motto las, konnte ich 

keinen Zusammenhang zum Zusammenhang herstellen. Ich dachte 

sofort an Dalai Lama, Heinrich Heine, Onassis, Napoleon, … 

Nachdem Tomas in der Messe erklärte, was damit gemeint sein könn-

te, war aber sofort ein Bild bei mir da:

Ich war klein, lag allein und traurig im Spitalszimmer mit dem Gesicht 

zur Wand.

Wie ist es dazu gekommen? Es war Frühsommer 1966.  Mein Vater 

kam mit dem Traktor nach Hause. Unser Hund Duro, ein Jagdhund, 

und ich freuten uns sehr, liefen los, und dabei passierte es. Duro 

sprang mir vor die Füße und ich fiel zu Boden. Vater stellte den Trak-

tor ab und brachte mich ins Haus. Große Aufregung für alle in der 

Familie. Duro bekam Schimpfer und musste draußen vor der Tür blei-

ben. Oma kam zu meinen kleinen Geschwistern. Meine Eltern zogen 

sich um und brachten mit dem VW Bus ins Spital.

Wenige traurige und schöne Erinnerungen habe ich vom Spital:                                                                                                  

Ein heftiger Schmerz, als der gebrochene Fuß eingerichtet wurde 

(komplizierter Bruch, das ganze Bein kam dann in eine Gipsschale). 

Heutzutage bekommt man Schmerzmittel.

Andrea Wolmuth

Die wertvollsten Jahre
VON WALTRAUD GROSS-JENNY

Im Exil. Wo war das für mich so? Wohl die Erfahrung mit 16/17 Jah-

ren, 1 Jahr in einem Krankenhaus für an Tuberkulose erkrankte Men-

schen. Ich meine, es hat damals „Heilanstalt“ geheißen. Am Wald-

rand gelegen, etwas abseits. 1 Jahr war für mich damals eine lange 

Zeit! Kaum Besuche, außer meiner Mutter, da viele Menschen noch 

Angst hatten vor Tbc.  Eine Exil-Erfahrung.

Aber in dieser Zeit habe ich auch wertvolle Menschen kennen gelernt 

– und meinen Berufswunsch gefunden. Der Grund war eine Kranken-

schwester, die ich sehr geschätzt habe und die auch mein Vorbild 

wurde für meine berufliche Entscheidung. 

Vielleicht war auch mein Erschöpfungssyndrom vor 15 Jahren so eine 

Exil-Erfahrung. Es hat Jahre gedauert, in denen ich mich nur langsam 

erholt habe. Es waren wohl einerseits sehr harte Jahre für mich, an-

dererseits die wertvollsten meines Lebens. Mein Vertrauen in Gott 

konnte erst in diesen Jahren wirklich Wurzeln fassen. 

Streit zwischen Mutter und Krankenschwester außerhalb des Zim-

mers. Mutter durfte nicht zu mir, damals wurden Elternbesuche nicht 

erlaubt.

Ein fürsorglich gesprächiger Pfleger, der mich behutsam und vorsich-

tig zum Röntgen getragen hatte.                                                                                                                                         

Ein bunter, lustig aussehender Hampelmann. Mutter hatte ihn für 

mich vorbeigebracht, und die Krankenschwester hatte ihn an der 

Wand befestigt. Ich konnte ihn springen lassen, wenn ich an der 

Schnur zog. Das gab Sicherheit, ein Stück von zu Hause.                                                                                                                                 

Keine Ahnung, wie viele Tage ich im Spital verbringen musste. Un-

endlich lang kam es mir vor.

Auch die Ausfahrten mit dem Liegegips im Kindersitzwagen, den 

meine jüngeren Geschwister vor sich herschieben durften, habe ich 

überstanden.

Ich war 1966 im Exil.

So möchte ich meine Exil-Erfahrungen – trotz allem – im Nachhinein 

nicht missen.
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Die unendliche Geschichte
VON MARKUS TREXLER

Angefangen hat es im Herbst 1984. Ich war fünf Jahre alt. Nach den 

Sommerferien hab ich eine Mittelohrentzündung bekommen. Das 

war noch nicht so außergewöhnlich. Normalerweise ist eine Mittel- 

ohrentzündung nach ein paar Tagen vorbei. Aber so war es nicht. Die 

Schmerzen wurden mehr, das Fieber stieg, und auch nach mehreren 

Wochen ging es mir noch nicht besser. Der Kinderarzt hat mich in 

die Rudolfstiftung überwiesen. Ich wurde sofort aufgenommen. Der 

Dippel hinter meinem rechten Ohr wurde noch am selben Tag ent-

fernt. Ein halber Liter Eiter kam heraus, hat man mir erzählt. Als ich 

wieder aufgewacht bin, war mein Kopf kahlgeschoren, ich hatte eine 

Halskrause und konnte nicht mehr sprechen. Ich konnte das rech-

te Auge nicht mehr öffnen, mein rechter Mundwinkel, meine rechte 

Gesichtshälfte waren taub. Ja, ich stellte fest, die ganze rechte Seite 

meines Körpers war wie gelähmt. Seit dieser Operation höre ich auf 

dem rechten Ohr fast nichts mehr. 

Man überstellte mich ins Mautner Markhof‘sche Kinderspital. Das 

Haus war alt und dunkel. Das Zimmer war am Ende eines langen 

Ganges. Das Bett stand in Richtung Tür, und die Tür stand immer of-

fen. Ich schaute hinaus auf einen finsteren Gang, wo sich im Dunklen 

fremde Menschen bewegten. Alles machte mir Angst. Ich habe dort 

nie die Sonne gesehen. Es war die schlimmste Zeit in meiner ganzen 

eineinhalbjährigen Spitalszeit. 

Die Ärzte wollten gar nicht vor mir sprechen. Sie wollten immer mit 

Markus Trexler

meiner Mutter aus dem Zimmer rausgehen, damit ich nicht höre, wie 

es um mich steht. Meine Mutter hat das immer abgelehnt. Da bin ich 

ihr heute noch dankbar. Die Ärzte haben dann auch mit mir gespro-

chen, das hat mir sehr geholfen, um nicht im Ungewissen zu sein. 

Fünf Monate war ich dort. Ich lag die ganze Zeit im Bett und konn-

te nicht aufstehen. Ich habe die Beine nicht mehr gespürt. Niemand 

wusste wirklich, was ich habe. Therapien wurden keine durchgeführt. 

Ich wurde immer schwächer, verlor an Gewicht und hatte immer 

mehr das Gefühl, ich werde nicht gesehen. 

Irgendwann dachte ich, wenn ich mich wieder bewegen kann, darf 

ich nach Hause. Deshalb habe ich begonnen, alles Mögliche zu ver-

suchen, um wieder die Kontrolle über meinen Körper zu erlangen. 

Heimlich habe ich eigene Übungen entwickelt: Im Liegen begann ich 

mit meinem Oberkörper zu wippen. Ich steigerte die Bewegung und 

nach zwei Wochen schon konnte ich meinen Oberkörper wieder auf-

richten. Als erstes habe ich meiner Mutter gezeigt, was ich geschafft 

habe. Sie musste weinen. Als ich es den Ärzten zeigte, waren die da-

von nicht beeindruckt. 

Eines Tages standen wieder viele Ärzte im Raum und waren aufge-

regt. Jede Bewegung hat auf einmal wieder Schmerzen bereitet. Die 

Röntgenbilder zeigten, dass der Halswirbel zerbröselte. Die Ärzte 

waren ratlos. Es war ernst. Der berühmte Professor Hans Czermak, 

der schon in Pension war, wurde geholt. Er veranlasste, dass man 

mich noch in der Nacht ins AKH brachte. Ich musste schnell operiert 

werden. Bei den Aufzügen warteten wir noch auf meine Mutter. Sie 

kam mit dem Taxi. Wir haben beide geweint. Es ging alles so schnell. 

Die Mittelohrentzündung hatte die Nerven und die Halswirbel ange-

griffen. Der Knochen musste stabilisiert werden. Man wusste nicht, 

ob ich eine Operation überleben würde. Man hatte wenig Erfahrung 

mit so einem Eingriff bei Kindern. Die OP dauerte 36 Stunden. Wäh-

rend der OP mussten sie einen Luftröhrenschnitt machen. Einmal 

wachte ich sogar kurz auf.

Nach der Operation war ich fast zwei Monate im Koma. Als ich aufge-

wacht bin, hatte ich eine Kanüle zur Beatmung Hals. Am Kopf hatte 

man ein Eisengerüst angebracht, das mit vier Schrauben in meinem 

Schädelknochen montiert war. Der untere Teil des Gerüsts lag mit 

Trägern auf meiner Schulter auf. Ich konnte mich gar nicht bewegen.  

Später erklärten mir die Ärzte, man hatte ein Stück Knochen von mei-

nem Becken rausgenommen und zwischen dem ersten und zweiten 

Halswirbel mit einem Titandraht und einem Nagel fixiert (den Draht 

und den Nagel habe ich bis heute drin). Der Fixateur sollte verhin-
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dern, dass ich meinen Kopf be-

wege und der Wirbel abbricht. Es 

würde Monate dauern, bis alles 

verheilt ist.

Drei Monate war ich auf der In-

tensivstation der Neurochirurgie 

im AKH. Ich durfte nichts essen 

und wurde flüssig ernährt: Karot-

tenbrei, Spinat – alles durch die 

Sonde in meiner Nase. 

Ich war das einzige Kind dort. Das 

Personal hat sich wirklich sehr 

bemüht um mich. Man hat mir 

jeden Wunsch von den Augen 

abgelesen. Schwester Petra kam 

eines Tages: Ich hab eine Über-

raschung für dich, ein Videore-

korder wurde in meinem Zimmer 

aufgestellt und sie kam mit einer 

Videokassette mit der „Unend-

lichen Geschichte“. Die Tochter 

von Schwester Petra brachte mir 

eines Tages die Puppe von „Ker-

mit, dem Frosch“ mit, damit ich 

nicht so alleine bin.

Nach drei Monaten kam ich auf 

die Normalstation auf die Ebene 

9. Zunächst war ich unglücklich, 

die gewohnte Umgebung zu ver-

lieren, aber es hat sich schnell 

herausgestellt, dass das gut für 

mich war. Ich war sehr entkräf-

tet, monatelang war ich nicht an der frischen Luft gewesen, im Hals 

hatte ich immer noch die Kanüle. Pfleger Alex kam extra von der In-

tensivstation herunter, packte mich in warme Decken und machte 

mit mir einen Rollstuhlausflug hinaus ins Freie.  

Es hat Wochen gebraucht, bis ich wieder allein gehen konnte. Ich 

musste lernen, mich mit dem Gestell auf meinem Kopf zu bewegen. 

Fast 8 Kilo hatte dieses Gestell. Es sollte noch ein Jahr lang mein un-

freiwilliger Begleiter sein. 

Ab dem Moment, an dem ich wieder gehen konnte, war ich nicht 

mehr zu halten. Ich hatte mich an den Fixateur gewöhnt und beweg-

te mich damit überall hin. Ich besuchte die Ärzte in ihren Büros. Bei 

Professor Koos saß ich auf seinem Schreibtisch. Ich musste ihm ver-

sprechen, dass ich im Spital nie Stiegen steigen würde. Man hatte 

Angst, dass ich stürzen könnte. Nur einmal, als der Aufzug gewartet 

wurde, bin ich zu Fuß hinunter auf die Ebene 6 gegangen, um ein 

Ananas-Keli aus dem Automaten zu holen. Einmal ist es aber wirklich 

passiert, dass mir die Getränkedose runtergefallen ist, als ich sie auf-

heben wollte, kippte ich um. Allein konnte ich nicht mehr aufstehen. 

Aber das Gestell verhinderte das Schlimmste. Ich bekam dann einige 

Zeit Hausarrest im Zimmer aufgebrummt. 

Damit ich mich mehr bewege, durfte ich dann bei den Visiten mit-

gehen. Man zog mir einen weißen Kittel an, und ich bekam ein Na-

* Bei einem Halofixateur (Halo griech., Ring; fixateur franz., Festhaltesystem) handelt es sich um einen Fixateur externe, ein Haltesystem, 
mit welchem nach einer Fraktur der oberen Halswirbel die Halswirbelsäule und der Kopf in einer anatomisch regelrechten Stellung bis zur 
Heilung fixiert werden.
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mensschild wie die Ärzte. Manchmal durfte ich sogar die Patienten 

begrüßen: „Wie geht es ihnen heute?“ - war mein Spruch. 

Meine ganze Familie hat wegen mir auf Vieles verzichtet. Meine Mut-

ter besuchte mich jeden Tag, meistens am Vormittag, am Nachmittag 

war sie in der Arbeit. Sogar als ich die zwei Monate im Koma lag, war 

sie jeden Tag an meinem Bett. Sie war immer für mich da. Ausnahms-

los. Mein Bruder Christian kam jeden Nachmittag nach der Schule 

und opferte seine ganze Freizeit für mich. Er blieb bis am Abend und 

durfte sogar zum Abendessen bleiben, alles keine Selbstverständlich-

keit. Ich sehe ihn noch, wie er am Ende des Besuchs über die Brücke 

hinüber zur U-Bahn gegangen ist. In der Mitte blieb er immer stehen 

und hat zu mir hinübergeschaut. Ich musste immer weinen. Wenn ich 

heute an diesem Verbindungsgang vorbeikomme, muss ich immer an 

diese Szene denken. Durch diese intensive gemeinsame Zeit hatten 

wir bis zu seinem Tod eine sehr enge Beziehung. Mein kleiner Bruder 

kam leider nur zwei Mal zu mir, weil er sich vor mir und meinem 

Gestell fürchtete. 

Lange hat es geheißen, ich könne vielleicht zu meinem Geburtstag 

nach Hause. Leider war es dann doch nicht möglich. Es kam der 11. 

Oktober, mein Geburtstag. Eine Schwester meinte, ich müsse jetzt 

hinunter fahren in den Keller. Viele Leute waren da – und man be-

reitete mir eine richtige Geburtstagsparty, nur um mich zu trösten, 

dass ich noch nicht nach Hause kann. Ein paar Wochen später, kurz 

vor Weihnachten, merkte ich bei den Schwestern eine gewisse Aufre-

gung, die ich nicht deuten konnte.  Am 23. Dezember feierten sie mit 

mir mit einem großen Christbaum Weihnachten. Eine Menge Packerl 

waren da. Ich bekam eine Hose, Handschuhe und so manches, was 

man draußen brauchen konnte… Am 24. Dezember wurde ich nach 

unten gebracht, ein Krankenwagen stand da, eine Krankenschwes-

ter, meine Mutter… Die Überraschung war groß:  ich durfte für drei 

Tage nach Hause. Ein paar Monate zuvor hatte es noch geheißen, ich 

würde nie wieder gehen können, ich würde mein ganzes Leben im 

Rollstuhl sitzen. Und nun wieder zuhause, bei meinen Geschwistern, 

zurück im Leben…

Die Spitalszeit war die eine Geschichte. Wie es dann in meinem Le-

ben weiterging, das ist eine ganz andere Geschichte…
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8 Jahre habe ich in einem Wiener Frauenhaus gearbeitet – bis zum 

letzten Herbst war meine tägliche Sorge und Aufgabe, die Frauen und 

ihre Kinder, die hier Unterstützung und eine Bleibe suchen, bestmög-

lich aufzunehmen, zu schützen, zu unterstützen.

Wir haben uns bemüht, die kleinen Wohneinheiten so wohnlich, ein-

ladend und gemütlich wie möglich einzurichten. Im Büro ist zu jeder 

Tages- und Nachtzeit eine Mitarbeiterin anwesend, die jederzeit be-

reit ist, eine Frau, die aus ihrem Heim flüchten muss, weil sie Gewalt 

erlebte, aufzunehmen – oft auch mit Kindern.

Dies habe ich mir immer vorgestellt, muss das Schlimmste für die 

Frauen sein – die eigene Wohnung ist nicht mehr sicher, das eigene 

Zuhause ist ein Ort, den sie verlassen müssen, um sich zu schützen. 

Der Partner oder Ehemann, ein vormals geliebter Mensch, macht ihr 

Angst, verletzt und bedroht sie, so dass nur die Flucht bleibt. Weg, 

weg, weg von zu Hause!

Ich weiß, wie schön es für mich selbst ist, ein Heim zu haben mit lie-

ben Menschen um mich, wo ich mich wohl, geborgen und sicher füh-

le ... und die Frauen, die zu uns kamen, fühlten im Moment oft nur 

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit – keine sichere Bleibe, zutiefst 

verletzt – körperlich und seelisch, verlassen und enttäuscht von ei-

nem so nahen Menschen, wie ihrem Ehemann oder Partner, dem Va-

Exil und Heimkommen 
VON HILDEGARD KÖHLER-TRENDL

ter ihrer Kinder, finanzielle Sorgen … Viele Frauen hatten im Moment 

keine Hoffnung, keine Vorstellung davon, wie es weitergehen konnte 

für sie, für ihre Kinder. Und doch war das Ankommen im Frauenhaus 

oft auch ein Moment des Aufbruchs, des Neuanfangs, des Mutes ….

Für uns war es deshalb besonders wichtig, die Aufnahme einer Frau, 

einer kleinen Familie, besonders angenehm zu gestalten. Für die Kin-

der haben wir kleine Willkommenssackerln bereit gehabt und für die 

Frauen gab es ein kleines Körbchen mit Tee und Seife im Zimmer. 

Beim Ankommen haben wir Tee gekocht oder ein anderes Getränk 

angeboten, und uns so viel Zeit, wie möglich zum Reden, zum Zuhö-

ren, zum Trösten, … genommen.

Viele Frauen, haben uns danach berichtet, wie schön es ist, dass ih-

nen jemand zuhört, für sie da ist, ihnen glaubt ... Viele Frauen erzähl-

ten, wie einzigartig es für sie war, endlich ruhig schlafen zu können, 

Ruhe zu haben: ohne Streit, Angst, Drohungen. Sogar das Singen der 

Vogerln im Hof ist manchen wieder aufgefallen.

Das Frauenhaus war für viele Frauen eine Übergangszeit, in der sie 

wieder Zuversicht fassen konnten und Hoffnung. Und in dem sie für 

die oft herausfordernde Zeit des Neubeginns ein sicheres Zuhause 

hatten.

Manche haben versucht, sich mit ihrem Mann/Partner zu versöhnen, 

aber die Mehrheit ist in ein neues, eigenes Leben gestartet – auch 

dabei haben die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses unterstützt, 

soweit es ging. Manche der Frauen und Kinder, die zuerst bei uns 

Aufnahme fanden, konnten danach in einem Mutter-Kind-Haus für 

längere Zeit wohnen (z.B. bei Clementine). Viele konnten im Über-

gangswohnbereich der Frauenhäuser in eine eigene Wohnung wech-

seln, manche fanden in der Familie oder bei Freunden einen guten 

Platz, manche fanden auch selbst eine Wohnung – dann konnten sie 

wieder gut heimkommen.

Ich bin jeden Tag froh, dass ich ein Zuhause habe. 

Hildegard Köhler-Trendl



 Im Exil ZUSAMMENHANG#102

25

Bin ich in Tirol, hör ich, wie kannst du nur in Wien leben, bin ich in 

Wien, zeigt man mir schnell mal den Vogel beim Autofahren, Mistel-

bacher Kennzeichen, eh klar, dort dagegen, sie kommt aus Deutsch-

land, Wiener Kennzeichen, oje… Risse ins Herz…Da meine Wurzeln, 

hier mein Alltag, oft erstmal kein Willkommen.  Wie bekomm ich das 

zusammen? Die ewige Frage im hier und jetzt.  

12.7.2021:

Schnell schau ich doch nochmal ins Internet, wie war das noch? Ein 

Passbild brauch ich, ok, da hab ich eins. Es ist schon älter, aber ja, es 

wird schon gehen: Keine Eselsohren, in Farbe und mich erkennt man 

auch noch. Sicher muss ich ein Formular ausfüllen, aber das lass ich 

auf mich zukommen. Das Ganze ärgert mich ja jetzt schon, so lästig. 

Unangenehm, um 9:45h habe ich einen Termin am Polizeikommissa-

riat Donaustadt. 

Richtig gehört, Polizei Kommissariat. Ich versteh´s ja auch nicht, ich 

brauch doch nur ein Passbild auf meiner e-card. Als ich im März er-

krankt beim Arzt anrief, bitte, Sie müssen mir helfen, hörte ich, ja na-

türlich, gerne, aber Sie sind leider nicht versichert. Nicht versichert, 

Passfoto 2.0
VON MICHAELA SCHORER

dass gibt’s doch nicht? Oja, schon seit letztem August nicht. Wirklich 

betroffen sagte die Ordinationsassistentin, rufen´s bei der Kranken-

versicherung an, und dann melden Sie sich wieder bei uns. 

Coronazeiten, endlose Warteschleifen auch hier, wissen die nicht, 

dass kranke Menschen anrufen?! Vielleicht doch, denn die Dame 

am Telefon erwies sich als wohlwollend und freundlich. Ich müsse 

jedes Quartal bei ihr anrufen, bekäme einen fünfstelligen Code für 

die e-card, aber ein Foto soll ich dann doch mal machen lassen. Gut, 

das beruhigte mich fürs erste. 

Ich bekam ärztliche Hilfe, ich wurde gesund. Ich ging´s an mit der 

e-card und kämpfte mich durch die online Anmeldung, alternativlos!  

Den frühesten Termin gab es 8 Wochen später, am 12.7. 

12.7.:

Ein schöner Sommertag ist das heute, blauer Himmel, ein leichter 

Wind weht. Ferien in Wien. Ich mag diese Sommertage in der Stadt! 

Nach 27 Jahren habe ich ein Gefühl dafür, was das bedeutet, weni-

ger Verkehr, fröhlichere Gesichter, halbvolle Straßenbahnen, die um 

die Ecke quietschen. Ein Parkplatz in Aussicht, obwohl Montag ist. 

Michaela Schorer
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Und doch, beim Frühstück ist mir ganz mulmig, Polizeikommissariat, 

dabei, das Verbrechen war, mich zu nichtversichern, ohne Ankündi-

gung! Und jetzt muss ich dorthin, als wäre ich ein Verbrecher: wie 

alle Nicht Österreicher, das ist doch ein Wahnsinn, das empfinde ich 

als Schikane. Es passt zum Bild der unzähligen uns bekannten Coron-

apressekonferenzen, die da beginnen: liebe Österreicher und Öster-

reicherinnen, … ja, ja.

Also packe ich mein Passfoto ein, fahre los. Ich parke ein paar Stra-

ßen vorher, dann kann ich noch ein paar Schritte gehen, meinen 

Unmut weglaufen, hoffe ich. Doch mit jedem Schritt, den ich geh, 

wird’s schlimmer. Statt den Sommertag aufzunehmen, fallen mir alle 

Querelen ein, die mir mein Deutschsein in Österreich schon beschert 

haben: Begrüßt als Piefke in den 90er Jahren erfuhr ich, was ein Mar-

meladefresser ist, erlebte abgerissene Autospiegel; erlebte beim 

Reden nicht ausreichend zu verstehen, weil sich beim Sprechen nur 

selten andere bemühten. 

Ich lebe gern hier, ich verhalte mich rücksichtsvoll, halte diese klei-

nen Spitzen gegen die Deutschen aus, die ja fast zur Kultur dazugehö-

ren, ich weiß. Trotzdem tut‘s weh. 

Und nun das. Und das ist dann doch ganz etwas anderes; und trotz-

dem, manchmal vermischt sich eben alles.

Mittlerweile geh ich am Donauzentrum vorbei, kenn ich. Dann das 

Gericht, kenn ich, das Finanzamt, kenn ich. Zu allem gibt’s größere 

oder kleinere Geschichten, persönliche Erlebnisse, da zahl ich meine 

Steuern immer, und dann das?  

Patsch, Tür zu. Tiefer Groll. Michaela, so kannst Du nicht da rein ge-

hen, das geht schief, du musst nur das Foto abgeben, dann ist alles 

gut. Ja, wenn das so einfach wäre. Ich kneif die Augen und das Herz 

zusammen, gehe ins Gebäude. Puh, ist das schirch hier, kein freund-

licher Ort. Erster Stock, ich kenn mich gar nicht aus. Da bin ich ganz 

falsch, aber nein, da steht ein Wegweiser, e-card Passfoto. Hinsetzen 

werd ich mich da sicher nicht. Es ist mir unbehaglich, diese Blicke 

der anderen, ich fühl mich echt schlecht. Also geh ich weiter, durch 

die Tür in einen langen Gang. Links und rechts halboffene Türen, aus 

einer schaut grimmig eine Frau. Mir machen es noch fünf andere 

gleich, ich glaub, denen geht’s ähnlich. Einer schaut auf einen Zettel, 

der versteht ja gar nichts, er hat einen Dolmetsch dabei. Ich klopfe 
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an. Statt ein Herein!  zu hören, schießt eine Frau heraus, können´s  

ned lesen? Und dann ganz langsam: Sie gehen jetzt alle, und ich sag 

alle!, in den Wartesaal zurück, bis ich Sie aufrufe. Jetzt hab ich´s doch 

schon plakatiert.

Starre, Stille folgt. Mit gesenktem Haupt bewegen wir sechs Gestal-

ten uns zurück. Keiner schaut den anderen an. Die Frau am Gang 

lächelt grimmig. Jetzt muss ich mich setzen. Nicht lang und die Frau 

vom Amtszimmer ist da, Termin 9:45 h, alle kommen da hinein.  Naja, 

so schlecht verstehe ich auch nicht, dass man nicht in ganzen Sätzen 

reden kann. 

Dann treten wir in das Amtszimmer, 6 Personen für 2 Mitarbeiter, 

von Coronaschutzmaßnahmen oder Datenschutz ist da nichts zu 

merken, ich bin kurz davor herauszuplatzen, einfach nur schreien. 

Aber ich setze mich und presse den Mund zusammen. Name, Foto? 

Da. Ich schiebe das Foto hin. Und wo ist das Datum? Sie nimmt nur 

ein Foto mit einem Datum drauf, aktuell muss es sein. Keine Diskus-

sion. Ich setze an, aber es kommt weder etwas heraus noch signali-

siert mein Gegenüber hinter der Plexiglasscheibe Spielraum. Wo? Im 

Donauzentrum. Und dann? Kommen Sie wieder her - ich funkel sie 

an - Sie können dann einfach reinkommen. Ich pack meine Sachen 

zusammen und geh. 

Flüchte! Draußen, der Himmel ist immer noch blau, aber nicht für 

mich. Diese Demütigung!  Schreien möchte ich, hauen möchte ich, 

stattdessen stapfe ich mit Blick auf den Boden ins Donauzentrum.  

Wo ist der Automat? Jesus! Da…. Vorhang auf, Vorhang zu, ich sitze. 

Einfach nur sitzen. Krame nach Geld. Versuche einen Geldschein in 

den Automaten reinzuschieben, geht nicht! Er nimmt nur Münzen. 

Das darf doch alles nicht wahr sein. Wo bekomme ich Münzen her? 

Presse immer noch meinen Mund zusammen, sonst platze ich. Packe 

mich wieder zusammen und streune von Schaufenster zu Schaufens-

ter, Geld ausgeben, nee, für das Passfoto, sicher nicht. Wechseln las-

sen? Ich bekomme keinen Satz heraus. Ich brauche Münzen! Stapfe 

zum Tchibo gegenüber hinein, ich muss irgendetwas kaufen. Ich such 

und such, nichts. Es will mir einfach nicht gelingen. Ok, ein Kaffee, to 

go, das geht, rechne noch kurz, das geht sich aus. Zahle, und geh, in 

einer Hand die Münzen, in der anderen der heiße Kaffee, zurück zum 

Automaten, Foto machen, zurück zum Kommissariat. 

Vor dem Eingang halte ich kurz inne, da ist eine Bank. Dann trinke ich 

einen Schluck, tut das gut, setze mich kurz, schließe die Augen.  Ist 

das nicht ein Wahnsinn… Ich entschließe mich, den Kaffee auszutrin-

ken, kurz auszuruhen.  Dann, ok, weiter. Mit einem Ruck stehe ich 

auf, zweiter Anlauf - mit einem Unterschied, ich habe das Foto mit 

Datum! Ein kleines Triumphgefühl macht sich breit. Ich gehe durch 

die Tür des Gebäudes, und wieder, so ein hässliches Gebäude, da 

kann man ja nicht arbeiten, dann der erste Stock, der Wartesaal ist 

mittlerweile leer. Dann durch die Tür, und Achtung! Jetzt weiß ich, 

was die Frau im Amtszimmer vorher meinte, die Tür ist von oben bis 

unten plakatiert mit Stop, No, durchgehen verboten usw.  Ich hatte es 

wirklich nicht gesehen. Wieder geh ich den langen Gang entlang, die 

Frau von vorhin steht wieder in der Tür, sie macht schon den Mund 

auf. Doch bevor sie etwas sagen kann, sag ich, diesmal mit erhobe-

nem Haupte: Ich darf das, ich habe einen Termin und zeige auf die 

Türe, auf der steht „Ausländerabteilung“. Da muss ich doch den Kopf 

schütteln…. Immer noch spüre ich ihren Blick in meinem Rücken. Ein 

freundliches Herein kommt derweil von drinnen, und ich trete ein. 

Sonst ist niemand da. Ich setze mich, schaue die Frau an: ich habe 

es vorhin nicht gesehen, die Tür ist ja wirklich zuplakatiert. Es tut 

mir leid. - Das Eis ist gebrochen, ich gebe ihr das Foto und frage sie: 

Warum das Polizeikommissariat? Mit dieser Frage treffe ich einen 

Nerv, ja, das fragen sie sich auch, seit zwei Jahren, und zeigt dabei 

auf einen Aktenberg.  Sie erzählt auch, wieviel Anfeindung sie von 

ihren Kolleginnen erfährt, weil alle immer durchmarschieren. Des-

halb… denke ich mir. Wir unterhalten uns noch über die Freibäder 

in Niederösterreich, über die Bürgerkarte und anderes. Balsam, ich 

glaub für mich und für sie. In einer Woche also wird mir die neue 

Karte zugeschickt, ok! Auf Wiedersehn. 

Schikanen machen mir Angst. Sie sind so echt und so unecht, sie ver-

stecken sich in den Zwischentönen und werden mächtig in den At-

mosphären, sie nagen und nagen und nagen sich in die inneren Risse 

hinein. Und doch, es lohnt sich, es mit ihnen getrost aufzunehmen. 

Unterkriegen lassen gildet nich! 
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Dreißig Jahre, drei Monate und 8 Tage war ich in Haft. Wehgetan ha-

ben nur die 8 Tage, sag ich immer, wenn mich wer fragt. Über meine 

Zeit im „Häfen“ zu reden, macht mir nichts aus. Ich steh dazu. 

Von 85 – 86 war ich im Landesgericht Graz in U-Haft. Danach bin ich 

nach Stein überstellt worden, so heißt das im Amtsdeutsch, an einem 

Dienstag. Damals hieß es noch „Strafvollzugsanstalt Stein“, genannt 

der „Fösn“ (Felsen). In Graz haben sie gesagt: Da muasd aufpassen, 

des is da Fösn! Mit dem Bus wirst du hinchauffiert. In der ZKM – Zivil-

kleidermagazin – musst du alle privaten Sachen abgeben. Im HAMAG 

– Hauptmagazin – hast du die Anstaltskleidung, das Essgeschirr und 

die Bettwäsche, zwei Leintücher und zwei Decken, ausgefasst. Da-

nach kam das Foto, dort hast du dann auch deine Stammbuch-Num-

mer bekommen. Ab da warst du eine Nummer: „Stammbuchnummer 

so und so…“ Danach erfolgte dann die Einkleidung. Du hast dich pu-

delnackt ausziehen müssen und es wurde kontrolliert, ob du täto-

Dreißig. Drei. Acht. 
VON ANTON STESSEL

wiert bist oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten vorhanden sind, 

dann hast du die Anstaltskleidung anziehen dürfen. Damals waren 

das alte, abgetragene, verwaschene Sachen, alles in Mausgrau, das 

Anstaltshemd hellblau, wenn du ein Glück gehabt hast, hat’s gepasst, 

wenn nicht, dann nicht. Die Schuhe haben schon x Leute vor dir ge-

tragen. Neue Sachen gab es nicht. 

Als Lebenslanger ist man dann eine Woche lang in den „Zugangskel-

ler“ gekommen, man ist automatisch davon ausgegangen, dass so 

einer gefährlich ist. Und es war wirklich ein Keller, tief unten, ein gro-

ßer Raum, drei Meter hoch, die Zelle war drei mal drei Meter, ein 

riesiges Waschbecken war drin. Eine Trennwand war da, dahinter das 

WC, Klopapier gab es nicht, wenn du Glück gehabt hast, hast du eine 

Zeitung gehabt. Dann hast du gewartet und gelesen. Kalt war es auch, 

die Fenster waren nicht dicht, feucht war es. Um 7 Uhr gab es Früh-

stück: ein schwacher Blümchenkaffee, sonst nix. Um 12 h das Mittag-

essen und ein Viertelkilo Brot, meist steinhart, für den nächsten Tag. 

Nach dem Keller kommst du zum Zugangsrapport. Dort sitzt der Offi-

zier, ein Sozialarbeiter und noch ein paar Beamte, und du bekommst 

ein paar Arbeiten angeboten. Ich hab mir die Buchbinderei ausge-

sucht. Ich hab mir gedacht, da hab ich immer Zugang zu Lesestoff. 

Eine gute Entscheidung.

Nach der Einteilung kommst du auf deine Abteilung, bei mir war es 

der Hochsicherheitstrakt, Westflügel, der berühmte Westflügel, wo 

die schweren Jungs untergebracht waren. Die Kontrollen der Be-

amten sind dort häufiger. Die Zelle war für zwei Leute. Einrichtung: 

Zwei Hängeschränke fürs Geschirr, ein Kleiderschrank für zwei Leute, 

Waschbecken, WC hinterm Vorhang. Auf der Zelle gab es kein Warm-

wasser, das wurde in einem Kübel vor die Zelle gestellt, wenn man 

von der Arbeit zurückkam. Das Licht wurde um 20 Uhr abgedreht. 

Zur Arbeit wurden wir vom Betriebsbeamten abgeholt und zur Ar-

beitsstelle gebracht. 

Im Westflügel war ich aber nur ein Dreivierteljahr. Mein Betriebschef 

hat sich dafür eingesetzt, dass ich nicht mehr als gefährlicher Häft-

ling eingestuft werde. Dann bin ich in den GRAD-Flügel gekommen, 

ins alte Gebäude. Die Fenster waren größer, man hatte eine Aussicht, 

und man konnte sich freier bewegen, die Beamten waren freundli-

cher. Gegen den Hochsicherheitstrakt war es das Paradies. Du hast 

glaubt, du bist in Hollywood. 

Mein Glück war, dass ich mit den Maschinen in der Buchbinderei ge-

schickt war. „Stessel, du bist eigentlich ned so deppert.“ hat mein 

Anton Stessel
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Werkstättenleiter nach ein paar Monaten gesagt und mir nach und 

nach mehr Verantwortung gegeben. Im Laufe der Jahre sind wir 

zusammengewachsen. Ich hab ihm auch alles sagen können, auch 

wenn ich mal anderer Meinung war. Durch meine Arbeitsleistung 

und meine Ehrlichkeit bin ich zum Vorarbeiter aufgestiegen. Auch 

die Beamten haben mir vertraut. Für mein Selbstvertrauen war das 

optimal.

Schon in der U-Haft geht es los: das eigenständige Denken wird dir 

abgewöhnt. „Du brauchst nicht denken, wir denken für dich“, hat ei-

ner der Beamten zu mir gesagt. Du musst um alles bitten und betteln. 

Wenn du was brauchst, musst du einen Zettel ausfüllen, und wenn 

der Beamte schlecht aufgelegt ist, kriegst nix. Heute kann ich drüber 

lachen, aber damals war es schon schwer. Draußen hatte ich einen 

Beruf, war Karosserie-Spengler, hatte mein eigenes Leben, Wohnung, 

Auto, eine Frau. Im Knast nehmen sie dir dein Leben weg. Du bist die 

Nummer soundso, deinen Namen hörst du selten. 

Wenn du nach Stein kommst, ist klar, dass du mindestens die nächs-

ten 15 Jahre bleibst, bei mir war es ja sogar das Doppelte. Du musst 

einen Weg finden, dein Leben unter diesen Bedingungen zu gestal-

ten. Du musst akzeptieren, wie dein Leben im Moment ist. 

Ich hab mich nie aufgegeben. Diese Einstellung ist das Wichtigste. 

Ganz egal, wie schwer es ist. Es gibt immer einen Weg, auf dem du 

wieder rauskommst. Ich hab schon meine Tiefschläge gehabt, alles 

geht dir am Arsch, die Decke fällt dir auf den Kopf. Aber ich habe mir 

immer gesagt: da musst du durch, dann geht es wieder weiter. Wenn 

eine Tür zufällt, musst du den Mut haben, die nächste zu öffnen. 

Das Zweite: Geistige Beschäftigung. Du brauchst etwas, mit dem du 

dich beschäftigst. Einfach nur im Haftraum liegen und hirntschechern, 

zieht dich hinunter. Vor allem darfst du mit dem Kopf nicht „draußen“ 

sein. Wenn du dich fragst, was macht meine Frau, was machen mei-

ne Freunde, das macht dich kaputt. Das Leben spielt sich jetzt in der 

Haft ab, die Außenwelt musst du weitgehend ausblenden. 

Das Dritte: Du musst Ziele haben. Für mich war das die Arbeit. Ich 

habe mir immer vorgestellt, was ich als Nächstes zu tun habe. Du 

musst auch im Knast eine Aufgabe haben. Du brauchst jeden Tag eine 

Herausforderung, einen Plan. Wenn du eine Arbeit hast, kommst du 

nicht zum Nachdenken. Wenn ich konnte, bin ich sogar am Wochen-

ende in die Buchbinderei gegangen. Die Arbeit hat mir die größtmög-

liche Freiheit geschenkt. 

Nur Verlierer geben auf. Solange du ein Ziel hast, geht das Leben wei-

ter. In dem Moment, in dem du dich aufgibst, ist dein Leben vorbei. 

Das Leben ist keine Autobahn, du kannst dich immer verfahren, aber 

du kannst auf derselben Straße auch immer umkehren. 
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Ich hab keine schöne Kindheit und Jugend gehabt. Ich bin früh von 

meiner Mutter weggekommen und bis zum 18. Lebensjahr im Heim 

gewesen. Ich kam ein Monat zu früh auf die Welt. Nach der Geburt 

war ich 13 Monate im Spital, weil ich ziemlich schwach und krank 

war. Danach kam ich auf die „Küst“, die Kinderübernahmestelle, und 

von dort aus in vier verschiedene Heime: Lainzerstraße, Am Himmel, 

Klosterneuburg und Jugend am Werk in der Elisenstraße/Rodaun. Vor 

ca. 10. Jahren habe ich mir die Akten ausheben lassen, aber von den 

Misshandlungen, die ich erlebt habe, steht in den offiziellen Berich-

ten nichts. Ich bin nicht die Einzige, der es so ergangen ist. Mittler-

weile ist alles aktenkundig, schwarz auf weiß kann man es nachlesen. 

Und so weiß ich ziemlich genau, warum ich heute noch verschiedene 

Ängste habe und Stress nicht gut aushalte. 

Die ersten 10 Jahre „in Freiheit“ waren für mich sehr schwer, weil ich 

so vieles erst lernen musste, um selbstständig zu werden: ich konnte 

Vom Dunkel ins Licht
VON IRIS KARST

nicht mit Geld umgehen, nicht kochen, ich war nicht gewohnt, eige-

ne Entscheidungen zu treffen – im Heim war ja alles vorgegeben. Ich 

hatte damals aber einen Traum: ich wollte mit Kindern arbeiten, die 

so wie ich im Heim leben mussten. Ich habe immer gesagt: ich will, 

dass es diesen Kindern besser geht als mir. Ich wollte damit vielleicht 

auch meine eigenen schlimmen Heimerfahrungen verarbeiten. Aber 

wie sollte das gehen? Die Heimleiterin hatte eine Enkeltochter, An-

gelika, mit der ich mich angefreundet habe. Eineinhalb Jahre habe 

ich mich um die Dreijährige gekümmert. Die Mutter von Angelika hat 

sich dann für mich stark gemacht, dass ich eine Anstellung als Kinder-

betreuerin antreten konnte. Mit ihrer Hilfe kam ich ins Schwedenstift 

in Perchtoldsdorf, eine Einrichtung für Säuglinge, Kleinkinder und Be-

hinderte. Dort lebten Kinder, die ein ähnliches Schicksal hatten wie 

ich. Genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Die Arbeit im Schwe-

denstift wurde zum Wendepunkt in meinem Leben. Auf einmal wur-

de ich gebraucht und konnte zeigen, was ich kann. 

Iris Karst
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Mein Titel war „Therapiehelferin“ in der Wohngruppe „Krokodil“, 

dort waren Kinder vom Jugendamt und Kinder, die verschiedene The-

rapien brauchten, untergebracht. Schwester Brigitte, eine diplomier-

te Säuglingsschwester, hat mich von Anfang an liebevoll unterstützt. 

Sie wurde zu einer treuen Freundin – wir telefonieren bis heute jede 

Woche miteinander. Brigitte hat meinen Horizont ziemlich erweitert. 

Mit ihr habe ich später viele Länder bereist: Frankreich, Griechen-

land, Ungarn, Italien, Tschechoslowakei, usw. Natürlich habe ich von 

ihr auch gelernt, wie man Kinder gesund pflegt und mit den Kinder-

krankheiten umgeht. Am schlimmsten waren die Feuchtblattern! 

Wenn die ganze Gruppe Feuchtblattern gehabt hat, dann haben wir 

den ganzen Tag die Haut mit der entsprechenden Tinktur abgetupft. 

Aber lieber habe ich natürlich mit den Kindern gespielt, im Sommer 

mit Wasser und in der Sandkiste, im Winter waren wir rodeln und 

Bob-Fahren, und Schneeballschlachten gab es auch. Schöne Kinder-

urlaube habe ich miterlebt – im Sommer in Podersdorf, im Winter am 

zugefrorenen Lunzersee – bei minus 25 Grad! 

30 Jahre war ich im Schwedenstift. Dort wurde ich zu der Iris, die ich 

sein wollte. Auf mich konnte man sich verlassen, und ich lernte, mir 

selber was zuzutrauen. Als ich in Pension gegangen bin, hat meine 

Chefin gesagt: Ich habe sehr viel Gutes für die Kinder getan.

Was mich gerettet hat in meinem Leben, das so traurig begonnen hat, 

waren immer wieder Menschen, die zu mir gehalten haben. Manche 

Freundschaften halten schon mein ganzes Leben. Grete war so eine 

besondere Freundin. Sie habe ich kennengelernt, als ich mit 17 Jah-

ren auf die Lungenheilstätte auf der Baumgartner Höhe gekommen 

bin. Dort hat sich eine Mitpatientin sehr um mich gekümmert. Die 

Krankenschwester hatte zu ihr gesagt: Es kommt ein „armes Heim-

kind“ und Grete hat sich um mich angenommen. Wir waren bis zum 

ihrem Tod befreundet. Sie ist heuer kurz vor ihrem 100. Geburtstag 

gestorben. 

Ein anderer großer Traum war immer, dass ich eine Familie kennen-

lerne, und er ist in Erfüllung gegangen, als ich als Kindermädchen 

zur Familie Schasching gekommen bin. Dort lebte Stefan, der im 

Schwedenstift als Externer in heilpädagogischer Betreuung war. Und 

ich wurde gebeten, mich um ihn zu kümmern. Stefan ist mittlerweile 

erwachsen, aber wir sind bis heute in Kontakt. 

Ich will immer was erleben und dazu brauche ich andere Menschen. 

Deshalb habe ich vor 22 Jahren den „Abenteuerclub der Guten 

Freunde“ für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gegründet. 

Wir organisieren verschiedene Freizeitgestaltungen. Der Mitglieds-

beitrag ist nicht das Geld, sondern die Freundschaft. 

Ich kann froh sein! Alles, was ich mir gewunschen habe von dem da 

oben, habe ich bekommen. Wenn ich schon als Kind und Jugendliche 

kein gutes Leben hatte, habe ich doch in meinem Leben viel Glück 

gehabt. Deshalb fahre ich auch so gerne in die Messe, dort kann ich 

dem da oben Danke sagen!
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Und der Franz, der kommt mit nächstem Monatsersten zu dir ins 

Team.“ Wie ein Hammerschlag trifft mich dieser Satz, den mir da 

mein unmittelbarer Chef A. im monatlichen Jour Fixe an den Kopf 

wirft. „Nein, das geht doch nicht! Der Franz und ich in einem Team? 

Das wird nicht gut gehen. Das wird das Team zerreißen.“, ist meine 

gestammelte Antwort. „Das ist von oben so entschieden, da musst 

du durch. Mach was draus.“ Und schon wendet sich A. den anderen 

Dingen zu, die wir dringend zu besprechen haben.

Franz und ich waren über Jahre hinweg Gegenpole im Unternehmen. 

Wir standen für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, Arbeits- 

und Führungsstile. Wir gingen korrekt miteinander um, Freunde 

waren wir aber nicht. Zuletzt waren wir beide Leiter eines umfang-

reichen Geschäftsfeldes, jeweils an die 200 Mitarbeiter. Bis zu einem 

Tag vor 10 Jahren. Da entschied die Geschäftsführung von einer Stun-

de auf die andere, unsere beiden Geschäftsfelder unter der Leitung 

Von oben nach unten
VON FRITZ POLESNY

von Franz zusammenzufassen. Mir blieb eine einzelne treue Mitar-

beiterin zugeteilt. Ich erhielt vom Geschäftsführer den Auftrag, für 

eine gänzlich neue Aufgabe im Unternehmen eine Struktur und ein 

Team aufzubauen. Binnen eines Jahres sollten wir operativ sein. Vie-

le erachteten diese neue Aufgabe als nicht nötig, als Alibi, es gab 

viele Widerstände. In den letzten Jahren war es mir aber gelungen, 

das scheinbare Himmelfahrtskommando zu meistern. Ich hatte nach 

und nach ein Team von knapp 10 Personen aufgebaut, wir waren mit 

unseren Aufgaben im Unternehmen und außerhalb sehr erfolgreich. 

Wir hatten uns etabliert.

Unlängst war jetzt Franz seiner Führungsposition enthoben worden. 

Er hätte es sich mit zu vielen im Ministerium und bei den Kunden 

verscherzt, er hätte den Bogen einfach überspannt. Nun war auch er 

„abgesägt“ - wie ich damals.

Fritz Polesny
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Der besagte Monatserste kam. Ich hatte meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf die Situation vorbereitet, dass Franz jetzt Teil unseres 

Teams wird. Wohl war niemandem dabei, am wenigsten mir. Ich war 

unsicher, wie ich mit ihm umgehen sollte. Da war keine Spur von 

Schadenfreude, dass ich jetzt der Chef des doch ein paar Jahre älte-

ren Franz war.

Die ersten gemeinsamen Teambesprechungen mit ihm verliefen ru-

hig, aber mit leichter Anspannung bei allen. Franz sagte, er sei froh, 

dass wir ihn ins Team aufnehmen, dass er etwas Sinnvolles beitragen 

will. Das war ein willkommenes Signal allen gegenüber. Ich übertrug 

Franz ein paar Aufgaben, die er ziemlich selbstständig, ohne zu viel 

Kontakt mit den anderen erledigen konnte und wo ich mir sicher war, 

er könne all seine Erfahrung gut einbringen.

Die direkten Gespräche zwischen Franz und mir waren sachlich, 

freundlich. Beide vermieden wir aber, unsere Zeiten als Geschäfts-

feldleiter und alles, was in diesem Zusammenhang geschehen war, 

anzusprechen: unseren Aufstieg und dann den tiefen Fall - bei mir vor 

10 Jahren, bei ihm erst jetzt. Wie zwei Katzen, die sich erstmals an 

der Reviergrenze begegnen, schlichen wir um diese Themen herum.  

Nach ein paar Wochen dann fasste ich mir ein Herz. Alle anderen im 

Team waren schon gegangen. Franz war noch da und ich besuchte 

ihn in seinem Büro. Ich fragte, ob er noch Zeit und Lust hat, mit mir 

länger zu plaudern und er bejahte. Bald schon kamen wir auf all das 

zu sprechen, was hier im Unternehmen mit uns und auch zwischen 

uns geschehen war. Das Gespräch dauerte lange, weitere folgten in 

den nächsten Wochen. Ich lernte dabei einen anderen Franz kennen, 

nicht jenes Alphatier, das immer wieder die Gegenposition zu mir 

eingenommen hatte. Ich konnte viele seiner früheren Aktionen in 

neuem Licht sehen. Wir merkten, dass unsere Sichtweisen eigentlich 

gar nicht so widersprüchlich waren. Wir waren zwar nicht in allem 

plötzlich einer Meinung, aber da war jetzt ein Verstehen für den an-

deren, das es in der Form vorher nicht gab. Jetzt wurde uns bewusst, 

dass der zuständige Geschäftsführer wichtige Dinge immer mit je-

dem von uns einzeln besprochen hatte. Gemeinsame Besprechungen 

gab es praktisch nicht. „Divide et impera – teile und herrsche“, so 

nannten die alten Römer dieses Führungsprinzip. Wir wurden bei-

de immer wieder in Gegenpositionen gedrängt und erkannten nicht, 

dass wir benutzt wurden. Nach und nach verstanden wir uns besser. 

So wurde bald aus einem Gegenspieler, dem ich immer mit Vorsicht 

begegnet war, ein verständnisvoller Freund, dessen Rat ich gerne 

suchte. Im gemeinsamen Exil haben wir zueinander gefunden.

Knapp drei Jahre später trat Franz altersbedingt in den Ruhestand. 

Zeitgleich erklärte mir A., mein Chef per Mail, dass er zwischen ihm 

und mir „unüberwindliche inhaltliche Differenzen“ sieht und mich 

daher mit sofortiger Wirkung meiner Leiterfunktion enthob. Mein 

bisheriger Stellvertreter übernahm meine Funktion. Man hat mir ein 

neues Büro im Kellergeschoß zugewiesen fernab der anderen Team-

mitglieder. So kann sich mein Nachfolger unbeeinflusst von mir ent-

falten. Ich habe nun einige heikle Aufgaben mit hohem Risiko des 

Scheiterns zu erfüllen. Mit Franz bin ich weiterhin in Kontakt, seine 

Mails und Anrufe helfen mir immer wieder, mich im jetzigen Keller- 

exil zurechtzufinden.
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Ich kenne einen 82jährigen Mann, der, geboren mit einem massiven 

Augenproblem und einer Störung des Motorischen Nervensystems, 

sein Leben trotzdem großartig gemeistert hat.

In der Volksschule wurde er von den Kindern ausgespottet und sek-

kiert, deswegen hat er die weitere Schulpflichtzeit in einem Knaben-

internat für Problemkinder verbracht. Eine Lehrstelle kam wegen sei-

ner Schwächen nicht in Frage. Doch er hat die nachfolgenden Jahre 

mit Hilfsarbeiten, wie Gräber ausheben, Staudamm errichten, usw., 

überstanden. Dabei hat ein „Kollege“ seine Gutgläubigkeit ausge-

nützt und ihn zum Gutstehen bei einer Bank überredet. Bald darauf 

sollte er die nicht bezahlten Raten übernehmen. Seine Mutter konn-

te das zum Glück durch eine Unmündigkeitserklärung abwenden. 

Er hatte Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Von seiner ersten 

Frau wurde er nur ausgenützt und von deren Liebhaber sogar mit 

Fäusten traktiert. Die zweite Frau war zum Glück häuslich, hat ihm 

zwei Kinder – mit besonderen Bedürfnissen – geboren, leider konnte 

Zum Nachdenken 
VON HENRIETTE FRANTA

sie mit Finanzen nicht umgehen und hat ihm durch viele Bestellun-

gen zu großen Schulden verholfen.

Eher selten hat er Unterstützung oder Beratung in Anspruch genom-

men. Doch war er nie arbeitslos, hat sich immer wieder eine Tätig-

keit gesucht und seine Berufslaufbahn als Straßenkehrer erfolgreich 

beendet. 

Nun ist er seit einigen Monaten Witwer, kümmert sich um das Wohl 

seiner Kinder und versucht, möglichst ohne Hilfe – nur im allergröß-

ten Notfall – alles alleine zu schaffen. 

Vor diesem Mann, er ist mein Bruder, verneige ich mich (Hut ab!) und 

kann jene Menschen nicht verstehen, die unzufrieden sind und sich 

zu oft beschweren. 

Danke, Willy, Du bist ein großartiger Mensch und gehörst vor den 

Vorhang!!

Henriette Franta
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Wo ist mein Handy, schon wieder! Wo hab ich es hingetan? In der 

Kirche hab ich’s noch gehabt. Während der Messe hab ich schon den 

ganzen Rucksack drei Mal ausgeräumt. Mein Sitznachbar hat sich 

sehr gewundert. Aber ich hab das Handy doch gefunden. Und jetzt? 

Jetzt ist es schon wieder weg! Ich rase durch die ganze Mentergasse. 

Ich fang in der Küche mit dem Naschkastel an, dann die Laden, sogar 

im Kühlschrank, man weiß ja nie. Dann schau ich in beide Klos, - ist 

ja auch schon vorgekommen. Dann der große Raum, ich schau am 

Boden, auf den Bänken. Tomas bemerkt, was los ist: „Kann ich dir 

helfen, Hanni!“ Tomas beginnt auch mit der Suche. „Jetzt stress ich 

auch noch den Tomas, und das hat ja Wichtigeres zu tun, mein Gott!“ 

Vielleicht liegt es noch in der Kirche? Der Günther ist schon weg, die 

Kirche ist zu. Muss ich morgen in der Früh halt kommen, das passt 

mir gar nicht! Der ganze Montag ist dann schon wieder einmal im 

Eimer! Ach, meine Schwester muss ich ja auch anrufen! Ich borg mir 

das Handy von Christian aus und informiere sie, dass wir alle beim 

Suchen sind: „Schon wieder, Hanni, hast du das Handy verloren!“ 

„Nicht verloren, Gitti, nur verlegt!“

Wenn es schon sein muss…
VON HANNI WEININGER

Mein Herz schlägt schnell. Das alles regt mich ziemlich auf. „Oh, mein 

Gott“ fällt mir ein, „ich hab den heiligen Antonius nicht angerufen!“ 

Also, heiliger Antonius, hilf wieder mal!

Ich setz mich mal hin und schnaufe durch. Ich schau noch einmal in 

den Rucksack. Ich greif ganz hinunter. Ja, was haben wir denn da! 

Das Handy ist da! – Dankbarkeit! Erleichterung! Wieder mal. Danke, 

Heiliger Antonius.

Solche Vorkommnisse machen mich nachdenklich. Dass ich etwas 

verlege oder nicht finde, erlebe ich fast jede Woche. Ich glaube, der 

Grund ist meine Hektik. Ich mache oft mehrere Sachen gleichzeitig 

und lege dann den Schlüssel oder das Handy aus der Hand und mer-

ke mir nicht, wo ich sie hingelegt habe. Meine größte Sorge ist aber, 

dass einmal meinen Verstand oder mein Erinnerungsvermögen ver-

liere. Wenn mir das in den Sinn kommt, manchmal vorm Schlafenge-

hen, bitte ich den lieben Gott: Wenn es schon sein muss, dann will ich 

weiter zu allen Mensch lieb sein und eine gute Ausstrahlung haben. 

Ich will in jeder Phase meines Lebens etwas Gutes bewirken. Amen!

Hanni Weininger
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Immer wieder befinde ich mich im Exil, fühle mich ausgeschlos-

sen, nicht dazu gehörend, allein, unverstanden, einsam, ungerecht 

behandelt. Wenn ich den Situationen nachspüre, die mich ins Exil 

bringen, dann nehme ich dabei sehr oft wahr, dass ich dafür verant-

wortlich bin, ins Exil zu gehen, dass ich mich selbst dorthin schicke. 

Ich kann es gekonnt einfädeln, so geschickt wie nicht oft, schaffe ich 

immer wieder Situationen, die mich mich selbst ausschließen lassen, 

indem ich urteile, beurteile, verurteile, besser zu wissen glaube und 

mich damit schon in meine Einsamkeit, meine Unverstandenheit und 

in mein Exil begebe, … in das niemand hinein kommt, es

sei denn, ich lasse es zu! 

Es sei denn, ich bin es überdrüssig, mich über andere zu stellen! 

Es sei denn, ich habe es satt aus Unsicherheit zu urteilen, zu verur-

teilen! 

Es sei denn, ich bin es müde, recht haben zu wollen! 

Es sei denn, meine Sehnsucht nach Wärme und Berührung, Lachen 

und Fröhlichkeit überwiegt. 

Es sei denn, ich lasse den sanften Hauch der Liebe und der Verbun-

denheit mit allem, was ist, zu! 

Es sei denn, ich entscheide mich, vom hohen Berg herab hinunter zu 

gehen und ins Leben einzutauchen.

Exil
VON SIGI MAZAL

Sigi Mazal

amoi do und amoi duart

der obdachlose sandler sogns zu mir, sozialschmarotzer.

de leit woin ned das is aured.

i sitz do aum westbahnhof, frira wor i oft do, waun i auf gschäftsreisn wor. oba i wohn mittlerwö do in da wortehalle.

i woar söbstständig, hob mi verkalkuliert.

augfaungt hot ollas wegn ihr, i wor ihr guadsteha bei an kredit, daun hots net zoin kennan, kloar daun wor i drau, da kukuk wor 

oft do. irgenwaun bin i vorm nichts staundn.

de leit schaun immer weg, de polizisten scheichn uns auf.

und davon amoi bin i aum stephansplotz, daun wieder aum südbaunhof, wos sois, amoi do und amoi duart

Klaus Minhard
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Ich kenne Mandy, seit ich 12 war. Ich habe ihn durch meinen Bruder 

kennengelernt. Da wir bis heuer die gleiche Werkstätte beim Verein 

„Das Band“ besuchten, sah ich ihn oft. Früher hatten wir mit ande-

ren aus unserem Freundeskreis viel unternommen. Er war mit seiner 

damaligen Lebensgefährtin und deren Tochter bei Geburtstagsfeiern 

von Stefan oder mir, auch zu Silvester  war er immer bei uns zu Gast. 

Doch als Corona kam und wir bei „Das Band“ nicht in die anderen 

Gruppen gehen durften, konnten wir uns nicht mehr so oft sehen.

Wegen eines Herzinfarkts, den er vor einigen Jahren hatte, hat er im-

mer noch Probleme mit dem Herz, außerdem ist er Epileptiker. Des-

halb hat ihm der Arzt geraten, solange Corona ist, nicht in die Werk-

stätte zu gehen. Das hat ihn psychisch mehr geschadet, als wenn er 

in die Werkstätte hätte gehen können. 

Auf jeden Fall hab ich Anfang des Jahres erfahren, dass es Mandy so 

schlecht ging, dass er in ein Pflegeheim übersiedeln musste. Da ich 

leider die Nummer von unserer gemeinsamen Bekannten Gina nicht 

mehr habe, kann ich nicht in Erfahrung bringen, in welchem Pflege-

heim er ist. Ich hätte ihn so gerne besucht. Dass ich ihn jetzt schon so 

lange nicht sehen kann, das tut sehr weh!

Im Pandemie-Exil
VON GITTI EIGNER

Mandy und Stefan

In meiner Heimat war der Wald, die Bäume und die Pflanzen, 

die großen und kleinen Tiere, der Wind und das Wetter.

Ja auch das nebelige, kalte und graue Wetter!

Da war Gemeinschaft, das Feste feiern, 

das Mitfühlen und sich gegenseitig Helfen und Unterstützen,

Ja und auch Konflikte!

Da war Beziehung, da waren Menschen, 

Kinder und Erwachsenen, Kollegen und Vorgesetzte, viele liebe Men-

schen

und ja auch Menschen, mit denen es manchmal schwierig war!

Da war Dankbarkeit, Wertschätzung, 

der Glaube an das Gute im Menschen und die Musik,

Ja und auch Zweifel und Mutlosigkeit!

Aber es war meine Heimat!

Ingeborg Kuhl-Rossrucker

Heimat
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Naejt Adouani wurde 1956 in El Hamma, im Süden Tunesiens gebo-

ren. Bereits früh begann sie zu schreiben. Nach ihrer Schulausbildung 

studierte sie Journalismus. Schon in ihrer Jugend setzte sich Adouani 

für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Rechte von Frauen ein 

und wurde vom tunesischen Staat dafür verfolgt. 1983 zog Adouani 

aufgrund der Repressionen ins Exil – sie weilte mit ihrem Mann in 

Zypern, Algerien, Marokko und im Libanon – und kam erst 1998 zu-

rück. Nach der tunesischen Revolution in Folge des Arabischen Früh-

lings erhielt Adouani ein Veröffentlichungsverbot. Daraufhin begab 

sich Adouani erneut ins Exil, nach Deutschland. 

„Ich packte eine kleine Tasche. Saß wie gelähmt auf dem Bett, wenige 

Stunden vor meinem Abflug. Ich habe mich weder von meiner Mut-

ter noch von meinen Söhnen verabschiedet. Sie dachten, ich fahre in 

Urlaub. In meinem Kopf war nur Leere. Kälte. Meine Augen waren 

wie blind.“

Sooft ich davonflieg, weit fort, 

weil sich ein Unheil anbahnt 

zwischen mir und meinem Land, 

zwinkert ein Stern 

seiner Erwählten am Himmel zu.

Zugewandt bin ich dir,-
Schmerz…
NAEJT ADOUANI

Gemeinsam sind zu mir sie aufgestiegen 

Und haben meine Verse rezitiert:

Hier wurde ich geboren, 

von hier aus habe ich mich aufgemacht 

mit den Augen eines Falken, 

mit den Flügeln einer Taube, 

mit einer Kehle aus Messing.

Zugewandt bin ich 

dir, 

Schmerz, 

fall über mich her, 

durchdringe mich, 

sei meine Tinte 

auf dem Papier. 

Einsam bin ich, 

ohne Heimat, 

ohne Namen, 

ohne meine Lieben.

Immer, wenn ich Abschied nehme von einem Weg, 

liegt er von neuem vor mir. 

Immer wenn ich glaube 

Dass ich auf dem Heimweg bin, 

finde ich mich von neuem außer mir, 

ohne Zuhause.

Ein paar Balkone – das bin ich – 

Balkone mit Blick auf ein großes Haus, 

das in mir wohnt.

Naejt Adouni
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Maria Kilickeser 25. 9. 1940 - 26. 11. 2021 und Christine Polesny

Vor rund 20 Jahren habe ich Maria bei der Agape am Schedifkaplatz 

kennengelernt. Sofort war ich fasziniert von ihrer divenhaften Er-

scheinung und ihrer unglaublich direkten Art. Gleich bei unserer ers-

ten Begegnung erzählte sie mir, dass sie gerne und gut nähen kann 

und auf der Suche nach schönen Stoffen ist. Da ich zu dieser Zeit die 

Wohnung meiner Großmutter auflösen musste, bot ich ihr an, sich 

ein paar Stoffe auszusuchen. Sie kam zu mir und aus den paar Stoffen 

wurde ein Riesenberg an Kleidung und Stoffen, den sie dann mit dem 

Taxi heimtransportierte. Es amüsierte meine Kinder sehr, dass sie bei 

dieser Gelegenheit auch eine Rolle Klopapier mitnahm.

Von da an hatte sie mich ins Herz geschlossen und wir telefonierten 

in regelmäßigen Abständen. Nach und nach gewährte sie mir Ein-

blicke in ihr schweres, von vielen Enttäuschungen geprägtes Leben. 

Wenn sie einen guten Tag hatte, dann konnten wir gemeinsam la-

chen und vom Süden träumen. Zur Türkei hatte sie eine ganz beson-

dere Beziehung und ihr größter Traum war es, in dieses Land mit dem 

für sie angenehmeren Klima zu ziehen.

An schlechten Tagen musste sie über alles und jeden schimpfen. 

Wenn es zu arg wurde, dann habe ich ganz vorsichtig zu einem un-

verfänglichen Thema übergeleitet, z. B. Backen. Da hat sie mir dann 

voller Stolz von ihren diversen Keksrezepten berichtet. Meist hat 

sie schon im Oktober zu backen begonnen und ich bekam dann zu 

Weihnachten eine große Schachtel mit herrlich verzierten Keksen 

geschenkt.

Zu ganz besonderen Anlässen schenkte sie mir ein Gedicht, zusam-

men mit einem gebastelten Geschenk. Zu Weihnachten 2016 hat sie 

mir eine besondere Freude mit einem aus Medikamentenfolie ge-

bastelten Engel-Ballett gemacht, das seither jährlich unseren Christ-

baum schmückt. Ja, kreativ war Maria sehr!

In diesem Gedicht über Engel schreibt Maria:…Drei Engel fliegen 

in die Höhe, dem Himmel entgegen, höher, höher, höher - wo wir 

einmal dort glücklich wohnen werden! Dort sind wir ganz ohne Be-

schwerden…

Maria glaubte ganz fest an die Auferstehung und an einen Himmel, 

wo es keine Schmerzen und keine Bitterkeit mehr gibt. Sie litt nicht 

nur an seelischen Schmerzen, sondern auch an körperlichen. Sie hat-

te eine offene Wunde am Fuß, die dann brandig wurde, sodass das 

Bein amputiert werden musste. In ihrer letzten Lebensphase pendel-

te sie zwischen Krankenhaus und Pflegeheim hin und her.

Ins Herz geschlossen
NACHRUF AUF MARIA KILICKESER VON CHRISTINE POLESNY

Inge Gräven, zu der sie ebenfalls ein inniges Vertrauen hatte, besuch-

te sie sehr oft und telefonierte täglich mit ihr. Immer wieder betonte 

sie mir gegenüber, wie großartig Inge ist und wie sehr sie sich über 

ihre Besuche freute.

Maria hat mich, wenn sie mit mir reden wollte, in meiner Arbeits-

stätte, im Haus Immanuel angerufen. Manchmal konnte ich nicht 

abheben, weil so viel zu tun war. Da kam es dann vor, dass sie sehr 

vehement am Anrufbeantworter einen Rückruf von mir einforderte. 

Jedenfalls war Maria Kilickeser allen meinen Kolleginnen bestens be-

kannt. 

Als ich ihnen vom Tod der Maria berichtete, waren alle sehr betrof-

fen, denn sie gehörte quasi zur Haus Immanuel-Familie. Wir dachten 

dann ihrer im Team gemeinsam mit Tomas.

Lebe wohl, liebe Maria, in einer besseren Welt ohne Leid und 

Schmerzen!

Deine Christine
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Es war im Advent 2018 nach der Messe am Schedifkaplatz. Spricht 

mich eine Dame an, die ich nur vom Sehen kannte, ob ich jemanden 

wüsste, der sie nach Götzendorf bringen könnte. Ich murmelte nur 

„Ich weiß nicht.“, ging aber gleich zu meinem Sohn Martin, der auch 

in der Messe war… Er brachte dann die Dame, Maria Kilickeser, nach 

Hause. Vorher tauschten wir noch unsere Telefonnummern aus und 

so begann unsere Freundschaft mit regen Telefonaten.

Maria erzählte mir viel von ihrem bewegten Leben, von ihren Hoff-

nungen und Träumen. Auch war sie sehr kreativ, häkelte viele Engerl 

und verwendete gern Materialien, die normalerweise entsorgt wer-

den, z. B. ein kleines Aufstrichdoserl. Auf den Boden dieses Doserls 

klebte sie ein selbstgemaltes Bild der Madonna mit dem Kind. Den 

Rand dieser kleinen Aludose verzierte sie kunstvoll und liebevoll mit 

Perlen und Glitzermaterial. Dieses Kunstwerk schenkte sie mir und 

auch ein Engerl wird mich immer an sie erinnern. 

In Marias letzter Leidenszeit habe ich sie sehr lieb gewonnen, danke 

aber Gott zutiefst, dass sie zu Ihm heimkehren durfte.

Auf Wiedersehen, Maria!

Marias Engerl
NACHRUF AUF MARIA KILICKESER VON INGE GRÄVEN

Engerl gehäkelt, Handarbeit von Maria



 Im Exil ZUSAMMENHANG#102

41

Fredi, mein Jugendfreund – 
wie ein lieber Bruder
NACHRUF AUF FREDI JABLONSKY VON CLAUDIA BEYER

Fredi Jablonsky 14. 2. 1945 – 8. 11. 2021

Unsere Freundschaft begann schon in unserer Jugendzeit und wurde 

erst nach fast 69 Jahren durch Deinen Übergang in den Garten Eden 

beendet.

Durch Deine körperliche Beeinträchtigung und meine Krankheit 

hatten wir beide Heimunterricht, so entstand unsere langjährige 

Freundschaft, in der wir so einiges miteinander erlebt haben. Auch 

unsere Großjährigkeit feierten wir gemeinsam. 

Deine langjährige Tätigkeit in der katholischen Glaubensinformation, 

als Botengänger und „Mädchen für alles“, hast Du immer mit Freude 

gemacht. Diese Tätigkeit hat Dein Leben erfüllt, wie Du mir immer 

wieder erzählt hast, war es Deine glücklichste Zeit. 

Viel hast Du für Deine Freunde getan, die noch mehr beeinträchtigt 

waren als Du selbst: einkaufen gehen, Rezepte und Medikamente 

holen und vieles mehr. Immer wieder hast Du sie besucht, mit ihnen 

geschwätzt und gelacht. Du warst immer so ein fröhlicher, lebenslus-

tiger Mensch, der immer positiv dem Leben gegenüber gestanden 

ist. Nie hast Du über andere geschimpft oder sie schlecht gemacht, 

sondern im Gegenteil, Du hast Menschen, die dich gekränkt, über-

vorteilt und bestohlen haben, noch in Schutz genommen. Für mich 

warst Du schon zu Lebzeiten ein besonderer Mensch, um nicht zu 

sagen, ein „heiliger Mensch“. Wie Du Dich gefreut hast, wenn Didi, 

mein Lebenspartner, Dich mit mir besucht hat, als ob Ihr euch schon 

seit Ewigkeiten kennen würdet!

Mit Silvia hast Du viel unternommen, Du warst immer für sie da, so-

lange Du konntest. Die letzten 3 Monate waren sehr hart. Ich hat-

te den Eindruck, dass Du die Lebensfreude verloren hast, außer es 

hat jemand mit Dir „Worträtsel“ aufgelöst (da warst Du Rätselkönig). 

Sehr glücklich warst Du, auch wenn Dich Gabi und Josef besuchten. 

Wir drei waren gerne für Dich da. In den letzten Wochen haben wir 

noch jeden Tag viel Zeit miteinander verbracht.

Zum Abschied kann ich nur noch sagen, ich bin überzeugt, dass es 

Dir im „Haus des Herrn“ gut gehen wird, da DU nie Deinen Glauben 

verloren hast.

In inniger Verbundenheit immer

Deine Claudia
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Beim wöchentlichen Betreten des Rupert-Mayer-Hauses fällt inner-

halb weniger Wochen dreimal hintereinander mein Blick auf das im 

Foyer aufgeschlagene Kondolenzbuch – dreimal ist eine neue Seite 

aufgeschlagen: 

Der kleine Herr Ibrahim Eyvazo blickt mich vom Foto aus traurig, 

nachdenklich an. Wie oft hab ich ihn da im Eingangsbereich sitzen 

gesehen, nebenan im Fernsehraum oder im Weitergehen auf dem 

Bankl vorm Kinderfreibad, unten an der Thaliastraße. Er war mir je-

des Mal lebendige Übersetzung des alten Sinnspruchs: `Der kürzeste 

Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.´ Denn immer hat er 

mit seinem herzerwärmend wehmütigen Lächeln meinen Gruß erwi-

dert, sogar im Spitalsbett auf der Überwachungsstation.

Obwohl er viele Jahre in einem niederösterreichischen Dorf als Ge-

meindearbeiter angestellt war, konnte er Deutsch bloß bruchstück-

haft verstehen und sich auch nur ausgesprochen mangelhaft verstän-

digen. Seine tiefe Sehnsucht nach der türkischen Heimat und nach 

Kontaktaufnahme mit der über ganz Europa verstreuten Verwandt-

schaft mag nun im Himmel ihre Erfüllung finden.

Drei Menschen. Drei Schick-
sale. Drei Menschenherzen.
DREI NACHRUFE VON TOMAS KAUPENY

Ibrahim Eyvazo, 1.2.1956-23.9.2021 Roland Freihammer, 15.6.1966-19.11.2021

Herr Freihammer Roland sieht mich ernst an, - prüfend: er überlegt 

offenbar, wer ihn da wohl am OWS Baumgartner Höhe besuchen will. 

Wir kommen ins Reden, Gespräch, auch Lachen. Und da ist dann 

plötzlich eine große Gemeinsamkeit entdeckt: die Tierliebe. Von sei-

nem geliebten Husky kann er gar nicht genug erzählen. Bei jedem 

weiteren Treffen im Rupert-Mayer-Haus beziehungsweise in den an-

schließenden Jahren im ARGE-Wohnhaus Essling, wo er noch einmal 

`von vorn durchstartete´, immer mussten auch die Tiere ausreichend 

zur Sprache kommen. 

Als ich ihn vor drei Wochen auf der Covid-Quarantänestation, vom 

Scheitel bis zur Sohle vermummt, besuchen komme, war er von der 

Krankheit schon zu geschwächt, um zu sprechen, ja: jeder Atemzug 

eine ungeheure Anstrengung. Aber mit schwachen Händedruck-Sig-

nalen gab er mir Zeichen der Gegenwärtigkeit und des Verstehens! 

Wir beten miteinander, sein Herz und seine Hand beten mit.

Als ich tags darauf im Spital anrief, teilte mir der Arzt mit, dass Herr 

Freihammer in den frühen Morgenstunden friedlich entschlafen ist.
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Kurt Depil, 8.7.1960 - 24.11.2021 

Vom Stiegenhausfenster aus beobachte ich einen dürren, kleinen 

Mann im Hof, eine braune Decke notdürftig wie einen Mantel über 

die Schultern geworfen. Während die linke Hand die Decke vor der 

Brust zusammenhält, sucht die Rechte in den übervollen Aschenbe-

chern nach Tschikstummeln, die vielleicht noch ein paar Tabakkrü-

mel hergeben. Manche zündet er auch für einen allerletzten Zug 

an, andere sammelt er sorgfältig in ein kleines Plastiksackerl. Er 

derbarmt mir. Ich geh runter und schenk ihm ein Packerl Zigaretten. 

Überschwänglich bedankt sich der offensichtlich todkranke Mensch, 

ich wehre ab: „Du hätt´st es genauso g´macht, wenn ich keine mehr 

g´habt hätt´- oder?“ – „Naja, hoff ma´s halt!“ antwortet er und zwin-

kert mir verschmitzt zu. Von da an besuche ich Kurt Depil jeden 

Mittwoch, erst noch im Notquartier, dann im Zimmer, das er nun mit 

Herrn Hasiber Josef teilt, der sich - wie vordem bereits um Christian 

Haas – rührend um den Patienten kümmert. Ein neuerlicher krank-

heitsbedingter Zusammenbruch aber macht die Einlieferung ins Spi-

tal unumgänglich. Ich schreib ihm ein Brieferl und hoff´, er hat´s noch 

rechtzeitig bekommen. Am 24. November legte er sein Leben ganz 

und für immer in die größeren Hände zurück.

Zu deinem Gedenken

Ich habe dir 

Nicht oft genug gezeigt,

dass ich dich liebe.

Nun schreie, sage,

flüstere und bete

ich es, als könne

meine Liebe auf

Lichtflügeln

dich erreichen.

Ich lasse sie dir

hinterherfliegen

und ahne, dass sie

ohne wärmende Hände

einem gestutzten Vogel

gleicht. 

In leisen Minuten

höre ich deine Antwort:

Verteile sie an die

Lebenden

zu meinem Gedenken!

Renate Salzbrenner
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Die Gottesdienste der Caritasgemeinde  
finden derzeit in der  

Pfarrkirche Altlerchenfeld  
(Mentergasse 13, 1070 Wien) statt. 

Nähere Informationen: www.zusammenhang.at

Christmette der Caritasgemeinde 
Hl. Abend 24. 12. Um 22 Uhr 

Der Ort wird noch bekanntgegeben.

Informationen über die Caritasgemeinde  

findet man auf unserer Homepage  

www.zusammenhang.at
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Termine 

 Zur Mitarbeit laden wir alle Interessierten herzlich ein. 

ZUSAMMENHANG #103

im März 2022

Thema des

Motto Zusammenhang 103: „Siebenmal siebzigmal (Mt 18,21-22)“
Redaktionsschluss: 27. Februar 2022

Bibelrunde 2022

12. + 26. Jänner

9. + 23. Februar

9.+23. März

6.+20. April

4.+18. Mai

1.+15. + 29. Juni

jeweils 10:00 – 11:30

in der Mentergasse 13

Leitung Berta Wolf


