
Liebe Mitnächtlinge!

Gedanken für den Tag oder zum Tag gibt es längst. Gedanken zur Nacht auch, vor allem mu-
sikalische: Nocturnes genannt. – Chopin, Mallorca, wehen durch sich blähende Vorhänge.
Der dämmerige zweite Satz der Orgelsymphonie von Camille Saint-Saëns. Rachmaninow:
Études tableaux. Bach, Johann Sebastian: Choralvorspiel Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ –
unter dunkel-weichem Brendel-Pedal. Mozarts KV 540, das düsterste, depressivste, selbst in
seinen gedankenleicht huschenden Dur-Wendungen ermattete, Adagio in h-Moll.
Hier erstarren die Vorhänge. Zauberglöckchen und -flöte liegen unberührt. 80 Werke noch zu
Sarastros Es-/C-Dur. Was birgt Hoffnung? – Das Requiem: noch nicht erklungen. Auch kein
Brahms noch, kein berührender Trost. – Schon erhebt sich aus dem Dunkel das Erträumbare.
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Nacht und Licht
Über das Träumen und Fühlen

Die Zeitanomalien der modernen Physik am Rande des Schwarzen Lochs oder in der

phantastischen Blase gar des Phasenübergangs sind schwache Mysterien gegen eine

einzelne schlaflose Angstminute im Nachtdunkel. Zeichen des Lebendigen werden

zur albdruckhaften Groteske: Kein Trost, Herzschlag, wenn er unrhythmisch daher-

kommt, kein Hoffen: im unhörbar gewordenen Atem. – Geisterstunde der Kindheit.

Wer weiß, sind solcherlei Nightmares die unbewussten Gründe für Beschleunigung

und Ausleuchtung – in physikalischer, gesellschaftspolitischer, psychologischer Be-

deutung? Städte, deren Gleißen den Weltraum erhellt, Beobachtung und Durchleuch-

tung aller, Mind-Mapping bis hin zum Sich-durchschauenlassen-Wollen, sobald je-

mand sich beruflich bewähren oder gar erweitern möchte. – Das Schriftbild, die Au-

genbewegungen, der Tonfall, deine selten zutreffend als Freundlichkeit, nicht Schwä-

che, gedeutete Empathie – schädlich: Klarheit dort, wo Subordination erwartet wird.

Charaktereigenschaften von vergangenem Wert können derzeit, auch künftig, hinder-

lich sein. Derzeit scheint es am wertvollsten, Perfektion anzubieten: trainierte Kör-

pererkonturen, gestylte Einheitskleidung, ebenmäßige Gesichtszüge, voller Busen für

die 70% männlichen HR-Spezialisten … ma non troppo: aber nicht zu sehr. Unauf-

fällig. Im Grunde sollte jede, jeder Erfolgreiche die Wandlung zur Durchsichtigkeit

samt Abrundung jeglicher Kanten durchlitten haben. Das ist der Preis: Gefallen.

Wie hat ein alternder Manager vor Jahren im Radio gemeint? – Ich will wen um mich,

der mir was gibt. Ich stell‘ keine Energieräuber ein.

Kriterium: Sei kein Energieräuber. Schmeichle deinem (künftigen) Chef, deiner Che-

fin, mit strahlendem Optimismus – aber wohldosiert, damit sie nicht neidisch werden.

Wer möchte wirklich das Wenige an Restenergie, das zwischen Anpassungsmanövern

und Tätigkeitsprofil übrigbleibt, mit anderen Leuten verprassen! „Mitmenschen!“

Wenn schon Freizeit nicht ohne Social Media denkbar ist, nicht ohne lächelnde Be-

reitschaft, früh bis spät, auch privat, für die Firmenfamilie da zu sein, wie einst die

liebe Mama für’s Kind, wenn schon… dann will ich – Fa. Ich OEG – nicht von et-

was besudelt werden, das sehr unpassenderweise lacht, denkt, weint, schwitzt. – Igitt.

Würdevoll erscheinen die Geharnischten im Gleichschritt. Ich liebe diese Szene –

doch nur von der Marionettenbühne: Sie verleiht dem sonst todernsten Schreiten ein

Quäntchen Selbstironie.

Der, welcher wandert diese Straße voll Beschwerden, wird rein durch Feuer, Was-

ser, Luft und Erden.

Darein mischt sich ein anderer beginnender Ton, darauf schon sicherer eine Folge:
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Die Amsel ist erwacht. Sucht ein Weilchen nach dem rechten Ruf. Erhält von ir-

gendwo Antwort, horcht, singt weit, quer über alte Dächer, zwischen Schornsteinen

weit, hinaus in die reine Luft. Die Geharnischten verblassen. Sarastro hat die Mutter

durch Haltung besiegt.

Der Vorhang zittert unmerklich. Ich habe es bemerkt. Das Schwarz meiner künstli-

chen Verdunkelung zeigt einen Nadelstich, der dort nicht hingehört – doch darin

wird mein inneres Nachtschwarz nun erst grau, dann orange, grün, blau, grell: Die

Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zernichten der Heuchler erschlichene

Macht!

Angeboren: Licht verhält sich in der Seele wie trockene Luft, die eine Nebelschwade

aufnimmt. Findest du Zeit, einer Sommerwolke nachzublinzeln? In wenigen Zügen

hat sie sich verformt, ist durchscheinend, kaum noch zu erkennen, geht ein ins leuch-

tende Blau. Angst kann aufgehen und einem großen, ungeahnten Blühen weichen.

Der knallharte Klang des Überdehnens löst sich im sanften Gähnen des jungen Tags.

– Angeboren, ja: dieses Hier bin ich Mensch.

Von mir wird oft erwartet, fühle ich nun, das, genau das, abzulegen, -waschen. Heute

mag ich nicht. Nicht hier, nicht so. Ich taste nach dem alten Handy, das man noch ab-

schalten kann, und drücke lang die rote Taste. Es summt und verstummt. Heute will

ich der eben nackt erwachte, ungeschminkte, unverdorbene, aus der Nacht unter Am-

selrufen wiedergeborene Mensch sein. Ich fühle zu Dir hinüber. Meine rechte Wange

schnuppert nach Deinem guten Atem. Werden wir heute einfach bleiben?
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„Ich werde sein, wer ich sein werde.“ (Ex. 3:14, Übersetzg. n. Pinchas Lapide)
„Ich werde dasein, als der ich dasein werde“ (Jahwe, sg., nicht Elokim, pl.: Übersetzg. n. Martin Buber)

Gott spricht zu Mose aus dem brennenden Dornbusch heraus als Person, nicht nur: Mann.

Ein Hörbeispiel zu Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik

Am Morgen des dritten Fastensonntags, liturgisch „Oculi“ nach dem Introitus-Vers

Oculi mei semper ad Dominum (meine Augen stets auf den Herrn, Ps. 24:15), sickert

früh morgens die bekannte fromme Hörsendung in das Dämmer- und Zwischenreich

beginnenden Erwachens. Sieglinde, Geschäftsführerin eines evangelischen Werkes,

nennen wir sie Sender, zugleich Pfarrerin an dem beschaulichen Burgenländischen

Ort, nennen wir ihn Gegenwart, spricht zu: Mitgefühl – mit Gefühl – mitgefühlt.

Sie redet sanft, bringt drei Beispiele:

Annemarie, die nicht weiß, wie sie nach einem Sterbefall ihr Beileid ausdrücken soll,

aber mittags mit einem Topf Suppe bei den trauernden Nachbarn auftaucht. Dann ein

Herr Zettel, nehmen wir an, der Name ist verändert, der seit Jahren allein an seinem

riesengroßen Tisch sitzt und bemerkt – durch den Türspion –, dass gegenüber Flücht-

linge eingezogen sind: fünf Erwachsene, zwei Kinder. Mit Kopftuch („…auch das

noch!“) und mit nichts als je einem Plastiksackerl. Er könne sich nicht vorstellen, er-

zählt uns Frau Sender, dass jemand mit nur einem Plastiksackerl ankommen kann. Er

wisse also nun (woher? vom Dorftratsch?), die Familie lebe zu siebent in einer klei-

nen Wohnung, worin nur ein Tisch mit vier (!) Sesseln sind – ins Microphon sagt die

Frau Pfarrerin: Stühle – und eine kleine Küche. Endlich rafft er sich auf, sucht Sa-

chen zusammen, die er lang nicht gebraucht hat, und trägt sie hinüber. – Drittens:

Omar, Agnostiker, cool und tough, der offenbar in der kirchlichen Institution „eh-

renamtlich“ geholfen hat, viele Monate lang ohne Bezahlung, kommt von seinem In-

terview zurück, das nach der erkennungsdienstlichen Erfassung mit am Anfang des

Asylverfahrens steht, und erzählt (Frau Sender meint, Tränen in seinen Augen be-

merkt zu haben und verwertet das gern für ihre Ansprache), der Beamte dort hätte

gesagt, das sei gelogen. Er habe ihn dadurch klein gemacht. Frau Pfarrerin nimmt den

kleinen Mann in die offenen Arme. Ende der Sequenz. Leise Musik. Das war der Zwi-

schenruf. Von Pfarrerin Sieglinde Sender. Sieglinde Sender ist Geschäftsführerin…

Erste Szene: Eine einfache Frau ist unentschlossen, will etwas ausdrücken und tut

das auf ihre Weise. Ohne viele Worte, deren genau Richtige sie nicht finden kann.

Schönes Bild, wenngleich schwer erträgliches Klischee. Dann wird es provinziell:

Zweite Szene: Durch den Türspion schaut der Herr Z. und denkt sich was. Aber auch

er tut das in unserer Gesellschaft gemäß Gesinnungsethik ganz und gar Richtige:

Er rafft alte Sachen zusammen und gibt sie her. Bezüglich Verantwortungsethik wäre

es darüber hinaus ganz nett von ihm gewesen, die Sachen gereinigt zu übergeben.

Aus meinen eigenen sechs Monaten als Ehrenamtlicher weiß ich, wie erniedrigend

und Ekel erregend es sein kann, in der Kleiderkammer zu stehen und dort nichts als

feucht-miefige, im Regen weggelegte, zum Teil richtig dreckige Sachen angeboten

zu bekommen. Nun je: Nicht das Geben von Dingen ist gut, sondern Wertschätzung:

Früher entsprach es nobler Sitte, sich als Gebender beim Beschenkten zu bedanken.

© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien
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Dritte Szene: ein letzter Druck auf bereits leere Tränendrüsen. Zwischen den Ju-

gend-Klischees cool und tough und den kaum unterdrückten Tränen baut sich eine

rhetorische Spannung auf. Mit-fühlen, mit-gefühlt… echot es in Erinnerung des Sen-

dungstitels aus der Technik. Schon dass man einen Mitarbeiter, der zum Übersetzen

vielleicht vom Arabischen oder Farsi ins Englische oder gar Deutsche herangezogen

wird, so vielfältig bloßstellt, ist nicht im Geringsten „mitfühlend“. Es stellt lediglich

die rhetorische Predigerkompetenz der Frau Geschäftsführerin dar. Dass sie einen

arabischen oder persischen Mann als ungläubig bezeichnet, dass sie ihn in die Arme

nimmt, ihn öffentlich der Schwäche bezichtigt, stellt die großen drei NO-GOES ge-

genüber nahöstlichen Menschen dar. Nichts entehrt den morgenländischen Mann tiefer.

Hinzu kommt, dass diese Entehrung von einer Frau stammt. – Man darf sich in die

Denkweise dieser Menschen ein wenig einfühlen: Frauen sind machtvoll im Gebären,

sie sorgen, sie arbeiten – im Inneren des Hauses. In allem anderen sind sie dem Man-

ne (traditionell freiwillig) untertan. Viele finden das korrekt, denn sie haben Wertvol-

les davon: Dem Außen gegenüber sind sie von ihrem Mann zu schützen – vor Bli-

cken, Gesten, Handlungen, Obszönitäten, Schimpf und Schande. Ihr Platz außerhalb

des Hauses ist fünf Schritte hinter ihrem Mann. Dieser Status erlaubt ihr in keinem

Fall, den Mann als schwach, erfolglos, klein darzustellen – so wären beide entwertet.

Was erkennen wir?

1. Frau Annemarie wird als bissl „einfach“ dargestellt. So wird nicht etwa berichtet,

wie ihre Suppe ankam: Das wäre wohl das Interessanteste an der Szene gewesen.

2. Herr Zettel wird als Voyeur geschildert, der seine ungewaschenen Decken hergibt

und sich hernach gut fühlt. Was zeigt, worauf es vielfach ankommt: Die Spender-

Innen möchten ein Gefühl des Wohlwollens sich selber gegenüber kreïeren. Was

wenig mit Mitgefühl zu tun hat: mit den Spiegelneuronen, die mir zu fühlen geben,

wie mein Gegenüber fühlt, ob Freude, Ruhe, Schwäche, Aggression in ihm sind... .

Nur aus solchem Gefühlswissen könnte ich selber zutreffend auf andere eingehen.

3. Wie wäre das amtliche Interview wohl ausgegangen, hätte die fürsorgliche Frau

Geschäftsführerin und Pfarrerin dem agnostischen Asylwerber Omar etwa eine

Bestätigung mitgegeben? Unser Mitarbeiter, Herr Omar Sultan ben Ibrahim, hat

vom 15. August 2015 bis heute in vorbildlicher Weise unentgeltlich für uns Über-

setzungstätigkeiten und andere ehrenamtliche Dienste geleistet. Wir empfehlen ihn

ausdrücklich als ein künftig wertvolles Glied unserer Gesellschaft und befürwor-

ten wärmstens seinen Asylstatus oder ein dauerhaftes Bleiberecht.

Nichts dergleichen. Er wird bedauert, seine Tränen werden, noch ungeweint, ver-

wertet, Frau Pfarrerin hat vier Minuten vierundfünfzig Sendezeit im Österreichischen

Rundfunk. Zwischenruf… Die Christenheit befindet sich in der Fastenzeit. Christen-

heit: Vertreterinnen und Vertreter eines mehrtausend Jahre alten, diversifizierten Kul-

tes um das Absolut Gute. Monotheismus. Gesinnungsethik pur, nicht dissensfähig.

Leider kaum Verantwortungsethik. Dabei: Als schlichter Christin, Amts- und Wür-

denträgerin steht mir eine sanfte Stimme wohl zu Gesicht und Sendung.

Darüber hinaus aber will „Ich werde sein, der ich sein werde“, dass ich – ebenfalls

Person! – im Namen der höchsten personalen Referenz jeder Ethik Verantwortung

für mein Handeln an meinem jeweiligen Gegenüber übernehme: Verantwortungs-

ethik ist herausfordernd diskutabel, Gesinnungsethik aber bleibt fruchtlos-immun.
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Vleisch, Vurst, Nilchjoghurt
Weshalb VegetarierInnen immer noch Vürstel essen…

Vegetarisch, Steigerungsform: vegan. Allenthalben vom Pubertierende-Mädel-Image

erlöst, finden immer mehr Menschen zum fleischlosen Essen. Das Fernsehen trägt

die Hauptschuld: Redaktionelle Berichte über den an einem zermerscherten Hinter-

bein japsend zur maschinellen Erschlagung baumelnden Kadaver, über massenweise

lebend geschredderte, neugeborene Hähnchen (die als Nicht-Eier-Produzenten wert-

lose Fresser wären) und über wundgescheuerte, dreckige, aus verzweifelt-dreieckigen

Augen äugende Schweine haben das exakte Gegenbild vom glücklichen Bio-Rind,

mei-sooo-g’scheit plaudernden Rosa-Ferkel, entzückenden Wulliwullihähnchen ent-

worfen und in unser aller Vorbewusstem abgelegt. Wobei der liebe, vollbärtige Bio-

Wurzelsepp von der besonders kompromisslos auf Qualität achtenden Kaufkette zu

dem Buberl mit den leuchtenden Augen sagt: Da, schau! Das „Glücks-Hähnchen“

darf weiterleben. Die anderen werden ja nicht gebraucht. – Darf? Nicht gebraucht?

Halbwegs normal denkende Kinder fragen angesichts des liebevoll gestreichelten, li-

la Milkakuhkalberls, des Wulliwulli-Eigelbkükens, das man ja soooo lieb hat!, ganz

pragmatisch drauflos: Mamimami, was ist mit den Nichtgebrauchtwerden-Wulliwulli:

Kommen alle außer dem Glückswulli in die Suppe? Weil Unglückswullisuppe ist Pfui.

Man kann nicht die Kinder zum virtuellen Streichelzoo verführen, zum unbefragt–

eifrigen Liebhaben aller, aller, aller Viecherl, solange dieselben oder deren Mitvie-

cherl derart grausam zusammengepfärcht transportiert, abgemurkst, ausgedärmt und,

in Mauretaniens Wüstenkühlhäusern in Aludosen gepappt, am Ende von Nordafrika

wieder zurück ins saubere Schweden und gutgläubige Deutschland, in die akkurate

Schweiz gekarrt werden: als Fertigprodukte. Pasteurisiert. Denaturiert. Stumm. Tot.

Hummer schreien wie Kinder, bevor sie ins siedende Wasser geworfen werden.

Doch die maßgebliche Mehrheit hört davon nichts.

Die lieben Kinder werden beim nächsten Streicheln einen kleinen Brechreiz herauf-

würgen, die Erwachsenen, falls schon ein wenig sensibel, ebenso. Was also tun?

Kein Fleisch. Kein Fisch. Kein Kaviar, bei dessen Gewinnung die Störe totgedrückt

werden. Kein Batterie-Ei. Keine Milch. Mord-Frei. Ausbeutungs-Frei: Natur-Lieb.

Prima vista scheint dann doch ein wenig pervers zu beobachten, wie allenthalben die

Rüdenauer Landhof-Mühlen neuerdings ihre versalzenen sieben Wurschtblattln oder

zwei Leberkässchnitten in vakuumiertem Plastik verkaufen, bloß dass nun draufsteht:

Garantiert vegan. Ohne tierische Bestandteile. (Zumindest: Ohne Hühnereiweiß.)

Mehr oder weniger robuste Gemüter mögen daraufhin grinsend fragen: Wieso willst

du eigentlich unbedingt Vurst und Vleischlaibchen und Nilchkäse fressen, wo du doch

so tierlieb bist? – Wo bleibt deine Konsequenz? Auch beim Nilchjoghurt!?
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Quelle:
http://www.vegane-naschkatzen.de/vegane-
rezepte/vegan-vleisch-visch.html

Bisher wurde – meist hold errötend – irgendwas gestammelt, bloß nicht das einzig

Logische: Mir schmeckt die Würze, ich find‘ die Konsistenz lecker, es ist ein Genuss,

„Wurst“ und „(Leber-)Käs“ und „Vleisch“ zu schmecken, und zwar ohne dass die

Eier legende Wollmilchfischkalbsau vorher daran zugrunde gehen musste. Basta.

Ja, Ihr lieben Mitnächtlinge, es verhält sich so, als wollten wir einem Diabetiker (na-

türlich m/w/i) vorhalten immer noch Süßspeisen zu essen, von diesen aber nur Ste-

via-Produkte. Unechte oder Fanillekipferl also, oder Vaschingskrapfen. Vom Fleisch

aller Flügler, Beinler oder Flossler konsequent abzugehen, bedeutet tatsächlich nicht,

den Geschmack verweigern und sich vor der Form einer Wurst grausen zu müssen.

Gewiss ist es eine Kunst, so viele, den Originalen ähnliche, Produkte aus „nicht tieri-

schem Eiweiß“ herzustellen und diese hernach auch akzeptabel aussehen, passabel

schmecken zu lassen. Diese Kunst wird derzeit noch recht hochpreisig abgegolten.

Aber die schöne Gewissheit, dass meinetwegen niemand und nichts hat sterben müs-

sen, dass lediglich die Früchte oder Saaten von weiter lebenden Pflanzen verwendet

wurden, macht selbst Produkte im Experimentierstadium für unsere Augen, Nasen

und Zungen schon köstlich interessant.

Auf die Art können die süßen Wulliwulliküken zwar noch nicht sofort gerettet wer-

den, ja: wenn sie das Pech hatten, Hähnchen geworden zu sein, aber allmählich wird

auch dieser Markt reagieren. Erst werden an Stelle der aufgetauten, gräulich–bleich

aufeinander schlabbernden, am Zielort schon geringfügig übelriechenden, Durchfall

auslösenden Keulen vermutlich eher die Küken nach Zentralafrika transportiert wer-

den, wo sie weiterhin lokale ZüchterInnen in den Ruin treiben mögen: Aber mittel-

fristig wird sich der Transport des verderblichen „Materials“ nicht rechnen.

So besteht Hoffnung, dass durch das schrullige Verhalten der hiesigen Vegetarier-

und VeganerInnen, die lieber Vleisch, Falschwürstel und Pseudomilch kaufen als ei-

ne gigantische, global agierende Tiermord-Industrie zu finanzieren, dass also durch

deren komisch anmutende Auswahl vor dem Kühlregal am Ende zentralafrikanische

Frauen ihre Mikrokredite zurückzahlen und ihr bescheidenes Leben finanzieren kön-

nen, ohne zu betteln. Ja: Diese Hoffnung besteht – und wird sogar im engeren Sinne

positiv auf uns retour wirken: Wo es sich leben lässt, von dort wird nicht geflüchtet.

Haben Sie das nun verstanden, Kurz-vom-Äußeren, Innenministrix und Kanzler?

Es ist bekanntlich so: Wir, die hier in Europa leben, haben eine gewisse solidarische

Verpflichtung anderen Menschen gegenüber, dass diese überleben können: anständig

leben. Wir übersehen dabei nicht die krasse Diskrepanz zwischen jenen, die auch

hierzulande durch Erbschaft oder Wirtschaftstricks auf Kosten anderer immer reicher

werden, ohne – etwa buchstäblich dem Deutschen Grundgesetz folgend – ihren Über-

fluss der Allgemeinheit verfügbar zu machen, also gewonnene Überschüsse den öko-

nomischen Kreisläufen wieder zuzuführen, nicht etwa vollkommen unproduktiv als

fiktionale Ziffern im steuerlich unantastbaren Ausland zu bunkern.

Wir sehen deutlich, dass es, wie vor Jahrhunderten, Reiche und Arme geben wird.

Dennoch: Wer solidarisch lebt, ist Vorbild. Beispiel: Nachahmung ist nicht verboten;

macht dezenten „moralischen“ Druck. Und der ist in all diesen Fällen ganz okay.
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Walter Krause
eine Lichtgestalt im Seziersaal und Leichenkeller

Walter Emil Bernd: Krause. Wer zwischen 1931 und 2007 studieren durfte und sich

für Anatomie, medizinische Terminologie, Geschichte der Medizin, Oper… interes-

sierte, erinnert sich gerne lächelnd. Der 16. August 2017 ist auch der zehnte Todestag

des 97-jährig verstorbenen, begnadeten Lehrers, dem viele Generationen von Studie-

renden Wissen und Fertigkeiten danken: des Rhetorikers, des besonderen Menschen.

Was aus schlichten Würdigungen selten ans Licht kommt, sind seine eigenen Worte:

Selbstbeobachtungen eines Menschen, der auf Grund lebensgeschichtlicher Krisen in

seiner Lebensmitte schon über den Alltags-Dingen stand. Was ihm Selbstironie, Hu-

mor, Würde, ja: selbst in Momenten der Entrüstung helle Liebenswürdigkeit verlieh.

Niemals war er erbost um seinetwillen, ausschließlich war das die übertrieben er-

schütterte Reaktion auf Unwissen, Ignoranz und selbstgefällige Dummheiten. Nie-

mals war seine Kritik gegen Menschen gerichtet, immer gegen die Resultate von

Nicht-, besser: Nicht-genügend-gründlich-Denken und Handeln. Sein Leitwert war

vollendete Beobachtung mit korrekter Deutung: das Benennen dessen, was da ist.

Wer das verstand, sich unermüdlich mit der Materie befasste, war seelenverwandt.

Wer sich bemühte, wurde begnadigt. Wer nicht…, trat mit Zittern an. Immer wieder.

In Erinnerung ist auch Krauses mit Begeisterung geliebte, nach Gefangenschaft, Af-

rika, USA wiedergefundene Ehefrau Rita, ebenfalls Ärztin, die ich als Stadtphysikus

und Hofrat (männliche Titel waren usus) in ihrer Funktion als Impfärztin kennenler-

nen durfte – ja, in meinem alten Impfpass hat sie mehrfach unterzeichnet. Als sie ver-

starb, war Walter Krause untröstlich, er rettete sich darüber weg mit neuerlichem Un-

terrichten, selbst als Assistent (genauer: unbezahlter „Demonstrator“) seines ehema-

ligen Studenten. – Ihr gemeinsamer Sohn, Sozialökonom und Jurist Bernhard Krause

(geboren 1947, ein Jahr nach der späten, umso glücklicheren Hochzeit) lebt in Wien.

Was zeichnet Walter Krause, den zutiefst Menschlichen, aus? Hier sei aus seinem ei-

genhändigen, von Klarblick durchdrungenen, ganz einzigartigen Lebenslauf zitiert:

Nachdem ich einige Präparate für Studierlokal oder Hörsaalsammlung herge-
stellt hatte, wurde ich per 1.X.1931 zum “Demonstrator ex propriis“ und dann
per 1.X.1932 zum “ordentlichen“ – d.h. bezahlten – Demonstrator an der 1.
Anatomischen Lehrkanzel ernannt. Da mir während meiner klinischen Semester
klar wurde, daß ich nicht für die praktische Medizin tauge, habe ich sofort
nach Erhalt des Absolutoriums, also zunächst noch neben den Prüfungen des 2.
und 3. Rigorosums, ein Studium an der Philosophischen Fakultät aufgenommen.
Als mir gleich nach der Promotion eine Sekundararztstelle am Mödlinger Kran-
kenhaus, an dem ich immer während der Ferien hospitiert hatte, angetragen
wurde, habe ich abgelehnt und weiterhin meine Tätigkeit als Demonstrator –
für das fürstliche Gehalt von S. 53,7O – ausgeübt.
[...]© 2015 by Dr.V.Ellmauthaler, Wien
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Die bemerkenswerte Sammlung des Wie-
ner Josephinum beherbergt Exponate von
(Ganzkörper-) Wachspräparaten und histo-
rischen Instrumenten (hier ein ophthalmo-
logisches Besteck).

Führungen können vereinbart werden:
http://www.josephinum.ac.at

Der März 1938 brachte das Ende der Ära Sauser und den Beginn einer zweiten
Ära Schmeidel. Warum ich diese aber nur wenige Wochen erleben konnte, dar-
über lasse ich am besten den Führer des NS-Dozentenbundes, der als langjäh-
riger Assistent der 2. Anatomischen Lehrkanzel über mich bestens Bescheid
wußte, durch sein Schreiben vom 3O.XI.194O an das Wiener Landesgericht in
Strafsachen (Zl. 1O7b Vr 3552/4O – 2O Hv 127/4O) sprechen: “Dr. Krause .....
hat während der Systemzeit keine politische Einstellung erkennen lassen.
Nach dem Umbruch hat er jedoch auf dem Boden der Hochschule wie auch auf der
Straße den deutschen Gruß nicht geleistet [...] worauf er mir erklärte, daß
er den Staat des Führers, den Nationalsozialismus sowie jede autoritäre
Staatsführung unbedingt ablehne.“
Die Kunde von meinem Verhalten verbreitete sich unter den jüdischen Medizi-
nern, die meine Schüler gewesen waren, und schuf ein herzlicheres Verhältnis
zu denen, die nicht schon die erste Gelegenheit zur Emigration wahrgenommen
hatten.
[...]
Im Sommer 194O fand ich eine Anstellung im Privat-Sanatorium Schulhof in
Speising. Aber schon wenige Wochen später, am 19.IX.194O wurde ich aufgrund
einer anonymen Anzeige – höchstwahrscheinlich von seiten der diebischen
Hausgehilfin meiner Mutter, die von meiner Beziehung zu Rita wußte, – wegen
Rassenschande verhaftet.
[...]
Als ich am 16. Jänner 1946 nach Wien heimkehrte, erfuhr ich, daß Rita den
Weg durch die Lager Theresienstadt, Auschwitz, Hainichen und wieder There-
sienstadt wie durch ein Wunder dank ihrer, eben doch benötigten ärztlichen
Kunst lebend überstanden hatte. Nach ihrer Taufe und nach Ablegung ihrer
Physikatsprüfung heirateten wir am 27. Juli 1946.
[...]
Zwar erschien meine Habilitationsschrift erst 1952 im Druck, aber angesichts
der wirtschaftlichen Verhältnisse der Nachkriegszeit wurde als zureichend
angesehen, daß der Arbeit schon Anfang 1948 die Veröffentlichung zugesagt
worden war. Meine Venia legendi trägt das Datum: 1. Juli 1949.
[...]
Meine Ernennung zum Professor erfolgte mit Entschließung vom 26.II.1974; das
ist 39½ Jahre nach meiner Erstbestellung als Assistent. [...] Der Grund die-
ser Absonderlichkeit liegt in der Problematik der berühmten Redewendung von
der “Einheit von Forschung und Lehre“. [...] in der Regel aber ist einer
entweder Forscher oder Lehrer. Für die höheren akademischen Weihen geht es
um die Leistungen als Forscher. Ich aber bin ein Lehrer.
[...]
Überdies hat sich das Fakultäts-Kollegium entschlossen, für den Krause, der
immer als Purist bezüglich Aussprache und Grammatik der anatomischen Termini
bekannt war, einen Lehrauftrag über “Medizinische Terminologie“ zu beantra-
gen, den ich jetzt schon mehrere Jahre hindurch erfülle.
Ein weiterer wesentlicher Teil meiner Lehrtätigkeit ist meine Rolle als Ge-
burtshelfer für die Publikationen junger Fachkollegen. Weitgehend handelt es
sich dabei um die Übersetzung aus dem Kauderwelsch, das die Frucht heutigen
Deutschunterrichts an Volks- und Mittelschulen ist, ins Deutsche.
[...]
Meine völlige Unangepaßtheit gegenüber dem Rituale des wissenschaftlichen
Gewerbes zeigte sich durch meine konsequente Abwesenheit von Fachkongressen.

Legendär sind Prüfungssituationen: „Was sehen Sie draußen im Hof? Einen Baum.

Kommen Sie wieder, wenn der Baum blüht.“ – Wache Beobachtung konnte über Ekel

gefestigt werden: Bohrte unser Lehrer mit dem Zeigefinger im Leichnam und leckte

den Mittelfinger ab, so war ein(e) unkonzentrierte(r) KandidatIn akut gefährdet, den

Mittelfinger einzutauchen und hernach… Nur bei sonst Bemühten schallte ein HALT!

Lebe, wirke in unserer Erinnerung weiter, lieber Professor Krause: ad multos annos!

_____________________________________________

Würdigungen: https://medpsych.at/Lehrer-Krause.pdf

Prof. Krause während der Vorlesung

© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

http://www.josephinum.ac.at
https://medpsych.at/Lehrer-Krause.pdf
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Ostern
ein hintergründiges Fest für alle 

…nun sind wir aus unserer inneren Beschaulichkeit, unserer möglichst optimierten

Körpergestaltung und Lebensplanung in diesen krebsgeschwürigen, chaotischen Ver-

nichtungskrieg früh deprivierter, ja: verzweifelt-vernetzter high-tech-Apokalyptiker-

Innen geworfen, die möglicherweise sogar ahnen, wie sehr sie in allem die verachte-

ten heiligen Schriften erfüllen, indem sie auf’s Brutalste Tausende Jahre alte Kultur-

güter vernichten, Menschen morden, den eigenen Glauben, so es einen gibt, verraten.

Vor ihnen – vor der konsequenten Vernichtung – fliehen die eigenen Leute, besonders

gern, seltsamerweise, zu uns, die zugleich als reiche, alternde, dekadente Gesell-

schaft regelkonformer Schwächlinge (miss-)verstanden werden. Wir, andererseits,

haben noch nicht den rechten Überblick, wie wir damit umgehen können. Sind im

Kontakt mit all den Fremden verunsichert. Und spiegeln das Gegenüber damit in uns.

Andererseits fühlen wir jeden Tag besser die wiederkehrende Helle und Wärme der

Sonne, hören in der Dämmerung Amseln und Spatzen und Finken, riechen die feuch-

te, sprießende Frühlingserde und möchten uns einfach freuen.

Für uns Christen finden Tod und neue Lebendigkeit im Osterfest zusammen, das in

einem seltsam vollendeten Zusammenhang mit dem winterlichen Geburtsfest steht –

wie auch diese Festzeit selbst aus mehreren Quellen entstanden sein mag. Doch las-

sen wir nicht diesen einen Hochheiligen für uns die Suppe auslöffeln, sondern haben

wir selbst Teil am Leben, auch am Leid – am Wein, am Brot – an Lust, an Not.

So schenken wir einander in diesen Tagen möglichst unbekümmert, trotzig-fröhlich

Eier, Blumen, Backwerk in Form von Kaninchen: meinen damit Fruchtbarkeit. Le-

ben. Viele schieben damit gern noch einmal diesen dunklen, immer wieder hervorlu-

genden, erdig riechenden Zipfel eigener Vergänglichkeit von sich oder vor sich her.

Saint-Saëns schmuggelt in „Le Carnaval des Animaux“ als Nummer 12, Allegro ri-

dicolo, just das gruselig von Klanghölzern tönende Gebeine-Motiv aus dem „Danse

macabre“ – und wird das ridicolo: lächerlich, grotesk hier als lustig empfunden.

Doch auch Loriot ahnt den Sterbegeruch: Sein Text lässt die Fossilien ja nicht mehr

auftreten. So wird der Tod ein Motiv mitten im Leben. Was wieder an Rilke erinnert:
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,
Wagt er zu weinen
Mitten ins uns.

Damit erhoffen wir auf je eigene Art nach dem Absterben Neu-Geburt, Auferstehung.

Auch Liebe, ja, Sexualität sollen das drohende Absterben irgendwie besiegen, noch

ein Weilchen abhalten: diese beiden, unter dem langwinterlichen Firn des so genann-

ten Anstands kaum oft genug Aussprechbaren, verschämt zu verbergenden, selten ei-

nander Zeig- und Schenkbaren. Wir dürfen den Firn schmelzen, freilegen, was uns

zugleich befreit wie bindet. Denn wir sind frei. Manchmal auch ohne professionelle

Psychotherapie. Durch freundliche, offene, zugewandte, liebevolle Menschen.

© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

© 1991 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

Siehe auch https://medpsych.at/Fasten.pdf

https://medpsych.at/Fasten.pdf
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Hinter all den Symbolen mag also stehen: Seinlassen, Lebenlassen, Wertschätzen,

Zusammenstreiten, Zusammenfeiern. Frei- und Geltenlassen.

Leiben- und Liebenlassen.

Wir Christen verstehen das auf unsere stets ein wenig durchgeistigte, in hohen Ge-

wölben nachhallende, prunkvoll-feierlich-konservative – oder aber ganz bewusst as-

ketische Art als „einander segnen“.

Als ganz normalen, diesseitigen Menschen bedeutet – wieder „uns“ – das Gleiche ein

neues Aufeinander-Zugehen – trotz oft eingerosteter Fensterläden, abweichender

Haltungen, unvereinbarer Vorstellungsbilder.

Aber nun:

Ein behutsames Vergleichen dessen, was bei Dir ist und was an der Stelle bei mir

vorliegt, bildet die erste, noch flache Insel für Verstehen und Verständigung.

Ein guter, stimmiger Witz vielleicht?

Die beruhigende Fähigkeit, uns zu verständigen kann in uns aus dem gerade recht un-

ruhigen Ozean der Ideologien und täglichen Zwänge auftauchen, die noch hellgrüne,

blütenbunte, und uns neue geistige und körperliche Heimat werden. Ja: uns. Dieses

zaghaft gewagte Bei- und Miteinander, das nach dem mutigen Hinter-uns-Lassen des

Gegeneinander keimt.

So lernen wir vielleicht von den Vögeln das Horchen und Antworten, ja: von den

Schnecken die Beharrlichkeit, von der Sonne das Wärmen und gut Abstandhalten,

von der satten Luft das leistungsfreie Genießen dessen, was duftet und uns erfreut.

Heuer fällt Ostern in eine blutige Angst- und Dominanzzeit all jener Ängstlich-Do-

minanten, die zwänglich-strategisch alle anderen – Fremde, Unwerte, „haram“ – sich

unterwerfen wollen: wohl auch, um nicht auf die eigene Verletzlichkeit blicken zu

müssen: Nicht das Ignorieren, auf Biegen und Brechen Weitermachen wird uns wei-

terhelfen, sondern das offene Einander-Anblicken und Raum-gebende Zuhorchen.

Das wünschen wir Euch und, jaja, damit auch uns.

Jetzt noch zwei unfeierliche Witze mit hübscher Aktualität:

Wie sagt frau auf Arabisch „ich bin schwanger“?

„Achmed, lach ned, i krieg meine Tach ned!“

*

... trifft eine Weinbergschnecke ihre Freundin, die Nacktschnecke.

Die hat am rechten Auge ein riesiges Veilchen.

„Ach, du liebe Güte: Was ist denn dir passiert?“ fragt sie.

„Ein Unfall: Ich geh’ wie immer nackt joggen, da schießt auf einmal

so ein Eierschwammerl aus dem Boden, und ich knall’ voll dagegen!“

„Da siehst du, wozu ein Haus gut ist...“
© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

© 1991 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien

Volkmar
Smile

Volkmar
Smile
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Gendern
… eine Frage? die Frage? ein Problem? die Problemlösung? ein unlogisches Konstrukt?

                           (Siehe auch: https://medpsych.at/GenderDiv.pdf)

Wieder eine Nacht. Wieder eine Morgendämmerung. In den Achtzigerjahren hat je-

mand eine Lobby gegründet, die PolitikerInnen „ganz Europas“ dazu brachte, einen

supergroßen Unsinn zu dekretieren: Die Sommerzeit. Die Winterzeit. Von Energie-

sparen war die Rede. Von michlosen Kühen auch. Von Jet-Lag noch nicht, damals

war es unüblich, so grade einmal für 450 Euro nach Tel Aviv – Ben Gurion / TLV

zu den Österreichischen Filmwochen (Englisch mit rasenden Untertiteln in Ivrit) zu

düsen, für 100 nach Milano – Malpensa / MXP „eben mal zum Shoppen“.

Shoppen: Das tun – hei! Klischee! – die Damen.

Beim Film finden sich beide. Ob auch beim Sex, bleibt offen. Hier gibt es Varianten.

Beim Autofahren wieder gibt es noch vereinzelte Scheichtümer, in denen diese Kunst

unter Androhung von Peitschen- oder Stockhieben den Männern vorbehalten bleibt.

Kein Problem für GeschäftspartnerInnen internationalen Zuschnitts.

In St. Putinland jedoch gibt es seit 2015 ein Gesetz, wonach Intersexuelle (alter Ter-

minus: Hermaphroditen) nicht in den Besitz der Fahrerlaubnis gelangen dürfen: kein

Führerschein für jene, die als Mannfrau oder Fraumann geboren sind. Hier gibt es ei-

ne Parallele zum post-Schah- und prä-Neuzeit-Iran: Da sind „aus Glaubensgründen“

alle Transgender-Menschen und Homosexuelle aufgefordert, sich operativ einem Ge-

schlecht anpassen zu lassen, anderenfalls Ächtung und harte Strafen drohen.

Gendern: der pseudomorph-modernistische Ausdruck für das politisch korrekte „lan-

ge I“ (das „Binnen-I“) und all die bekannten Komplikationen, worauf die gute alte

Sprache (weiblich) indogermanischen Ursprungs, nämlich das Deutsche (sächlich),

auf keine Weise vorbereitet war. Wonach die Ergebnisse dann auch klingen.

Ich bin ein begeisterter Befürworter jedweder respektvoller Gleichstellung von Men-

schen, zugleich ein gründlicher Skeptiker bezüglich eines wesentlichen Umstandes:

dass nämlich als Grundlage für das korrekte Gendern biologische Kriterien gelten,

die in sich auch noch unvollständig sind.

Die Historie macht das zwar verständlich, wenngleich nicht richtig. Sie leitet sich her

von der Unterdrückung der Frau seit Jahrtausenden, die bis zur Verweigerung diver-

ser Menschenrechte ging und in der viel zitierten „offenen Gesellschaft“ keinen

Raum haben kann.

Nun ist aber unsere Gesellschaft, die US- und Lateinamerikanische, Russische, Chi-

nesische, Indische, Japanische, Insulanische … keineswegs „offen“ im Popper‘schen

Sinne, sondern wird durch die Feinde Arroganz, Phlegma, Ignoranz sowie „Realpoli-

tik“ im Sinne von Machterhalt geschlossen und exklusiv gehalten.

Abgesehen davon, dass Frauen qua Genitalien den Männern bisweilen sogar von Ge-

setzes wegen „bei gleichwertigen Qualifikationen bevorzugt zu behandeln“ sind – et-

wa in Fragen von Berufungen, Stellenbesetzungen und dergleichen – so scheint dies

https://medpsych.at/Gender-Div.pdf
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Quelle: Exponat des Münchener Stadtmuseums

zwar in Reaktion auf so viele Jahrtausende des Unrechts eine quasi gerechte Gegen-

bewegung darzustellen. – Cave! War das eine Unrecht, dann ist das gegenabhängige

andere ebenfalls Unrecht: So kann keines der beiden zum Recht werden. Außerdem

tut sich dabei die Falle der unreflektierten Sexualisierung alles Körperlichen auf.

Abgesehen davon, finden vor allem Intersexuelle keinen Raum in diesem Konzept.

Intersexuelle – also mit beiden Geschlechtsorganen unterschiedlich deutlicher Aus-

prägung geborene Menschen – sind wohl im lateinamerikanischen Raum zahlreich

vertreten. Offenbar auch in St. Putinland, anderenfalls es ja keine Not gegeben ha-

ben könnte, die zur Wende („notwendigerweise“ also) der Legislative bedurft hätte.

Wiederum scheint historisch begründet zu sein, dass auf diese ansehnliche Kohorte

Menschen in der feministisch geprägten Gender-Philosophie schlicht vergessen wur-

de: Menschen „beiderlei Geschlechts“ waren bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts

als Kuriositäten lediglich Ausstellungsobjekte in Varietees und fahrenden Zirkusge-

schäften. Objekte. Sächlich. So blieben und bleiben sie beim „Gendern“ unbeachtet.

Auch die Bezeichnung: LGBT – für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, also

„Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender“, in Denglischer Nomenklatur auch

LSBTTIQ für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle

und queere Menschen – trifft den Kern gerade nicht: Hier sind unterschiedliche Kri-

terien vermischt, nämlich solche der körperlichen Geschlechtsmerkmale mit anderen,

etwa der psychischen Präferenz, Mischpräferenz oder auch der bloßen – teilweise

kommerziellen – Selbstinszenierung. Selbst das Akronym „FABGLITTER“ (Fetish,

Allies, Bisexual, Gay, Lesbian, Intersexed, Transgender, Transsexual Engendering

Revolution für „Fetisch, Verbündete, Bisexuelle, Schwule, Lesben, Intersexuelle,

Transgender, Transsexuelle erzeugende Revolution“ lässt keinerlei wissenschaftlich

brauchbare Systematik erkennen. So sind auch Zahlen, die etwa über die jeweiligen

Anteile dieser Gruppen an der Gesamtbevölkerung Auskunft geben könnten, nicht

verfügbar. Als Gründe dafür sind Ignoranz, political correctness, vorauseilender Ge-

horsam und Scham vorstellbar. Ja: Unsere Gesellschaft ist einerseits an ihrer Ober-

fläche wie im Bereich des – als diskret und geschützt missverstandenen – Desktop

durchaus bisweilen extrem schamlos, andererseits aber in der Tiefe um so mehr lust-

gehemmt und in überkommenen Verhaltensmustern erschreckend schamfixiert.

Schamlosigkeit ist derweil zum Claim für Profiteure geworden: erst im Bereich der

pornographischen Druckwerke und Filme, seit einiger Zeit zunehmend im Internet.

Auf Plattformen wie cam4.com oder chaturbate.com masturbieren, koitieren, cunni-

linctieren Jugendliche bis Betagte zum wechselweisen Gaudium – wofür allerdings

ein Zahlungsmittel und die Preisgabe eigener Datensätze benötigt wird. Erwünscht

sind Voyeurismus – zur Akquise als Appetizer kostenfrei – und aktive Beteiligung,

diese entgeltlich. Das Geschäftsmodell dürfte mittlerweile so gut laufen, dass die zu

Beginn privaten Schausteller ihrer selbst bzw. ihrer Torsi abgelöst werden durch Op-

fer der bisher aus Zwangsprostitution wertschöpfenden mafiösen Sexindustrie, vor

allem aus Russland, Ukraine, Südosteuropa, USA, Südamerika (Columbien), Asien.

Insofern bleibt das Wertschätzen von Diversity, der Eigenart unterschiedlicher Men-

schen und Ethnien, korrekt. Das Gendern – Anerkennen der Genitalmanifestation als

Grundlage für Wertschätzung und Erfolg – ist jedoch sowohl in sich inkongruent als

auch längst überholt durch das Normativ-Faktische einer neuen, komplexen Realität.
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Ausmalbilder
Farbstifte zum Relaxen – Regression als Mittel zum Zweck

An ewig-langen Regentagen durfte der kleine Bub damals ein ganz besonderes Buch

aufschlagen, dazu allerlei Buntstifte aus dem Köcher ziehen und: ausmalen! Ausma-

len! Mal dir aus, wie dein Leben sein könnte, mal dir aus, was schön ist. Und gut.

Mal dir deine eigene Welt.

Stifte sorgsam auswählen, einige davon heißen Tintenstifte, die sind giftig. Nicht so

aufdrücken, bis das Papier zerreißt! Andere darfst du befeuchten, dann leuchten die

Farben wunderschön. Nicht zu ungestüm, dann bricht die Mine, wird der Stift kürzer

und kürzer… – Wenn Omas Geld nicht reichte, musste man auf diese Farbe verzichten,

bis der Landregen aufgehört hatte und die Sonne wieder da war. Das konnte dauern.

Kürzlich sprach ein Faserstiftfabrikant von einem nie dagewesenen Boom, er käme

mit der Produktion von – nun waren es ja Filzstifte – also von modernen „Buntstiften“

nicht nach, er habe erfahren, Malbücher boomten so. Darum. Befragte junge Damen

waren verzückt: Sie könnten sich darein versenken, einfach loslassen, nichts mehr

denken, sich entlassen. Ruhe kehrte ein, lichte Momente des unbeschwerten Glücks.

Ja, dachte ich bei mir: So funktioniert eine gelungene Regression. Du wirst wieder

Kind, verschüttete schöne Erinnerungen gleiten in deine Gegenwart und lassen die-

sen frei wählbaren kleinen Raum zu deiner ganz privaten Zeitlosigkeit verfließen.

Schön. Weg von Daumen-Akrobatik und Handy-Nacken, weg von Strom und Co, hin

– besser: zurück – zu dem Einfachen, Naturnahen, Direkten: Grounding. Erdung. –

Sein. Und zwar: leistungsfreies Sein. Das Ausmalen ist so schön, schwärmt die Ab-

solventin einer Fachhochschule, weil du bei dir selber ankommst.

Nun bin ich bei mir selber in meinem kleinen, erdigen, privaten Stück Unendlichkeit

angekommen. Niemand und nichts geht mir ab. Ich folge den vorgegebenen Flächen,

beliebig ist die Auswahl von allem Dazwischen des Regenbogens: zwischen

Schwarz, der Farbe des Nichts, und Weiß, dem zudeckenden Alles. Weiß ist ja dicht,

so dicht, so sehr erfüllt mit allen Spektralfarben, Frequenzen, dass keine mehr her-

vortreten kann. Nicht durchscheinend eben, sondern tuchweiß – deckweiß – aus-weiß.

Die Vorgabe der Flächen entsteht durch Begrenzungslinien. Diese sind mit dem

Buch fraglos erworben. Du unterscheidest zwischen Mandalas (und nimmst damit

eine ganze Philosophie in Kauf) und figuralen Konturen, doch du bist nicht kreativ:

lässt deinen Stift nicht schweifen, sondern bist um nie gekannte Präzision bemüht:

darum, dich von anderen zu unterscheiden, dich im Internet-Forum als ganz beson-

ders zu präsentieren, du willst dich in der Wahl der Farben einzigartig fühlen: Du bist

wieder in dem alten Trott, ohne es zu fühlen, ohne Wissen darum. Du ordnest dich

den Vorgaben dermaßen lustvoll unter, dass auch die Leerbücher-Verlage frohlocken.
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Suchtgefahr. Bald auch in Form von Apps: Applikationen für Daumenakrobaten.

Sucht – aus der schönen Erinnerung in Verbindung mit nie gekannter Präzision: Kein

ungelenkes Herausmalen mit dem Dunkelgrün, kein Fahrer auf dem weißen Tisch-

tuch mehr, keine Großmutter, die immer alles besser weiß, kein Bruder, der es längst

noch perfekter kann. Kein Lern- und Übungsdruck. Reine Freude. Nirwana.

Gefahr aus dem rundweg unbefragten, freudig-gläubigen Zustimmen zu quasi allem,

was kommt. – Verwechsle jenen Nachhall nicht mit den feinsten aller Lenkwaffen.

Regressions-Lust wird zur Momentan-Lust, ja!, zur Lebens-Lust, die damals noch an

der Wirklichkeit des so ungern eingestandenen Unvermögens scheiternde Allmachts-

phantasie darf im kleinen Wattebauschrausch endlich aufleben, sich verwirklichen…

Ausmalbild: Designer-Schuh aus der Wiener Herrengasse. Quelle: Foto-Archiv Ellmauthaler © 2010 by Dr. Ellmauthaler, Wien

© 2015 by Dr. V. Ellmauthaler, Wien
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Über die -linge
Zu Sprachregelungen der Entwürdigung

Das Phänomen der „=linge“ ist, genau genommen, etwas „Grünes“.

Oder etwa doch nicht? Etwas Allgemeingültiges gar?

Inspirator ist Alf Poier. – Alf Poier ist Kabarettist und Liebhaber von Pilzen. Da er

sehr lebendig ist, liebt er Speisepilze und lässt die Unbekömmlichen stehen. Was

nicht nur vernünftig, sondern ästhetisch ist: Fliegenpilze in den unterschiedlichen

Stadien, zum Beispiel, schauen super hübsch aus auf einer Waldwiese.

Wer sich in der Sommerdämmerung (also sehr spät, sehr früh) ganz ruhig verhält,

wird Zeugin und Zeuge der hübsch-heimlichen Selbstberauschung von Rehen, Hir-

schen und vielleicht auch Wildschweinen. Fliegenpilze heißen übrigens respektvoll:

Pilze. Nicht etwa Köst=linge, Flieg=linge, Konsumier=linge, Psychedel=linge.

Respekt also: vor echten Pilzen, auch vor Leuten. Flücht=linge mag ich nicht. Exakt:

Seit ich darüber nachdenke, mag ich Leute nicht, die von Flücht=lingen reden: …

„Flücht=ling“: wie Kohlweiß=ling (Pieris brassicae) oder Blauer Frauen-täub=ling

(Russula Cyanoxantha). Was hat eigentlich Blau mit Taub zu tun? Ist das Weib taub?

Wirkt dieser (männlich!) Täub=ling als psychedelischer Gehörsturz-Verursacher?

Der hübsche Kohlweiß=ling hat im Raupenstadium eine gewisse Gefräßigkeit und

wird deswegen radikal bekämpft. Der Blaue Frauentäub=ling (das hat zusätzlich eine

gewisse Perfidie bezüglich Genderei) ist zwar essbar, wird aber aus Unkenntnis oft

mit dem Verdacht der Giftigkeit verworfen. Umgehauen, Zertreten. Und nun nennen

Sie Schutz suchende Menschen: Flücht=linge (Numera fugiundae).

Sollen wir diese Zahl, Masse, Welle, Menschen bekämpfen? Zertreten? Im Frühsta-

dium isolieren, verpacken? „Ab in die Militärmaschine“? Ab in ein „sicheres“ Land?

Geben wir sie betulich in ein Körberl und braten wir sie anschließend zu Flücht=ling,

Natur? Panniert? Kochen wir ein Flücht=lings-Ragout, Hälfte Zwiebel, Hälfte mage-

rer Flücht=ling, grob würfelig geschnitten? Oder Flücht=ling, blanchiert? Halber

Flücht=lings-Kopf in Aspik?

Wir haben ja hier auch keine Soldat=linge, Pozilist=linge, Ärzt=linge, nicht einmal

schlimme Kind=linge. Oder doch? Aja: Täuf=linge und Firm=linge, die haben wir:

eine seltene Spezies noch nicht ganz sauberer, vor allem: sich selbst gewaltig über-

schätzender (Ödipus-Problem: Vater soll Muttern dem Buben überlassen; weil der

nicht will, gibt’s Tötungsphantasien, weil er aber groß und stark ist, wächst Kastra-

tionsangst), dabei nur begrenzt handlungsfähiger Winz=linge.

Was bringt uns dazu, Flüchtende mit =ling zu versehen? Fühlen wir uns dann siche-

rer in unserer Haut? Größer? Ein bisserl, vielleicht: stabiler? ... etwa gar als Überle-

bende? Wie die Zuschauer beim Kasperl, den gerade das Krokodil frisst? Ach wie

gut, dass niemand weiß...

© 2001 by Dr. V. Ellmauthaler

http://www.alfpoier.at/site/start.php
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Bittgeschäft
Ein geträumtes Familien-Dramulett

Benigna hat einen Anwaltsbrief erhalten.

Darin wird unter Fristsetzung von zwei Tagen (per Datum Verjährungsfrist Finan-
zen) die Zahlung von € 100.000,- an ihre Familie gefordert: Sie hätte über sieben Jah-
re hinweg durch regelmäßiges Bitten bei Tante Ingrid, die eigentlich gar keine Bluts-
verwandte gewesen sei, das Erbe der Familie um eben diesen Betrag geschmälert.

German, Benignas Bruder, habe während dieser Zeit über deren Ehegatten Vollmers
Internet-Verbindung aus dessen Computer 1.000 ihrer E-Mails gesichert, die sie mit
ihrer Wahltante gewechselt hätte. In diesen Nachrichten, aus welchen Beispiele als
Beweismittel in Form von ausgedruckten Dokumenten vorlägen, sei jedes Mal von
„Hundert Dollar“ die Rede, die Benigna sehr und immer wieder von neuem schätze.

Die Gewerbsmäßigkeit dieser offensichtlichen Bitten um konkrete Beträge sei durch
die stattgehabte Regelmäßigkeit und den juristischen Begriff des „Bittgeschäfts“ aus-
reichend erklärt. Die Wahltante wäre bekanntlich dement und daher zuletzt sehr wan-
kelmütig gewesen, daher außerstande, solcherlei Bitten etwa nicht zu entsprechen.
Hieraus könne man im Zweifel mehrere Straftatbestände ableiten – Benigna werde
dieser, von ihr schamlos ausgenützte, Umstand ja nicht entgangen gewesen sein.

Man werde aber, hinsichtlich der familiären Bindungen, vorbehaltlich fristgerechter
Einzahlung (das Datum der Valutierung am Konto des Anwalts sei maßgeblich!) in
Kulanz vorerst nicht auf einer behördlichen Verfolgung all dieser Straftaten – ja: ein-
schließlich Steuerhinterziehung – bestehen. Dadurch könne sie 40.000,- Euro sparen.
Im Klartext: Benigna möge noch am selben Vormittag € 100.000,- einzahlen, damit
der fällig gestellte Betrag tatsächlich am Folgetag an dem betreffenden Konto valu-
tiert sei. – Kein Spielraum, um sich zu sammeln, nachzudenken, zu argumentieren.

In einer, am betreffenden Ultimo von der Familie einberufenen, Sitzung legt Vollmer
eine bunte Korrespondenzkarte der Wahltante vor. Darauf abgebildet ist ein lachender,
weißbärtiger Mann. Sichtlich ist das Foto auf einer Israel-Reise der Tante entstanden,
die jedoch weder angekündigt, noch der Familie gegenüber erwähnt worden war.
Mit ihrer charakteristisch–krakeligen Handschrift hatte Tante Ingrid darauf vermerkt:
Heute kennengelernt (22 Uhr!) Humbert J. Dollar. Kugelschreiber. Ein blauer Strich,
der links neben dem Bart, an Humberts gern geküsstem, rechten Mundwinkel, endet.

Vollmer stellt fest, die 100,000,- Dollar – samt Zinsen rund 100.000,- Euro – seien
mangels eines Straftatbestands und mangels entsprechender Geldflüsse genau nicht
fällig: Die Tante habe mit Benigna wegen der charmanten Lautgleichheit zwischen
„hundert“ (hundred) und (ebenfalls mit Britischem Understatement ausgesprochen)
„Humbert“ gerne gescherzt, was beide der Familie aus Jux verheimlicht hätten.
Steht auf und geht schweigend.

Germans IT-Aktivität bleibt ungesühnt, Vollmers Rechner wird besser geschützt.
Die Familie muss an den Anwalt, einen Jugendfreund Germans – der zu Lebzeiten
der Mutter deren gesamtes Erbe samt bereits erfolgter, umfangreicher Schenkungen
an den stets umsichtigen Bruder verwaltet –, für dessen rechtsfreundliches Einschrei-
ten am selben Tag, bar, ein Honorar in unbekannter Höhe aushändigen, was das Erbe
aber nur unwesentlich schmälert.
Ein Anwalt bedauert – und wartet – nicht.

Volkmar
Medpsych

https://medpsych.at/
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Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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