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Immer noch auf der großen Wiese, etwa 30 Meter südlich 
von meinem Leseplätzchen entfernt, wählte sie erneut meine 
Nummer – und es dauerte nur kurz, bis ich mit einem 
überraschenden und erleichternden Glücksgefühl das Läuten 
meines Handys vernehmen konnte. An dieser Stelle hätte ich 
es sicher nicht vermutet und gesucht, es war in der Nähe der 
Jogagruppe. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir 
die Wiese viel weiter links durchschritten hatten. Da hatte ich 
mich völlig getäuscht. Ich war sehr erleichtert und froh und 
bedankte mich für ihre spontane Hilfe. Sie sagte, dass sie sich 
sehr freue, wenn sie eine Gelegenheit bekomme, anderen 
zu helfen, war sie doch vor Jahren, damals während des 
Krieges, gleichsam mit Nichts aus Bosnien nach Österreich 
gekommen, wo ihr so viele Menschen geholfen hätten. Sie 
erzählte mir noch, dass sie nächstes Wochenende mit ihrem 
Mann nach Oberösterreich fahren würde, um ihrer Tochter, 
die vor kurzem ihr zweites Kind, ein Mädchen, geboren hatte, 
etwas unter die Arme zu greifen. 

Weil es sich gerade aufdrängte, erwähnte ich ihr gegenüber 
das Projekt „good news“ des Literarischen Zaunkönig und 
versprach ihr, unser gemeinsames Erlebnis dort an die 
Öffentlichkeit zu bringen und – wenn es gelänge – ihr eine 
Kopie des Berichts zu schicken. Sie gab mir ihre Adresse in 
Schwanenstadt. Allerdings, so muss ich eingestehen, kamen 
meine umgehend festgehaltenen stichwortartigen Notizen 
über dieses freudige Ereignis erst mehr als eineinhalb Jahre 
auf meinem Schreibtisch zu liegen, bis ich endlich begann, 
das Versprechen einzulösen. 

*** Der Name der Berichterstatterin ist der Redaktion bekannt.

„Lebensfreude – dies ist eines der Kernstücke der Hilfe, 
ist das Kriterium, die unumstößliche Zielsetzung statt des 
bloßen Leidenlinderns. 
Das zweite Kernstück heißt Gegenleistung, 
nicht im Sinne einer Bezahlung, sondern in der Kunst, 
der Demütigung vorzubeugen, indem man den 
Befürsorgten seinerseits irgendwie helfen lässt.“  
(Ilse Arlt 1958: 38) 

Peter Ebner:
Hoffnung ist
im Novembernebel
den Weihnachtsstern zu sehen
Hoffnung ist
in der Winternacht
die wärmende Sonne zu sehen
Hoffnung ist
mit Schneeblumen
die blühenden Rosen zu sehen
Hoffnung ist
im neugeborenen Kindein ganzes Erdenleben zu sehen
Hoffnung ist
am Bett des Sterbendendas neue, gute Leben zu sehen.
Hoffnung ist
mit den Augen der Seeledereinst den ewigen Gott zu sehen.

aus Peter Ebner: Aus der Knospe die BlumeEdition Doppelpunkt 2016

(... mögen Dich, lieber Peter Ebner, Deine eigenen Worte aus Deiner gesundheitlichen Krise herausführen!)
Knapp vor Drucklegung erreichte uns die Todesnachricht. R.i.P.

Lesetipps für Ostern, 
Mutter- und Vatertag: 

Die in der Edition Doppelpunkt erschienenen Bücher 
von Erika Mitterer und ausgezeichneten aktuellen 
Autorinnen und Autoren eignen sich bestens als 
Geschenke. Alle Titel finden Sie unter www.erika-
mitterer.org / Edition Doppelpunkt.

Entsühnung des Kain – dieser Gedichtband Erika 
Mitterers mit ausschließlich religiösen Gedichten 
wurde von Jeannie Ebner in einer ORF-Sendung als 
„... eine große Überraschung wegen seiner inhaltlichen 
Kühnheit, formalen Modernität und lyrischen Qualität“ 
bezeichnet. Dieses im Johannes Verlag publizierte 
Buch kann ebenfalls über die Homepage der Erika 
Mitterer Gesellschaft um € 5,00 zuzüglich Porto bezo-
gen werden.   Siehe Seite 59

Speziell für Ostern: Kreuzweg von
Regina und Paul Thalmann (siehe auch S. 60)

	

	


