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die noch weiteres brauchbares Gerät enthält, wie etwa ein 
Fass zum Buttermachen. Es gibt Obst und Beeren zu ernten 
und nicht enden wollende Arbeit. Im Winter wird wirklich ein 
Stierkalb geboren, was die Aussicht auf weitere Kälber und 
somit das Anhalten der Milchproduktion garantiert. Der erste 
Sommer auf der Alm wird der Höhepunkt des neuen Lebens, 
auch wenn es inzwischen Todesfälle unter den Tieren gege-
ben hat, die die einzige Gesellschaft der Frau sind.

Im nächsten Sommer passiert etwas Unerwartetes: ein 
Mann, ein weiterer Überlebender, taucht plötzlich auf der 
Alm auf – ein wüstes, entmenschtes Exemplar, das den 
Hund und den jungen Stier mit einer Axt erschlägt, bevor die 
Frau ihn erschießen kann und anschließend in den Abgrund 
stürzen lässt. Das Leben ist ein brutaler Existenzkampf 
geworden. Im folgenden Winter sucht sie sich alles Papier 
in der Jagdhütte zusammen und schreibt nieder, was ihr 
widerfahren ist. Ihre Hoffnung, dass die Kuh vor dem Tod 
des Stiers noch ein weiteres Junges empfangen hat, was 
ein Weiterfließen der Milch bedeuten würde, scheint berech-
tigt zu sein, und die Frau bereitet sich auf ein künftiges 
Leben voller Arbeit vor, bis eines Tages die Munition für das 
Gewehr, die Zündhölzer, die Milchproduktion zu Ende sein 
werden, Regen, Trockenheit oder Kälte vielleicht den Ertrag 
der Wiesen oder des Kartoffelackers reduzieren werden und 
dann auch ihr Lebenskampf ein Ende haben wird.        

Unglaublich ist die archaische Ausstrahlung dieser Geschich-
te, wie sie einem die Ausgesetztheit und Abhängigkeit vor 
Augen führt und uns auch unseren wohlstandsbedingten 
Hochmut bewusst macht. Man erinnert sich plötzlich an den 
atemberaubenden Zynismus der damals entwickelten Neutro-
nenbombe, die nur Mensch und Tier vernichten und den Rest 
unversehrt lassen sollte – diese wohl schauerlichste Teufelei, 
die sich ein Menschenhirn ausdenken konnte. Dazwischen 
finden sich immer wieder geniale, wortgewaltige Zitate:

„Vielleicht ist die Phantasie eine menschliche Entar-
tungserscheinung…“
„Der Mensch kann nicht zum Tier werden, er stürzt am 
Tier vorbei in den Abgrund….“
„die Uhren – kleine Götzen…“
„ …aber mit meinen Pfuschereien wird der Wald leicht 
fertig, Ich bin kein ernstzunehmender Störenfried. Der 
Wald will nicht, dass die Menschen zurückkommen…“
„…das große Sonne-, Mond- und Sterne-Spiel schien 
gelungen zu sein, es war auch nicht von Menschen 
erfunden worden….“

Kurz und gut – Die Wand ist geeignet für ein Inselbuch. 
Diese Enklave im Wald ist einerseits eine Insel der Rettung, 
aber auch der Isolation. Marlen Haushofer beschreibt den 
Zustand dieser Insel. 

Weltenbrand
von Christine Nyirady

Weil Macht und Gier
auf dem Thron sitzen
Mensch Pflanze und Tier ohne 
ein Miteinander leben und

unsere Schicksalsgemeinschaft
zum Göttlichen zerrissen ist 
weint der Himmel nicht mehr 
er schreit und brennt 
  
Wir alle 
sitzen auf einem Vulkan

Der Friedhof
von Rüdiger Stillfried

Die Leidenschaften sind zu Ende.
Der Neid ist zu Ende.
Die Gier ist zu Ende.
Die Sorgen sind zu Ende.
Die Angst ist zu Ende.

Ist das Leben zu Ende?

Definition
von Wolfgang Schuldes

Tod ist
der kalte Raum,
in dem
die Seele
erfriert.
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