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Odysseus, Mose und Ahab, was haben diese Männer neben ihren obsessiven und de-

mentsprechend tragischen Persönlichkeitsstrukturen gemein? Es ist ein Bild. Sie stehen 

aufrecht und starren in die Fluten. Kürzlich traf ich ihren Bruder auf einem Totholz am 

Bodinggraben. Um ihn ranken sich weder Mythen noch Religionen, nein, seiner 

Geschichte lauschen einzig Schmetterlinge und Hummeln im Sommer. Die Rede ist vom 

Wasserdost, den manche auch als Donnerkraut kennen. Sein rötlich funkelnder Blät-

terkörper wankte tatsächlich todesmutig an der Spitze des Holzes, dem Rand der Welt. 

Sein mit zartrosa Sternen benetzter Blütenkopf beugte sich hinab zum reißenden Bach, 

aber er blieb aufrecht und nichts deutete darauf hin, dass er jemals fallen könnte. Ich 

lerne von diesem Dosten, dass das Leben ein langsames Neigen, ein von Wind und 

anderen Zufällen begünstigtes oder verhindertes Näherkommen an ein nur scheinbar 

unendliches Rauschen ist. Entweder man vertrocknet, bevor man das Geheimnis dieses 

Rauschens erreicht oder man wird mitgerissen und kehrt nie wieder zurück. Vielleicht 

ist es das, was Camus meinte, als er schrieb, dass das Vorhandensein in der Welt mit 

der eigenen Auflösung zusammenfalle. Was aber denken die Insekten, die sich wegen 

des Wagemuts unseres Helden in Todesgefahr begeben? Die in der Wüste verdurs-

tenden Israeliten, der zurückgelassene Achaemenides und Perth, der die Harpune für 

seinen Kapitän schmiedet? Sie alle sind Randnotizen, weil uns nur die begeistern, die 

dem Tod aus freien Stücken ins Auge schauen. Wahrscheinlich ist das ein Fehler. Ein 

anderer Wasserdost stand direkt zu meinen Füßen, ich hätte ihn viel näher kennenler-

nen können, aber ich sah ihn nicht.

WASSERDOST



Bei einem Spaziergang entlang des Johnsbachs im Gesäuse fielen mir grüne Körper auf, 

die im schlammigen Uferwasser auf den Flusssteinen tanzten. Sogleich kniete ich mich 

zu ihnen, legte meine Hand auf ihre sanft wippenden Körper und wähnte mich auf 

einem, mich ins ersehnte Tagschlummern tragenden Samtteppich. Diese Tänzer nen-

nen sich Zweigalgen. Man darf sie nicht verwechseln mit den wehenden Kindern des 

Fons, für den man einst zierende Blumen in die Bäche legte. Für diese Algen haben wir 

nichts gebracht, keine Gaben, keine Gedanken, höchstens Sauger und Chemie, wenn sie 

uns und unseren idiotischen Vorstellungen von Sauberkeit zu nahe kamen. Dabei 

schützen sie zahlreiche kleine Lebewesen in ihrem wundersamen Fadenwäldern. Hebt 

man die Steine aus dem Wasser stehen ihre Hexenhaare wie festgefroren in der plötzli-

chen Luft. Alles was glitschig wirkte, wird starr und hart. Alles, was verführerisch 

grünte, wird morsch. Die pompöse Buschigkeit entpuppt sich als zerfaserte Ermattung. 

Sie sind ein wenig wie die Seelöwen. Steif und zusammengerollt an Land, aber un-

wirklich elegant mit den Fluten um die eigenen Lenden kreisend. Kleine, sich in den 

feinsten Rillen verhakende Fasern bedecken die Oberfläche des durchnässten Gesteins. 

Innbrünstig haften sich die Grünalgen an ihre Träger. Dank ihrer Hingabe, dienen 

ihnen die Steine als Tanzflora. Zweigalgenpop und Cladophora-Rave. Sie zeigen, dass 

ein fester Grund nicht daran hindert loszulassen. Alles was es braucht, ist ein wenig 

Wasser. Am Abend entdecke ich, dass ein solches Wesen jetzt zwischen meinen Fingern 

wächst. Ich nehme ein Bad und tanze.         

ZWEIGALGE



Im aus der steinigen Erde hervorbrechenden Wurzelwerk einer alten Eiche, auf einem 

dicht bewachsenen Hügel oberhalb der Thaya erblickte ich ein mintgrünes Schimmern 

in der Dunkelheit.  Ich näherte mich mit Vorsicht (man weiß ja nie, wer unter den 

Bäumen haust) und erspähte eine Wüstenlandschaft aus sandigem Pulver, die sich 

großzügig über der modrig riechenden Rinde ausbreitete. Auf dem Boden setzte sich 

das Puder fort, bedeckte selbst die verendete Motte im Schatten eines Grashalms.. Es 

sah so aus, als wäre Edoardo Bianchi der Farbeimer entglitten. Plötzlich sah ich Celeste 

überall, im Himmel, in der Thaya, in den Augen einer Amsel. Dieses Zauberpulver 

nennt sich Graue Staubflechte. Sie ist nicht grau, das garantiere ich. Eine solche Flechte 

kann sich nie sicher sein, wo sie beginnt und wo sie endet. Sie erspäht sich ständig 

außerhalb des Kreises, den sie auf die Rinde malt, um sich abzugrenzen und wenn sie 

auf ihr Inneres hört, ihr Bauchgefühl, wie wir das nennen, ist da nichts mehr außer 

abgeschabtem, überwachsenem, zerfledderndem Staub. Ja Staub! Man muss es sagen 

dürfen, so eine Flechte ist gar nie wirklich und schon gar nicht vollkommen. Selbst ihr 

Name ist nur Schall und Staub. Sie ist ja auch nie eins, sondern mindestens zwei, näm-

lich Alge und Pilz und dann ist sie noch das, woran sie haftet. Mindestens das, sie ist 

alles zugleich und nichts. Ist diese Flechte, befreit von den Grenzen eines Körpers, frei? 

Nein, denn ihre Endlosigkeit hängt an anderen Meistern, dem Licht und der Luft und 

den Temperaturen. Diese Meister sind grausam. Findet man sie im rechten Augenblick, 

ermöglichen sie alles, eine ganze Welt, ein Glück und tiefste Farben, verändert aber 

nur einer von ihnen seine Stimmung, wird alles zu Staub. Es soll Menschen geben, die 

ihr Leben lang suchen nach den Bedingungen, unter denen sie zu solchen feinsten 

Körnchen einer endlosen Wüste werden. Leider haben sie dabei die Luft verpestet und 

nichts wächst mehr.  

   GRAUE  
STAUBFLECHTE



Manchmal denke ich, dass wir zumindest zwei Namen brauchen, um etwas wirklich zu 

beschreiben. Einer soll das bezeichnen, was wir an einem klaren Sonnentag von der 

Sache oder dem Lebewesen erkennen, der andere das, was uns im Nebel verborgen blei-

bt. Wer sich etwa vor dem inneren Auge eine Buche vorstellt, einmal im dunstigen 

Morgengrauen eines Herbsttages und einmal in sengender Mittagshitze, der wird nur 

schwer behaupten können, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Baum handelt. 

Wir räumen der Unverwüstlichkeit zu viel Raum ein. Stattdessen sollten wir uns 

eingestehen, dass alles stets zum Anderen wird und sobald es als das Andere bezeich-

net, schon wieder sich verwandelt hat. Das ist wie mit dem Glück, das sich auflöst, 

sobald es benannt wird. Oder mit den Menschen, die man am einen Tag liebt und am 

anderen nicht mehr erkennt. Und wie mit mir, wenn ich zittere, obwohl ich eben noch 

in mir ruhte.  Zumindest die Blätter der Buchen, die sich in einen Steilhang im Norden 

der oberösterreichischen Kalkalpen eingegraben haben, berichten von dieser Zweisch-

neidigkeit der Dinge. In Wahrheit ist es ja eine Mehrschneidigkeit, schließlich gibt es 

nicht nur Sonne oder Nebel. An den Buchen kann ich Sonnen- und Schattenblätter 

unterscheiden. Die vom diffus durch die Kronen dringenden Licht nur gestreiften Blät-

ter sind fein und ausgemergelt. Sie sind groß und ihr Grün ist tiefer. Sie wenden sich 

ab von der Welt, brüten im Verborgenen die Feuchtigkeit der Dinge. Man hat sie nach 

dem Schatten benannt, also jenem schemenhaften Kummer, der unablässig die Welt 

verfolgt, selbst dann, wenn alles zu strahlen scheint. Wir neigen dazu, die Sonnenseiten 

zu bevorzugen, aber wir vergessen zu leicht, dass das Licht im Schatten deutlich mehr 

bedeutet. 

   

SCHATTENBLÄTTER

SCHATTENBLÄTTER

SCHATTENBLÄTTER

SCHATTENBLÄTTER



Nichts hatte er gemein mit den majestätisch wolkenhoch kreisenden Raubvögeln oder 

den atemberaubend quirligen Schwalben und doch, das kann ich berichten, war das 

Tier ganz bei sich, selbstbewusst geradezu, und niemals fiel es zu Boden, kein einziges 

Mal äußerte es einen unwürdigen Ton, wie es die aus den Spelunken torkelnden Trunk-

enbolde tun, an die mich dieses weißgefiederte Wesen erinnerte. Man nennt diesen 

Vogel, den ich auf seiner bodennahen Jagd nach kleinen Säugetieren beobachtete, Korn-

weihe. Tatsächlich hat diese Weihe nichts mit der religiösen Feierlichkeit zu tun, nein, 

sie ist Ausdruck einer jagenden Sehnsucht, die sich das Erstaunliche, Unerwartete, 

Ungehobelte zu eigen macht. Ich folgte den holprigen Flugbewegungen und entdeckte 

die auf den ersten Blick vom Schaukeln verdeckte Makellosigkeit dieser V-gespreizten 

Flügelkurven. Tatsächlich beobachtete ich da die Siegesgöttin Nike. Sie weiß am besten, 

dass man manchmal das Triumphale verstecken muss, um wirklich zu triumphieren.   

KORNWEIHE

Die Erhabenheit im physikalisch Widersprüchlichen: Manchmal fällt mir auf, dass ich 

nur in den Dingen Schönheit finde, die sich gegen die angeblich harmonischen Gesetz-

mäßigkeiten sträuben. Ich spreche von der leichten Schiefe, dem Zögern, Hadern und 

Humpeln, den Lücken im dichten Geflecht, den Auswüchsen der Andersartigkeit. Die 

Vollkommenheit erscheint mir schäbig. Sie biedert sich nur flüchtigen Idealen an, die 

sich schon bald in Luft auflösen werden. Ich plädiere für das Ureigene, das, was sich 

nicht verstellen und verbergen lässt, das, was aus den Dingen und Körpern nach außen 

fließt, ob sie es nun wollen oder nicht. Damit bin ich nicht allein. Zumindest glaube ich 

das zu erkennen, wenn ich mich wirklich umsehe und nicht nur meine Vorformulierun-

gen auf die Umwelt projiziere. Unlängst etwa sah ich in der langsam einfallenden Däm-

merung eines milden Oktobertages am Neusiedler See einen gaukelnden, ja schwank-

enden Vogel nur knapp über dem feuchten Gras schwebend. Er flog, als wäre er 

kraftlos, drohte alle zwei Meter in die Wiese zu sinken. Sein Flattern glich dem eines 

unsauber gefalteten Papierfliegers, hoffnungsvoll, aber ernüchternd. 



LANDKARTENFLECHTE

An einem verregneten Augusttag konnte dem Lauf der Thaya entlang der ts-

chechisch-österreichischen Grenze nicht mehr folgen. Der Fluss lag im Nebel oder zwis-

chen ihn verbergenden Bäumen, entwischte mir mit kurvenreichen Schwüngen. Ich 

war durchnässt und mir war kalt. Da war kein Weg mehr, der mich aus dem Wald hätte 

führen können. Es gibt diese Tage, an denen verliere ich mehr, als nur mein Ziel aus 

den Augen. Dann falle ich aus der Welt. Ich liege in Pfützen, in den Spalten der Silikate 

sammelt sich der Schlamm und mit ihm werde ich hinfortgespült. Es bedeutet nichts. 

Ich vergesse diese Tage. Aber doch bilden sie eine sich langsam verfestigende Kruste 

auf meiner Brust. So fest, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Auf einem Felsen 

nicht unweit des Endpunkts meines Irrgangs im Niemandsland des Thayatals erkannte 

ich zarte gelbgrüne Linien, leuchtende Felder, am Gestein haftende Mosaike, von 

schwarzen Strichen getrennte Trapeze. Ich beugte mich über sie und fand in den un-

endlich verzweigten Mustern, den sich abgrenzenden und doch überlappenden Konti-

nenten dort auf diesem Felsen, meinen eigenen Weg, der mich bis hierher gebracht 

hatte. Ich las in dieser Karte meines bisherigen Lebens und war erstaunt. Kein Weg 

folgte dem Vorherigen, alles widersprach und durchkreuzte sich und gerade das ergab 

dieses sich langsam aufbauende, trügerisch in sich ruhende Bild. Noch mehr überra-

schte mich, dass keiner dieser Wege für sich allein existierte. Stattdessen wuchsen 

andere Wege direkt daneben oder stülpten sich gar übereinander. Es war das Chaos, in 

das ich blickte und es war formvollendet. Man nennt dieses besonders aufzeigende 

Lebewesen Landkartenflechte. Es weist den Verirrten den Pfad zu Licht und Luft. Man 

sagt, dass es sogar das Innere der Steine umschichten kann. Eine Zauberin. Wer sie zu 

lesen versteht, kann über das eigene Leben hinaus in die Vergangenheit blicken. Aber 

das möchte ich gar nicht. Mir genügt bereits, wenn ich begreife, dass es kein Ziel gibt. 

Nur ein zaghaft wachsendes, unübersichtliches Monument der Unfertigkeit.  


