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Editorial

Wie lang muss die Weile sein, bis sie 
lange ist? Was ist beim Mußenkuss 
anders? Wie könnte sich Fraulenzen 
konkret anfühlen? 

Verena Kast und viele andere meinen, 
Langeweile sei das Beste, was uns 
passieren könne, ein idealer Aus-
gangspunkt für neue schöpferische
Einfälle. Und dann gibt es andere, die
meinen, Langeweile sei um jeden
Preis zu vermeiden, weil ihr Erleben
so nah bei einer depressiven Verstim-
mung und Antriebslosigkeit liege. 
Gibt es noch mehr zwischen der Ein-
schätzung eines Schöpfungskeims 
oder einer Bedrohung?

Dieses Thema rief nicht nur im Re-
daktionsteam sondern bei so ziem-
lich allen, die wir mit diesem Thema 
konfrontierten, großes Interesse bis
Begeisterung hervor. Dann aber, als
es daran ging konkrete Schreiber-
innen zu finden, taten sich viele kom-
munikative Löcher auf, die mit tech-
nischem Gebrechen oder anderen 
Argumenten kaum vollständig erklär-
bar sind: In vielen Fällen bekamen 
wir auf unsere Mails, auch nach zwei-
maligem Anfragen, nicht einmal eine 
Antwort. Und wenn, dann hieß es, 
dass die potenziellen Autorinnen zu 
überlastet seien. Diese Phänomene 
erscheinen mir an dieser Stelle er-
wähnenswert, weil sie die Dynamik 

des Themas spiegeln. Ich glaube, wir 
greifen mit dieser Ausgabe also wie-
der ein gesellschaftlich heißes Eisen 
auf …

Geplant hatten wir auch Beiträge aus
den Themenfeldern Arbeitslosigkeit,
Jugendkultur, Kontemplation und jü-
disches Leben mit dem Fokus auf den
Shabbat. Freuen können Sie sich 
nun auf folgende Texte:   

Sabine Mandak-Aufinger spannt in
Bezug auf Langsamkeit einen Er-
fahrungsbogen von ihren Töchtern 
zu den Demenzkranken, mit denen
sie arbeitet. Michaela Hirzer-Weiß 
schreibt über den Umgang mit der
langen Weile im Krankenhaus und
schließlich auch selbst als Kranken-
hausseelsorgerin. Birgit Brunnbauer 
beleuchtet das Phänomen aus päda-
gogischer Perspektive, wo Lange-
weile als wichtiges Innehalten zu-
gunsten der eigenen Bedürfnisse 
beschrieben wird. Christine Gasser-
Schuchter durchleuchtet verschiede-
ne Umgangsformen mit Zeit philoso-
phisch und lädt ein, über Begriffe
wie Vielzeitigkeit und „Zeitverweil-
punkt“ nachzudenken. Barbara Pich-
ler schenkt uns einen Perspektiven-
wechsel, indem sie uns konkrete bio-
graphische Situationen von Migran-
tinnen „von innen“ erzählt. Wir ver-
danken diesen (seltenen) Einblick ih-

rer Arbeit in einem Erstaufnahme-
zentrum. Auch Inge Schrötter spricht 
aus ihrer Expertise, nämlich als einer, 
die mit psychisch kranken Menschen 
arbeitet. Irmgard Moldaschls „Tex-
turen“, also ihre textilen Arbeiten 
(und Texte), eröffnen und durchzie-
hen bunt und farbenprächtig diese 
Ausgabe. Sie sind materialisierte 
Offenbarungen von langer Weile mit 
Nadel und Farbe.

Kürzere Texte zur Langweile mi-
schen sich unter die oben genann-
ten. Sie entspringen unserem Auf-
ruf, Geschichten über die eigene 
Langeweile zu erzählen. Die Mail aus 
der Fremde stammt diesmal aus der 
Feder von Karin Ondas, die eine 
Fremdheitserfahrung in der eige-
nen Heimatstadt beschreibt. Teresa 
Leonhardmaier zeichnet in der 
zweiten Kolumne ein Porträt von
Michaela Moser, einer der Ur-Apfel-
gärtnerinnen. Eine Rezension des
neuesten Buches von Gisela Matthiae
sowie Beiträge zur Szene und dem 
Verein runden dieses Ausgabe ab. 

Im Namen des Redaktionsteams 
wünsche ich lustvolles Fraulenzen 
und die kostbare Erfahrung der Viel-
zeitigkeit in diesen Weihnachtstagen 
und im Zugehen auf ein neues Jahr,

Andrea Pfandl-Waidgasser

Lass die Langeweile nicht einschlafen! *
Ein Plädoyer für „lange Weile“

*frei nach Martin Heidegger
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So vieles verdanke ich meinen Töch-
tern, so vieles haben sie mich ge-
lehrt. Wäre ich nicht durch ihre Schu-
le gegangen – es wäre für mich un-
denkbar meinen heutigen Beruf mit 
Freude auszuüben.

Die Sehnsucht nach der langen Weile

Sabine Mandak-Aufinger spannt einen biographischen Bogen 
von ihren Töchtern zu Demenzerkrankten als Gegenüber und 
dem Bedürfnis, das Wörtchen „schnell“ aus ihrem aktiven Wort-
schatz zu streichen.

Hektisch war ich nie, aber zielgerich-
tet und „flott unterwegs“, was sich 
auch auf die Art meines Gehens aus-
wirkte. „Sabine, mach nicht so große 
Schritte, sonst bekommst du nie ei-
nen Mann!“ Noch heute habe ich die-
se, Ende der 60er Jahre so oft geäu-
ßerte Sorge meiner Mutter im Ohr...

Schon Anna, meine ältere Tochter 
lehrte mich sehr schnell, mir Zeit für 
aus ihrer Sicht Wesentliches zu neh-
men. Das Stillen hat sie immer ge-
nossen, ungestörte Zeit. Denn  am 
liebsten war ihr, wenn ich daneben 
weder etwas gelesen, noch mit je-
mandem geplaudert habe. Ihr rhyth-
misches Schlucken war die einzige 
Begleitmusik und als zu früh Ge-
borene brauchte sie anfangs sehr, 
sehr lange, bis sie satt war. Auch 
Einschlafen am Abend war ohne den 
geliebten Busen undenkbar und so 
bin ich viele Stunden an ihrer Seite 
gelegen und habe gewartet, bis sie 
endlich tief und fest geschlafen hat, 
um ein paar Stunden später, in der 
Nacht, wieder bei ihr zu liegen und 
wieder und wieder.... Wie viele span-
nende Gespräche, Serienkrimis und 
Liebesfilme habe ich verpasst – und 
das alles ohne Videorecorder und In-
ternet.

Verena, die jüngere musste sich 
schon eher einem Zeitschema an-
passen und ihre Antwort darauf war 
die unendliche Langsamkeit des 
Seins. Je enger mein Zeitkorsett 
war, desto langsamer wurden ihre 

Bewegungsabläufe und wenn ich 
es wirklich eilig hatte, so glich ihre 
Geschwindigkeit der Superzeitlupe 
einer Leichtathletikübertragung beim 
Zieleinlauf eines 100Meter WM-Fina-
les. Es halfen weder gutes Zureden, 
noch ernste Erklärungen und der 
Versuch, sie einfach zu schnappen 
und in den Kinderwagen zu setzen 
wurde ihrerseits damit bestraft, dass 
sie ihren Körper völlig steif machte, 
wie am Spieß brüllte und in mir für 

Zehntelsekunden der Gedanke auf-
flammte, mein Ziel der gewaltfreien 
Erziehung über Bord zu werfen... 

Unser Haus lag in der Nähe des 
Stadtzentrums. Alleine benötigte ich 
für den Weg gute 10 Minuten, mit 
Anna und Verena brauchte ich für 
dieselbe Strecke zwischen 25 Mi-
nuten und einer dreiviertel Stunde. 
Eine Natursteinmauer verlief auf der 
einen Seite des Gehsteigs und dort 
mussten sämtliche Löcher begutach-
tet werden. Vielleicht fand sich ja ein 
Käfer, ein Wurm oder eine fette Spin-
ne oder ein besonderer kleiner Stein. 
Oder aber ich war der Familienhund, 
wurde an einer Leine geführt, musste 
alles beschnüffeln und bei den Later-
nenpfählen mein Haxl heben. 

Am Anfang war ich oft innerlich „auf 
180“, wenn Anna oder Verena die 
lange Weile einforderten, nach au-
ßen versuchte ich ruhig zu bleiben – 
aber die Kinder spürten es und wur-



Der Apfel
Der Apfel 5

Thema
Thema

den selbst unruhig. Später ist es mir 
gelungen, die lange Weile fast immer 
anzunehmen, als wichtigen Teil des 
Lebens meiner Kinder und auch der 
vielen anderen Kinder, die bei uns 
ein und aus gingen. Und dann, eines 
Tages, begann ich, die lange Weile 
mit ihnen immer öfter zu genießen. 
Hinein tauchen und die Zeit verges-
sen, sich auf etwas Klitzekleines, 
scheinbar Unwesentliches zu kon-
zentrieren und es zum Mittelpunkt zu 
machen. Zu verweilen. Zu staunen. 
Ich gehe noch immer schnell, mit gro-
ßen Schritten, aber ich habe gelernt, 
dass das Schlendern, das Innehalten 
zwischendurch eine Qualität hat, die 
dem Eilschritt verborgen bleibt.

Heute betreue ich demenziell er-
krankte Menschen in einem Tages-
zentrum. Sie alle tragen die Sehn-
sucht nach der langen Weile in sich. 
Langsame Fragen, eines nach dem 
anderen, in aller Ruhe. Zeit ha-
ben, um zu antworten, Zeit haben, 
um das passende Besteck auszu-
suchen, Zeit haben, um die Schu-
he  anzuziehen. Meine Kolleginnen 
und ich haben uns vorgenommen, 

das oft so unbedacht dahingesag-
te Wörtchen „schnell“ aus unserem 
beruflichen Wortschatz zu streichen. 
So wird „darf ich Ihnen noch schnell 
helfen, das Fleisch zu schneiden“ zu 
„darf ich Ihnen helfen, das Fleisch zu 
schneiden“. Kein schnell, kein Zeit-
druck. 

Wir betreuen auch Menschen, die 
sehr unruhig sind, meist in Bewe-
gung, immer auf der Suche. Wir ge-
hen – im wahrsten Sinne des Wortes 
– ein Stück Weg mit ihnen, begleiten 
sie, in ihrem Tempo, halten mit ihnen 
inne. Manchmal entspannen sie sich, 
schenken uns einen Blick oder sogar 
ein Lächeln. 

Jeder und jede unserer Gäste birgt 
einen reichen Schatz von Lebenser-
fahrungen und Wissen.  Behutsames 
Fragen, das Anschauen von Fotos, 
das Gespräch in der Gruppe lässt 
die eine oder andere Erinnerung, 
oder das eine oder andere Bruch-
stück einer Erinnerung aufflackern. 
Diese Erinnerungen werden wie ein 
kostbarer Stein von allen Seiten be-
trachtet, sie  erfahren Wertschätzung 

und Anerkennung. Oder wir lachen 
gemeinsam darüber – und es hören 
auch jene zu und lachen mit, die den 
wörtlichen Sinn nicht mehr erfassen 
können, als Mitglieder einer Gruppe, 
in der sie sich wohl fühlen. Das alles 
braucht Zeit und Ruhe.

Alte Menschen – und Demenzer-
krankte im Besonderen – brauchen 
oft viel mehr Zeit, als wir bereit sind, 
ihnen zuzugestehen. Der Körper ist 
nicht mehr so wendig, wie er einmal 
war, er braucht längere Erholungs-
phasen, mehr Ruhe. Und auch der 
Geist braucht länger, um Inhalte zu 
erfassen, Querverbindungen herzu-
stellen oder auf Erinnerungen zurück 
zu greifen. Dafür werden wichtige Er-
lebnisse und Begebenheiten immer 
und immer wieder hervorgeholt und 
erzählt. Alten Menschen jene lange 
Weile zuzugestehen, die sie brau-
chen, wäre die Grundvoraussetzung 
jeder guten Betreuung und ist eines 
der wichtigsten Geschenke, die jede 
und jeder von uns ihnen machen 
kann – ihnen und uns selbst zuliebe.

Sabine Mandak-Aufinger, Graz
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„Da muss einer schon 
ganz schön fad sein, …“

Das höre ich manchmal, aber auch: 
„Die hat die Nähmaschine ja fest im 
Griff!“

Schicht für Schicht, mit Farbe und 
Stoff, Muster und Text, Stich für Stich,
mühsam, langwierig manchmal, wird
zuvor Zertrenntes, werden verschie-
dene Materialien miteinander ver-
bunden, fügen sie sich zu neuer 
Gestalt.

Manch Einer/Einem scheint das fad, 
langweilig, keine Action, nichts tut 
sich.
Am Drucktisch stehen, an der Näh-
maschine sitzen, oder mit dem Fa-
den in der Hand, oft stundenlang -
Gedanken fließen, leer werden, Me-
ditation im Tun. Es ist ein mit und in 
meinen Bildern das Leben suchen 
und finden, in vielfältigster Form

Ist es aus Langeweile, ist es Nichts-
tun, ins Leere schauen, wenn aus ei-
nem aufgefangenen Wort, aus einem 
Stück Natur, aus einem spontanen 
Gefühl eine Idee entsteht, die sich 
in mir festkrallt, wie eine Klette am 
Gewand?
Ver-weilen braucht es, wenn sich die 
Gedanken formen, sich kritzelnd ent-
werfend - verwerfend gestalten.

Eine lange Weile gehört dem Entwurf, 
der Recherche, dem Ausprobieren, 
Gelingen und Misslingen liegen nahe 
zusammen, ich übe Geduld und wer-
de ruhig.

Ich lerne mit jedem Denken und 
Tun, eröffne mir neue Möglichkeiten, 
tauche ganz ein, diese Arbeit ist nie 
langweilig, immer spannend, immer 
bin ich ganz und gar darin, entdecke 
Neues, bin meinem Leben auf der 
Spur - finde es und gebe es wieder 
frei.

Was entdeckst du? Was entdecken 
Sie?

Irmgard Moldaschl

Meine Ausstellungen „Fragmente 
des Lebens und der Liebe“ und „Aus 
Ver-Bindung“ waren zuerst im Haus 
der Stille, Stmk. zu sehen und waren 
und sind auch an anderen Orten in 
Österreich und Deutschland ausge-
stellt. Parallel zu den Ausstellungen 
biete ich „Lebens-Muster“ - Work-
shops in Verbindung von textil-kre-
ativen Gestaltungstechniken und 
Elementen der Biografiearbeit an.
Zur „Fragmente“ Ausstellung gibt 
es einen Ausstellungskatalog mit 
Bildern aller 12 textilen Arbeiten und 
der sie begleitenden Gedichte. Der 
Katalog und einige der Bilder können 
bei mir käuflich erworben werden. 

Informationen unter  
www.textundtextil.at 
oder:
irmgard.moldaschl@textundtextil.at

Wie lange dauert die Weile? Momen-
tan ist Langeweile in meiner jetzigen 
Lebensphase als Ehefrau, Mutter 
von zwei Kindern, „Teilzeitbeschäftig-
te“ doch schon ein Fremdzustand zu-
gegebenermaßen geworden. 
Wann habe ich das letzte Mal wirk-
lich bewusst Langeweile verspürt, 
…. oder mich in einer langen Weile 
entspannt. Ab und zu nehme ich an 
geführten Meditationen teil, die mich 
zur Langeweile führen, manchmal 
schlafe ich dabei sitzend ein und 
doch ist es mir passiert, dass mich 
dieser Zustand unruhig hat werden 
lassen…Meine Gedankenmaschi-
nerie ist teilweise nicht zu stoppen. 
Einfach die Gedanken weitertreiben 
lassen und ins „Narrenkastl schau-
en“ ist ein Entspannungsmoment, für 
den es sich auf alle Fälle lohnt mun-
ter zu bleiben, um wieder schöpfe-
rischen Freiraum zu gewinnen. Wie 
wertvoll es doch ist, nichts zu tun und 
in Langeweile zu schwelgen, besser 
als mit Mühe nichts zu schaffen ….. 
Wenn mein Sohn manchmal zu mir 
kommt und sagt: „Mei mir ist so fad, 
ich weiß nicht was ich tun soll?“…… 
beneide ich ihn darum und meine 
schmunzelnd: „Sei froh und genieße 
es!“ Eine wichtige Entschleunigung, 
die wir Erwachsenen schon verlernt, 
oder verschlafen haben??? Lange 
weilt ……………….. wo, was und wie 
auch immer! 

Bettina Sommer, Graz

„Lass die Langeweile 
nicht einschlafen“ 

Zu den Bildern in diesem 
Apfel
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Montagnachmittag. Ich klopfe an 
eine Zimmertür auf einer Station un-
serer Klinik. Nicht zu laut, die Patien-
tin (wie ich meiner Liste entnehme) 
könnte schlafen. Nicht zu leise, damit 
mein Klopfen auch für Menschen mit 
Hörbeeinträchtigung vernehmbar ist. 
Ein Drahtseilakt. Einer von vielen. 

Auf der Suche nach der Langeweile
Begegnungen in der Krankenhaus-Seelsorge

Wenn ich schließlich die Tür öffne 
und das Zimmer betrete, schicke ich 
meinen Atem als Vorhut voraus. Ich 
weiß noch nicht, wer die Person ist, 
der ich mich gleich vorstellen werde. 
Ich weiß nicht, was sie gerade be-
wegt, wie sie auf meinen Besuch re-
agiert, warum sie in der Klinik behan-
delt wird. Ich weiß noch nicht, ob die 
Patientin sich gestört fühlt oder ob ihr 
die Zeit schon lang geworden ist und 
sie sich auch deswegen auf ein Ge-
spräch mit mir einlässt. Als willkom-
mene Abwechslung. Dann würde die 
Langeweile als Komplizin der Seel-
sorgerin in die Hand spielen. 

Lebendige Erinnerungen. Zweimal 
an diesem Tag sprechen Patientin-
nen von Langeweile. „Mir wird nie 
langweilig”, stellt eine 90jährige, 
allein lebende Dame auf sehr be-
stimmte Art fest. Sie ist so erfüllt von
Erfahrungen, Erlebnissen und Be-
gegnungen, die sie aus ihrem inne-
ren Vorrat wieder hervorholen und 
je nach Bedarf sich daran erfreuen, 
ins Gebet nehmen oder auch zu ei-
ner Frage werden lassen kann. Be-
drängendes und Bedrohliches von 
damals kann sie nehmen, drehen 

und wenden und zum Schluss kom-
men: „Vielleicht war das doch nicht 
so gemeint...” Anderes bleibt offen, 
braucht vielleicht noch ein paar „Be-
handlungen” oder darf einfach Frag-
ment bleiben. Mir erscheint ihr Tun 
als fruchtbare, gelassene Lebensab-
schlussarbeit.

Michaela Hirzer-Weiß beobachtet und beschreibt als Kranken-
hausseelsorgerin die Zeitqualitäten im Krankenhaus zwischen 
Warten und Ablenkung. 

Nichtstun. Eine Frau, Mitte 50, sagt: 
„Mir ist schon langweilig.” Auf meine 
Nachfrage liegt es vor allem an der 
fehlenden Bewegung. Sie bewegt 
sich gern und viel und muss jetzt eine 
Operationswunde heilen lassen. Es 
geschehen lassen und selbst nichts 
tun können, keinen Beitrag leisten 
können - das sind wir nicht gewohnt, 
es kann uns unerträglich werden. 
Nicht selten treffe ich auf Patienten 
und Patientinnen, die Arbeit (in Form 
des Notebooks) mitgebracht haben. 
Wenn die Zeit lang wird, nicht „sinn-
voll” genutzt werden kann, können 
unterschiedliche Gefühle auftauchen 
und nach Ausdruck, nach Ausspra-
che drängen. Das Gefühl, (an die 
Zeit, an die Krankheit) ausgeliefert 
zu sein, Aggressionen auf die Le-
benssituation, Ohnmachtsgefühle, 
Überdruss, Ungeduld, Wertlosigkeit, 
Trauer, Angst. 

Schutzraum. Die Klinik fungiert als 
Schutzort, als legitimer Rückzugsort, 
wo das Bedürfnis nach Ruhe ausge-
lebt werden kann. Sie bietet einen 
geschützten Raum, in dem physische 
und seelische Wunden offen gelegt 
und behandelt werden können. Das 

Bedürfnis, etwas Aufgestautes ab-
zuarbeiten, ein Thema auszugraben 
und mit mir anzuschauen, wird ge-
fördert durch die Situation im Kran-
kenhaus. Der Bewegungsradius ist 
sehr beschränkt - auf das Bett, das 
Krankenzimmer, die Station, das Kli-
nikgebäude, den Garten. Da „fangen 
die Gedanken an zu kreisen”, wie 
eine Patientin formuliert. Ich schät-
ze das große Vertrauen, wenn mich 
jemand in seinem Schutzraum Platz 
nehmen lässt, sein Leben ausbreitet 
vor meinen Augen und Ohren. Mich 
teilhaben lässt an Erfahrungen, Er-
lebtem, Gewachsenem, Gefühlen 
und Gedanken. 

Zwischen Warten und Ablenkung. Die 
Zeit im Krankenhaus erscheint mir 
als gespannter Zeitbogen. Die Span-
nung knistert im Warten auf den Arzt, 
die Ärztin, die Operation, die Phy-
siotherapie, das Ende der Schmer-
zen, die Entlassung. Wenn die
Zeit zähflüssig wird, ist Ablenkung 
gefragt. Fernsehen, lesen, Radio hö-
ren, Scrabble spielen, sich mit den 
anderen Patienten und Patientinnen 
unterhalten, Besuch empfangen, Pa-
tiencen legen, telefonieren - für viele 
sind das Möglichkeiten, die Zeit ak-
tiv zu füllen, die Langeweile zu ver-
treiben. Zeitränder bleiben. Wo die 
äußeren Eindrücke sich sehr redu-
zieren, spitzen sich die inneren Ein-
drücke zu. Wenn die äußeren Reize 
wegfallen, bin ich zurückgeworfen 
auf mich selbst. Sich selbst ertragen 
zu müssen kann unerträglich sein. 
Ich nehme die Ambivalenz wahr 
zwischen dem Wunsch, zur Ruhe 
zu kommen und doch Ablenkung zu 
brauchen und zu suchen. Ich will zur 
Ruhe kommen und finde Unruhe vor.
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Belebende Beachtung. Zuwendung 
ist ein „Zaubermittel” gegen das Ge-
fühl von Getrenntheit und Isolation, 
das sich im Krankenhaus leicht ein-
stellen kann. Beachtung bestätigt 
uns in unserem Dasein, in unserem 
Wert und unserer Einzigartigkeit, sie 
kann Schmerzen mildern. Sie kann 
der Langeweile die lähmende Wir-
kung nehmen. Das Bedürfnis nach 
Beachtung, danach, eine Rolle im Le-
ben anderer zu spielen, einen Platz 
im Herzen anderer einzunehmen, ist 
ganz tief in uns verwurzelt. Wer im 
Krankenhaus ist, hat die Hoffnung, 
dass der Wunsch nach Beachtung 
erfüllt wird: Dass die Ärztin bzw. der 
Arzt seine/ihre Not sieht und ernst 
nimmt, dass die Pflegepersonen sie/
ihn mit ihrem/seinem Namen anspre-
chen, dass die Krankenhausseelsor-
gerin sich Zeit nimmt für sie/ihn.

Auch die Langeweile will beachtet 
werden. Sie will von allen Seiten be-
trachtet werden. Woher kommt sie? 
Was macht sie mit mir? Was hat 
sie mir zu sagen? Wofür könnte sie 
ein Versteck sein? Und: Gibt es ein 
Recht auf Langeweile?

Kontemplation. Am Ende dieses Ar-
beitstages darf ich an einem beson-
deren Moment teilhaben. Ich betre-
te das Zimmer. Eine Frau - über 90 
Jahre alt, wie sie mir später erzählen 
wird - sitzt an der offenen Balkontür. 
Es ist ein strahlend schöner, warmer 
Oktobertag. Sie bittet mich näher zu 
kommen, weil sie schlecht hört und 
kaum mehr etwas sieht. „Ich schaue 
zu, wie der Wind die Blätter bewegt, 
das ist so schön.”

Michaela Hirzer-Weiß, Graz, Theo-
login, zwei Kinder, Krankenhausseel-
sorgerin, Gestaltpädagogin i.A.

L   angsamkeit?
A   ufatmen?
N   ichts tun?
G   anz anstrengend? Ganz entspannend?
E   ine schöpferische Pause?
W   arten, warten, warten?
E   insamkeit?
I   nsel in den Stürmen des Alltags?
L   angeweile nicht gleich Langeweile!
E   nergievakuum? Energiepause?

Ich würde das gerne ausprobieren,
doch wann war mir das letzte Mal so richtig 
schön l--a--n--g--w--e--i--l--i--g ?!?

Brigitte Czerlinka-Wendorff

Langeweile ist …?
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Jörg Hilbert1 
Langeweile
 
 
Ich weile mich so lange, 
Ich lange mich so weil, 
Weil ich so lang mich weile 
Und auch im Gegenteil. 
 
Die Langebangeweile, 
Die langt mir langsam, weil 
Sie weilt schon bald so lange 
Wie ein ganz langes Seil. 
 
Ich lange mich so weile, 
Ich weile mich so sehr; 
Ich wollt, ich wär in Eile, 
Dann hätt ich keine Lange 
Und keine Weile mehr.

Kinder und Langeweile

Birgit Brunnbauer setzt sich mit der kindlichen Erfahrung von 
Langeweile auseinander und beschreibt sie als einen Kreislauf, 
aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt.

Mir ist sooo langweilig… 

Ist wohl von vielen Eltern ein oft ge-
hörter Satz. Die Reaktion: Spiel doch 
mit deinen Puppen, bau‘ einen Turm, 
lies ein Buch ...! Schnell sind Lösun-
gen für das scheinbare Problem ge-
funden, nur was antwortet das liebe 
Kind? Hab keine Lust dazu, freut

mich nicht, mag ich auch nicht. Lan-
geweile ist kein Problem, das Eltern 
für den Nachwuchs lösen müssen.
Allerdings sollten sie es aushalten 
können und ihre Kinder vom Klein-
kindalter an unterstützen, damit die-
se ein Bewusstsein für sich und die 
eigenen Möglichkeiten entwickeln.

Langeweile scheint im Gedicht von 
Jörg Hilbert wie ein Kreislauf, aus 
dem es kein Entrinnen gibt. Der Aus-
weg daraus, bzw. die Lösung, dass es 
gar nicht zur Langeweile kommt, ist 
die Eile, also Zeit, die mit Aktivitäten 
vollbepackt ist. Das spiegelt sicher 
den Zeitgeist unserer Konsumgesell-
schaft. Eltern sind von der Geburt 
ihres Kindes an mit Kursen wie Ba-
byschwimmen, Krabbelgruppe, Mu-
sikzwerge etc. konfrontiert und ste-
hen vor der Herausforderung, überle-
gen zu müssen, wie mit dem Angebot 
umgegangen wird. Bewegung, Mu-
sik, Sprachen, natürlich wollen Eltern 
das Beste für den Nachwuchs, aller-
dings bedeutet das auch, dass Zei-
ten ohne Aktion mit zunehmendem
Alter immer mehr beschränkt wer-
den. Langeweile bewältigen zu kön-
nen setzt voraus, dass Kinder die ei-
genen Interessen kennen und verfol-
gen können. Eltern tun also gut daran, 
für ihr Kind immer wieder Situationen 
zu schaffen, in denen es für sich die 
eigene Person und die Umwelt ent-
decken und begreifen kann. Denken 
wir an ein Baby, das voller Interesse 
seine Zehen entdeckt und diese mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln be-greift, an das Einjährige, 
das die Rolle Toilettenpapier endlich 
zu fassen bekommen hat und eine 
Viertelstunde damit zubringt, diese 
abzuwickeln. In einer dem Alter und 
Entwicklungsstand angemessenen, 
sicheren und mit entsprechenden, 
wenigen Anreizen versehenen Um
gebung erfahren Kinder ihre Möglich-
keiten und bekommen eine genau-
ere Vorstellung von sich und ihrem 
Tun. Sie können so ihre eigenen 
Interessen herausfinden, erfahren, 
was ihnen Spaß macht, was sie ent-
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decken möchten, womit sie sich aus-
einandersetzen wollen.  

Wie definieren nun Kinder Langewei-
le?
Langeweile ist, wenn mir fad ist. 
Langweilig ist mir manchmal auch, 
wenn keiner Zeit zum Spielen hat. 
Benjamin, 7 Jahre
Langeweile habe ich, wenn ich allei-
ne bin, wenn ich nichts zu tun habe, 
wenn niemand da ist, der mit mir 
spielt. Josefine, 9 Jahre
Langweilig ist mir, wenn ich nichts zu 
tun habe. Mira, 10 Jahre

Die Aussagen der Kinder spiegeln 
den Kreislauf der Langeweile wieder,
den Hilbert in seinem Gedicht be-
schreibt. Sie weisen darauf hin, dass 
der Tagesablauf durch Schule und 
Freizeitprogramm oft stark strukturiert
ist, sodass sie an einem freien Tag 
unter Umständen kaum wissen, was 
sie mit sich und ihren Möglichkeiten 
anfangen sollen. Zudem zeigt ein 
Blick in viele Kinderzimmer, dass die-
se vollgefüllt sind mit Spielmateriali-
en aller Arten. Die Entscheidung für
etwas beinhaltet gleichzeitig die Ab-
lehnung von zig anderen Möglichkei-
ten in diesem Moment. Eltern tun hier 

gut daran, das Spielangebot regel-
mäßig mit den Kindern zu beschrän-
ken, indem kaputte Dinge entsorgt 
und derzeit nicht bespieltes vorüber-
gehend weggeräumt wird. Das Wie-
dersehen nach einer gewissen Zeit, 
wenn getauscht wird, kann dann ein 
Neu-Entdecken beinhalten, das ga-
rantiert keine Langeweile aufkom-
men lässt.

Kreative Köpfe haben gelernt, freie 
Zeit kreativ und selbstbestimmt mit 
den jeweiligen Möglichkeiten zu ver-
bringen. Forschen und Ausprobieren, 
ohne von außen gesetzte Erwartun-
gen und Ziele lassen Menschen mit 
Visionen und Ideen heranwachsen, 
für die Langeweile ein Innehalten, 
ein Besinnen auf die momentanen 
Bedürfnisse ist. 

Birgit Brunnbauer, Pädagogin, Stu-
dium der Erwachsenenbildung und 
der interdisziplinären Geschlechter-
forschung, Gordon Familientrainerin.
Derzeit als Familienmanagerin in 
den eigenen vier Wänden tätig. birgit
brunnbauer@yahoo.com

1 http://www.joerghilbert.de/index.
php?id=288&lang=de

Die Langeweile in mein Leben bitten, 
das konnte ich damals, in Kinder-
tagen, noch voll und ganz, als die 
Ferien noch unendlich waren und die 
Freundinnen und Geschwister be-
schäftigt, als das Kinderbücherregal 
durchgelesen, alle Kassetten gehört 
und zurückgespult, alle Bilder aus 
dem Kopf gezeichnet waren und drau-
ßen die Pferde grasten, weil ja auch 
das Reiten nur mit den Freundinnen 
Spaß machte. Meine Mutter brach-
te mich daraufhin in das schönste 
Grazer Kaufhaus und ich weiß heu-
te noch den Gesichtsausdruck des 
Verkäufers, der schon wieder aus
dem vollen Regal ein Spiel für ein 
Mädchen gegen die Langeweile su-
chen musste, wie ein Apotheker Pil-
len gegen Kopfschmerzen.
Heute habe ich Gott sei Dank noch 
immer Freundinnen, Eltern und Ge-
schwister, neuerdings auch einen 
Mann, immer jede Menge Arbeit, eine 
Wohnung sowie Nichten und Neffen. 
Ich sammle noch immer Bücher, nur 
habe ich heute zu wenig Zeit, sie alle 
zu lesen und lebe in einer Stadt, die 
mir so viel Neues bietet, dass ich es 
nicht besuchen kann; und wenn doch 
Zeit bleibt, nähe ich super Löcher 
aus kaputten Kleidungsstücken weg, 
wie mir mein dreijähriger Neffe vor 
Kurzem sagte. „Weißt Du, wer mich 
gern hat?“, fragte er mich dann, die 
Flickstelle mit seinen Händen abtas-
tend. „Die Aigner Oma?“, riet ich. Er 
schüttelte den Kopf. „Vielleicht deine 
Schwester?“ Wieder kam heftiges 
Kopfschütteln. „Ah jetzt hab ich‘s. 
Deine Mama!“  „Aber Nein, Tante“, 
sagte er leicht verärgert und wur-
de dann gleich wieder erwartungs-
voll. Schließlich offenbarte er mir 
die richtige Antwort sicher und mit 
Nachdruck: „Na Du.“ Diese charman-
te Liebeserklärung ist seitdem mein 
stärkstes Mittel gegen Langeweile; 
sie ist mein „Erwachsenenspiel“ da-
gegen: wenn die Langeweile an mei-
ne Tür klopft, rufe ich mir diese in 
Erinnerung und die Tür bleibt zu.

Elisabeth Fonyad-Kropf

Spiel gegen die 
Langeweile

wider das gewöhnen

gewöhn dich
nicht an mich

wär ich dir nichts
als eine gewohnheit
wär ich dir nichts.

herausforderung
will ich dir sein

keine worte hab ich
was du für mich bist
hundertsternamegottes
vielleicht

täglich
such ich find
ich dich

neu

Irmgard Moldaschl

mailto:birgitbrunnbauer@yahoo.com
mailto:birgitbrunnbauer@yahoo.com
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Ich rede hier nicht über Mobbingfol-
gen, wenn die Chefetage absichtlich 
Mitarbeiter unterfordert. Auch von pa-
thologischen Erscheinungen ist hier 
nicht die Rede.

Nein, ich rede über die Langeweile, 
die in der Zimmerecke sitzt mit einer 
Hand voller Zeit und Ungewissheit. 
Sie rührt sich nicht vom Fleck. Sie 
sitzt da und wartet auf mich, seit lan-
gem schon sind wir Freundinnen. 
Nie würde ich sie gegen die vorlaute 
und flüchtige Kurzweil eintauschen. 
Ehrlich. Meine Langeweile ist eine 
große Chance.

Kindern ist schnell einmal sooo lang-
weilig, weil ihnen grad kein Spiel ein-
fällt.  
Ist mir sooo langweilig,       
    weil ich kein Bedürfnis habe?
 weil ich mein Bedürfnis nicht er-
      kenne?
   weil ich ein Bedürfnis habe und es
      nicht stillen kann?

Beginnen wir mit letzterem. Mir fällt
H.C. Artmann ein, dessen Protago-
nisten der Blick aus dem Fenster an-
ödet und „owezaat, wöi da Koinhand-
la, da Greissla und da Bafimarist am
Sundog de Bodschn ausschdreggn“
… Der hatte noch keinen Fernseher, 
kein Internet, kein Freizeitticket, kei-
ne Einkaufszentren. Aber er spürte, 
wie befriedigend Konsum sein kann. 
„Waunn blos scho Mondog waar“. 
Das Nichtstun aushalten.

Wunschlos glücklich, das andere Ex-
trem. Eine gute Weile lang mag das 
gehen. Doch der westliche Mensch in
seinem Lebenstrieb ist wohl so an-

Fadisieren Sie sich!

gelegt, dass er immer irgendwas will, 
ja für die Bedürfnislosigkeit und zum 
Loslassen braucht es sogar starken 
Willen und eine Entscheidung. 

Bewusstheit von Zeit: Bin ich still und 
höre in meine Langeweile hinein, 
kann ich diesen kostbaren Zustand 
gestalten. Ich kann mich entschei-
den, tatsächlich nichts zu tun, lege 
einen Zeitrahmen fest und lass mei-
ne „Roiboekn owe“. Aus einem hal-
ben Tag Zeitwohlstand oder dem 
10-Minuten-Nickerchen lässt sich die 
ressource wieder füllen und die Quel-
le wieder schöpfen. Vielleicht  notie-
re, sammle, ordne ich Gedanken, 
verschaffe mir Überblick, wo ich ste-
he, was ich brauche. 

Es gilt, das gute Maß zu finden. Zu 
lange Untätigkeit kann in einen ge-
fährlichen Rückzug führen, die Träg-
heit  wird nicht zu Unrecht Todsünde 
genannt. Was ist  lebensfördernd, was
lebensmindernd – diese Fragen hel-
fen mir, die Geister zu unterscheiden.
 
Ich höre die Uhr ticken, ich höre mich 
atmen und meinen Arm übers Papier 
wischen. Die Sonne ist längst ver-
schwunden, die Bleistiftspitze und
meine Hand werfen kaum noch 
Schatten. Fünfzehn Minuten bis zur 
Dunkelheit. Nur sitzen. Eine gute lan-
ge Weile. 

Heidemarie Haller

Literaturtipp: 
Bailey, Elisabeth Tova: Das Geräusch 
einer Schnecke beim Essen
Zitate: Artmann, H.C.: Med ana
schwoazzn dintn

psalm
sei dir gewiss
ich gehe dir nicht verloren
spreche ich
die ich bin

ich habe mich
in deine hände eingeschrieben
in dein herz
habe ich mich gesenkt
behutsam
umfange ich dich
mit zärtlichkeit

ich gehe dir nicht verloren
sei dir gewiss

Irmgard Moldaschl
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Langeweile – wie oft habe ich mich 
wohl im Heimlichen nach dir die letz-
ten Tage gesehnt. Nun sehe ich mich
nach einer turbulenten Woche (Ab-
gabetermin, Abendveranstaltungen, 
Versicherungsfall, Ärztinnentermin, 
freundschaftliches Tröstgespräch,
…), die kaum Zeit zum Atmen ließ, 
vor die Aufgabe gestellt, justament 
etwas über Langeweile zu berichten.
Doch wie über etwas schreiben, 
das in weite Ferne gerückt zu sein 
scheint?

Die Vielzeitigkeit des Lebens – 
jenseits von Aktivismus und Langeweile

Daraufhin begebe ich mich schnur-
stracks nach dem Samstagsfrühstück 
für die zweite Schicht ins Bett – dieses 
Mal nicht mit Schlaf, sondern mit ei-
nem Roman befasst. Glückselig blät-
tere ich Seite um Seite, staune über 
die von einer Gegenwartsautorin so
eindrücklich geschilderten Gescheh-
nisse in einem kleinen, fiktiven Berg-
bauerndorf, nehme teil an den Ge-
nerationenkonflikten, den Mütter-
runden und Stammtischgesprächen 
im Wirtshaus und stehe bald in-
mitten aller am Dorfplatz, wo die 
Pfarrersvertretung sehnsüchtig er-
wartet wird.
Nur dem Drang zur Toilette erlaube
ich es, mich diesem privaten Glück 
der Ruhe und inneren Einkehr für 
kurze Zeit zu entreißen. Ansonsten 
bleibe ich dem Prinzip Realitäts-
verweigerung treu – ganz Goethes 
Pakt mit dem Teufel im Ohr: „Werd’ 
ich zum Augenblicke sagen: Verweile 
doch! Du bist so schön! Dann magst 
du mich in Fesseln schlagen, dann 

will ich gern zugrunde gehn!“. (Faust 
1699f.)
Bis sich der Bauch meldet und nach 
Nahrungsaufnahme schreit.
Nicht jede Woche ist übrigens gleich. 
Als bewusste Verweigererin dieses 
Einstimmens in das Dauergejammer 
über zu wenig Zeit und den inflationä-
ren Gebrauch des Unworts „Stress“, 
meine ich tatsächlich Wochen in ih-
rer Qualität der privaten oder berufli-
chen „Gefülltheit“ – auch als Termine 
bekannt – unterscheiden zu können.

Beschleunigung und Todesflucht

Der Existenzanalytiker Alfried Längle
grenzte übrigens in seinem Vortrag
„Sinn für Zeit – Sinn von Zeit“1 den Be-
griff „Termin“ von „Zeitverweilpunkt“ 
ab. Termin sei an sich ein höchst dra-
matischer Begriff, denn er gehe auf 
das lateinische Wort „terminus“, was
soviel wie Ende – durchaus im Sinne
von Sterben/Tod gemeint – heiße,
zurück. Wir brauchen nur an das „ter-
minale Stadium“ einer Krebserkran-
kung zu denken, um uns der vollen 
Tragweite dieses Begriffs bewusst 
zu werden. Auch der Begriff „dead-
line“ könne laut Längle in dieser 
Gedankentradition gesehen werden. 
Die Sprache ist verräterisch. Leben 
wir in einer morbiden Gesellschaft, 
in einer nekrophilen Kultur? Längle 
schlägt daher vor, dass wir besser 
auf den Begriff „Zeitverweilpunkt“2 

zurückgreifen sollen, vor allem wenn 
wir jene Zeiterfahrungen, die wir als 
sinnerfüllt, kurzweilig und existenzi-

ell bedeutsam erleben, beschreiben 
wollen: z.B. ein gutes Gespräch bei 
einem Glas Rotwein mit einer lieben 
Freundin.
Ein Paradoxon scheint nach dem 
Organisationsethiker Peter Heintel 
und anderen TheoretikerInnen je-
denfalls am Werk zu sein: je mehr wir 
dem Tode fliehen, umso mehr taucht 
er an anderen Stellen wieder auf: sei 
es nur in der gefühlten Leere man-
ches Aktivitätsdrangs („Gefühlstod“? 
„Zombikultur“?) oder auch in der 
Zunahme chronischer Krankheiten, 
nicht zuletzt von Depressionen, die – 
so Heintel – womöglich als Antwort 
auf die „schnelle ‚Heilung‘ der akuten 
(Krankheiten)“ interpretiert werden 
könnten. Der Soziologe Hartmut Rosa 
etwa versteht Depressionen auch als 
Entschleunigungsreaktion auf mo-
derne Beschleunigungstendenzen. 
(vgl. Rosa 2010, S. 49)

Interessant zu den in der Neuzeit üb-
lich gewordenen Beschleunigungs-
tendenzen ist jedenfalls ein For-
schungsbefund Heintels. Er identifi-
ziert fünf Ursachen für die rasante
Beschleunigung und sieht die Haupt-
ursache eben gerade in der „Einstel-
lungsänderung zu Tod, Ewigkeit und
Unsterblichkeit“, die mit dem Bedeu-
tungsverlust der Religionen in sä-
kularen Gesellschaften zusammen-
hängt. (vgl. Heintel, S. 4) Wenn es 
kein ewiges Leben mehr gibt, wird 
das individuelle Leben im Jetzt zur 
einmaligen Gelegenheit: alles muss 
in diesem Leben Platz haben, kein 
Zukunftsszenario kann hierbei trös-
ten (vgl. Marianne Grohnemeyer). 
Denn die Tatsache, dass wir sterben 
müssen, ist nach wie vor eine unab-
dingbare Gewissheit, die wir nicht 
fliehen können. Sie bestimmt daher 
unseren Umgang mit Zeit.

Christine Gasser-Schuchter skizziert einen philosophischen 
Zugang, der je nach Ausrichtung auf den Tod oder die Geburt 
einen anderen Umgang mit Zeit und damit auch der Langeweile 
erkennen lässt.
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Der Kontrapunkt zur Todesflucht: 
die Geburtlichkeit

Was diese Interpretationen von Zeit 
als beschleunigte Zeit und Todes-
flucht jedoch beiseitelassen, ist das 
andere Ende des menschlichen Le-
bens: nämlich die Geburt(lichkeit) 
des Menschen. Diese würde laut der
Philosophin Hannah Arendt nicht min-
der unsere Zeitauffassung bestim-
men. Sie liegt sogar am Urgrund al-
ler Zeit, hat überhaupt die Trennung 
von Ewigkeit (als zeit- und raumloses 
Universum) und Nicht-Ewigkeit (als 
Handlung, Geschichte, Verstrickung 
in Beziehungen) ermöglicht, wie 
Arendt in Anlehnung an Augustinus 
bemerkt.3

Durch unser Zur-Welt-Kommen tre-
ten wir sprechend und handelnd auf 
die Bühne der Welt, verändern sie 
und werden selbst verändert. Wir sind 
in einem Kosmos von Beziehungen 
eingebunden und können uns als 
einzigartige Wesen offenbaren. (vgl.
Arendt, Vita activa, S. 226) Der 
Mensch in seiner Einzigartigkeit ist 
hier von Bedeutung, er ist nicht nur 
TodesangstgenossIn, sondern frei 
handelnde/r AkteurIn. Wir fliehen so-
mit nicht nur dem Tod, weil wir keine 
Ewigkeitsvorstellung als Vision nach 
dem Ende des Lebens in uns tragen, 
sondern wir ringen als Menschen 
mit unserem Leben und Handeln 
der Ewigkeit sogar einen Platz ab. 
Kristeva spricht in Anlehnung an 
Arendt von einer „eigentümlichen 
Abbiegung“, die wir dadurch in das 
zeitlose Universum einschlagen wür-
den.

Menschen sind durch ihre von der
Geburtlichkeit her bestimmte Fähig-
keit, jederzeit einen neuen Anfang 
machen zu können, somit geschichts-
wirksam. Dadurch sind sie nicht nur 
TodesfluchtkandidatInnen, sondern
auch potentielle Lebendigkeitsschö-
pferInnen. Aktivität/Handeln nur un-
ter dem Kennzeichen der Beschleu-
nigung zu sehen, heißt wesentliche 
Handlungen aus dem Blickwinkel zu
verlieren oder sie womöglich rein
auf die Bewältigung voller E-Mail-Ac-
counts zu reduzieren. In Arendts Sin-
ne wäre diese Ebene jedoch der Ar-
beits- bzw. Herstellungslogik und nicht
der Handlungsebene zuzuordnen.

Beim Handeln geht es nämlich um die 
Sorge um die Welt, die Anteilnahme 
am Anderen und die Teilhabe an ei-
ner Generationenfolge – auch und 
gerade aus der Hoffnung heraus, 
dass es sich eben gerade nicht um 
„die letzte Gelegenheit“ handelt, son-
dern um stets von neuem korrigier-
bare Handlungen. Wir haben es hier 
also bestenfalls nicht mit blindem 
Aktivismus, sondern mit einer Kultur 
der Freiheit und Politik zu tun. Es gilt 
hier das eine vom anderen zu unter-
scheiden.

Es gibt sozusagen mehr Schattie-
rungen zwischen blindem Aktivismus 
und Langeweile, die etwas mit dem 
guten Leben und unserer Auffassung 
von Politik als Lebensgestaltung zu
tun haben. Selbst wenn wir uns 
manchmal vielleicht nach Langeweile 
sehnen, ist dies noch kein erstre-
benswertes Ziel in sich. Wir kennen 
etwa einsame Menschen, die eben 
gerade unter einem Zuviel an Zeit lei-
den, wie Längle bemerkt. Auch wenn 
wir krank sind, kommen uns manche 
Stunden und Tage endlos vor.
Im Grunde könnte es dann auch um 
die Frage gehen: was hat mich (vom 
Hunger auf Nahrung abgesehen) an 
besagtem Samstagnachmittag wie-
der aus dem Bett getrieben? Wenn 
ich dem nachspüre, so war es die 
Lust auf Kreativität, der Wunsch nach 
geistiger Auseinandersetzung, nach 
einem Beitrag für die feministische 
Gemeinschaft und der Wunsch nach 
Selbstoffenbarung im Arendt’schen 
Sinne (die vielleicht neue Reaktionen 
provoziert…).

Um was es letztlich geht, ist also die 
Tatsache der „sinnerfüllten Tätigkeit 
und Zeitgestaltung“ und somit letzt-
lich um die Frage nach dem „guten 
Leben“. Wo erleben wir sinnvolle 
Zeit? Im Beruf? In der Familie? In der 
Freizeit? Lässt sich das überhaupt 
so auseinanderdividieren?

Das gute Leben als Leben in Viel-
falt

In vielen jüngeren Reflexionen zum
Verhältnis von Arbeit und Leben 
herrscht Einigkeit: die Arbeitsgesell-
schaft (als lebenslange Vollzeiter-
werbsarbeit) ist tot und kehrt nicht 

wieder. (vgl. Rifkin, Gorz, Haug). Ihr
nachzutrauern wäre verlorene Liebes-
müh, zumal sie auch dem Bedürfnis 
des Menschen nach einem Leben in 
Vielfalt letztlich entgegensteht. „Vor 
allem Beschäftigte mit Kindern hät-
ten nichts dagegen, einen Teil ihres 
Einkommens für mehr Freizeit einzu-
tauschen,“ weiß etwa Jeremy Rifkin 
(Rifkin 2005, S. 188). Auch die öster-
reichische Wertestudie zeigt, dass 
Arbeit nicht an erster Stelle der 
wichtigsten Lebensbereiche steht: 
Familie und Freunde werden da etwa 
zuerst genannt. (vgl. Österreichische 
Wertestudie)
„Das unabdingbare Bedürfnis nach 
einem ausreichenden und siche-
ren Einkommen ist eine Sache, das 
Bedürfnis, zu werken, zu wirken und
zu handeln, sich an anderen zu mes-
sen und von ihnen anerkannt zu wer-
den, eine andere, die weder in der 
ersten aufgeht noch mit ihr zusam-
menfällt.“ (Gorz 2000, S. 102) Arbeit 
dürfe also nicht rein als Lohnarbeit 
verstanden werden. Darauf haben 
auch feministische Denkerinnen wie-
derholt hingewiesen. Zugleich heißt 
das aber auch, dass Lohnarbeit zu-
rückgedrängt werden müsste.  Be-
sonders für den sogenannten „Dritten 
Sektor“ (wo viele lebenswichtige, 
aber unbezahlte Tätigkeiten verrich-
tet werden, wie etwa Sorgen und 
Pflegen, aber auch die Schaffung von
und Beschäftigung mit Kunst und Kul-
tur) könnte das ein wohltuender Be-
freiungsschlag werden und für mehr
Gerechtigkeit sorgen. „Viele Men-
schen lernen im Dritten Sektor die 
Spielregeln der Demokratie kennen
und handhaben. Hier sucht man Ge-
sellschaft und Freunde. Hier gibt es
Raum und Zeit für spirituelle Erfah-
rungen.“ (Rifkin 2005, S. 198) Es gin-
ge also auch darum, die einseitige 
Dominanz der Erwerbsarbeit zurück-
zudrängen – zugunsten von mehr 
Spielräumen zum Handeln und der
Einübung von Handeln im Arendt’
schen Sinne.
Frigga Haug unterscheidet in ihrer 
Utopie eines viel-fältigen (statt ein-
fältigen) Lebens vier Grundbereiche, 
die es ausgewogen zu halten gelte, 
um ein gutes Leben zu garantieren: 
der Reproduktionsbereich (dazu ge-
hört nicht nur Familienarbeit im enge-
ren Sinn, sondern soziale Tätigkeit im 
Allgemeinen), der Produktionsbereich 
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(Erwerbsarbeit), Bildung (persön-
liche Entwicklungsarbeit) und Politik
(Gemeinwesenarbeit). Diese Berei-
che könnten auch noch um weitere 
ergänzt werden. Auch wenn diese 
weiterhin lebensphasenspezifisch un-
terschiedlich gewichtet sein können,
soll die aktuell etwas starre Aufteilung 
und stufenweise Abfolge von zu-
nächst Bildung, dann Beruf und 
(hauptsächlich für Frauen zusätzlich) 
Familien- und Sorgearbeit durchbro-
chen und besser gemischt werden 
können.
Auf Erwerbsarbeitsphasen könnten
wieder Bildungsphasen folgen, Fami-
liengründungen sollen nicht unbe-
dingt die Teilnahme an der politischen 
Gemeinwesenarbeit verhindern und
Erwerbsarbeit sollte nicht den Haupt-
aktionsraum des erwachsenen Men-
schen darstellen. Kurzum Haug geht 
es letztlich um „Gerechtigkeit bei 
der Verteilung von Erwerbsarbeit, 
Familienarbeit, Gemeinwesensarbeit 

und Entwicklungschancen“ – und 
zwar in der Gesellschaft insgesamt, 
aber auch in jedem individuellen 
Leben. „Die politische Kunst liegt in 
der Verknüpfung der vier Bereiche. 
Keiner sollte ohne die anderen ver-
folgt werden, was eine Politik und zu-
gleich eine Lebensgestaltung anzielt, 
die zu leben umfassend wäre, leben-
dig, sinnvoll, eingreifend, und lustvoll 
genießend.“ (Haug)

Schritte in die Zukunft

Haug spricht nicht davon, dass das 
heute oder morgen umsetzbar wäre, 
aber es solle „als Kompass dienen 
(…) die alle Menschen einbezieht 
und in der endlich die Entwicklung je-
des einzelnen zur Voraussetzung für 
die Entwicklung aller werden kann“ 
(Haug) Nur wie ist das umsetzbar?
André Gorz präsentiert eine Lösung 
des Problems: politisch gesehen 

braucht es ein bedingungsloses so-
ziales Grundeinkommen, die Förde-
rung freiwilliger sozialer Dienste und 
letztlich Zeitsouveränität, so seine
Vorschläge. (vgl. Gorz 2000, S. 120-
147) Durch ein bedingungsloses 
Grundeinkommen könnten wir uns 
vermehrt Zeit wieder selbst aneig-
nen.
All diese Befunde erheben eine 
Stimme für die Vielzeitigkeit des Le-
bens und der gesellschaftlichen Ord-
nung.
Und was können wir individuell tun?
Einen erster Impuls zur Wiedererlan-
gung von Zeit in ihrer Vielfalt schlägt 
Peter Heintel vor. Er hat 1990 einen 
Verein zur Verzögerung der Zeit ge-
gründet, als dessen Ziel er benennt:
„Jedes Vereinsmitglied sollte am Ort 
seiner Tätigkeit überall dort, wo es 
ihm sinnvoll erscheint, Zeit verzögern 
und sich der Solidarität des gesam-
ten Vereins sicher sein. Er sollte zum 
Innehalten, Nachdenken auffordern, 

lesen lernen

aufblättern
ein buch
und lernen
das zwischen den zeilen
gesagte zu lesen
die buchstaben verschwimmen

aufblättern
mich
und auch bereit sein
das zwischen den zeilen gemeinte
preiszugeben

aufblättern
dich
lesen lernen auch
das weiße blatt
wenn die buchstaben zu ende

Irmgard Moldaschl
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„Lass die Langeweile 
nicht einschlafen“ 

Es riecht verbrannt und ein wenig 
nach Schwefel. Fast, als würde der 
Teufel gleich persönlich um die Ecke 
biegen. Es ist nicht der Teufel sondern 
– (sein Gesell?) – der Handwerker, 
der eine Deckenlampe montiert und 
die neumodische LED-Technik ver-
flucht, denn das Gerät funktioniert 
nicht wie es soll. Das Warten dauert 
lange. Gefühlte Ewigkeiten. Und in 
mir kriecht etwas hoch: Langeweile.

Langeweile. Was ist das eigentlich? 
Warten auf den verspäteten Zug, 
Warten im Wartezimmer, Warten auf 
den Bus, Warten, bis man endlich das 
Reiseziel erreicht hat. Der Computer, 
der sich viel zu langsam hochfährt, die 
Schlange an der Supermarktkasse, 
der nicht enden wollende Vortrag, 
der Werbeblock, der den Film unter-
bricht. Langeweile, das ist ungenutz-
te Zeit. Langeweile, das ist Warten 
auf etwas Sinnvolleres.
Dabei fällt mir auf: Die Langeweile 
und die Situationen, in denen man 
sie erlebt, sind vielfältig. Und damit 
eigentlich gar nicht so langweilig.

„Langeweile? Kenn ich nicht!“, pfleg-
te mein Großvater oft zu sagen. Viel-
leicht kommt es tatsächlich einfach 
darauf an, was man aus einer ver-
meintlich langweiligen Situation 
macht. Am Bahnsteig könnte ich, 
statt die endlosen Minuten zu zäh-
len, Zeitung lesen, Musik hören oder 
mich mit anderen Reisenden unter-
halten. Also: „Carpe diem!“ – Nutzen 
wir die Langeweile!

Verena Bull

wo blinder Aktivismus und partikula-
res Interesse Scheinlösungen produ-
zieren. Er sollte in seiner Umgebung 
recht viele Mitglieder werben, damit 
er den nötigen Rückhalt in seiner 
Umgebung hat.“ (Heintel)

Kein schlechter Vorschlag meine ich.

Christine Gasser-Schuchter ist ak-
tuell Leiterin des SDS Gesundheits-
zentrum am St. Josef-Krankenhaus in 
Wien-Hietzing und Freizeitfeministin.

1 Der Vortrag fand am 23.1.2013 im 
SDS Gesundheitszentrum statt. Auf 
der Homepage des Gesundheitszen-
trums findet sich eine Nachlese dazu 
und es gibt auch eine you tube-Auf-
zeichnung dieses Vortrags.

2 Übrigens finde ich es interessant, 
dass in Zeitverweilpunkt auch die 
„Weile“ steckt, die uns im Begriff der 
„Lange-weile“ ebenfalls begegnet.

3 Erst durch diese Trennung ist es ja 
überhaupt möglich, sich in ein Ver-
hältnis zur Ewigkeit zu setzen und 
sei auch in der Ablehnung dieser als  
etwas lebensbedeutsames. 
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„Nichts ist so unerträglich für den 
Menschen, als sich in einer voll-
kommenen Ruhe zu befinden, ohne 
Leidenschaft, ohne Geschäfte, ohne 
Zerstreuung, ohne Beschäftigung. Er 
wird dann sein Nichts fühlen, seine 
Preisgegebenheit, seine Unzuläng-
lichkeit, seine Abhängigkeit, seine 
Ohnmacht, seine Leere. Unaufhör-
lich wird aus dem Grund seiner See-
le der Ennui aufsteigen, die Schwär-
ze, die Traurigkeit, der Kummer, der 
Verzicht, die Verzweiflung.“ 

   Blaise Pascal

Mehr denn je definieren wir uns 
durch Leistung. Aktivität – ob im Be-
ruf oder in der Freizeit – ist zu einem 
Statussymbol geworden. Einfach nur 
dazusitzen in den abendlichen Stra-
ßen, auf Plätzen und in Cafés, das 
verbinden wir eher mit Erinnerungen 
an unseren Urlaub im Süden. Hier 
bei uns im Alltag hat Langeweile kei-
nen Platz. Schon gar nicht im öffent-
lichen Raum. Die Sitzbank vor dem 
Haus oder im Park bleibt leer. Sie 
scheint fast drohend zu fragen: „Hast 
du nichts zu tun?“ 

Und wenn dann doch jemand da 
sitzt? 

Zarema, etwas über zwanzig, sitzt 
in der Sonne auf dem Dorfplatz. Ihre 
zwei kleinen Kinder spielen rund um 
den Brunnen fangen. In Gedanken 
versunken scheint sie die beiden 
gar nicht richtig wahrzunehmen. Sie 
sieht müde aus. Im Vorbeigehen be-
obachtet man sie unsicher. Ist es das 
Fremde, das stört? Oder ist es das 
offensichtliche Nichtstun, das be-
fremdet? Ist es nicht eigentlich die 
Langeweile, die bedrohlich wirkt? 

Von diesen Fragen ahnt die junge 
Frau nichts. Die Kinder haben so lan-

Langeweile – Lange Weile? – Lange? – Weile?

Barbara Pichler arbeitet in einem Erstaufnahmezentrum und 
ermöglicht uns von da her einen kostbaren Blick auf die vielen 
Facetten der Untätigkeit in der Öffentlichkeit.

ge gebettelt, aus dem Lager hinaus 
ins Dorf zu gehen, zu den Geschäf-
ten, einfach raus. Sie würde sich am 
liebsten verkriechen, in einem stillen, 
dunklen Raum. Zermürbt vom Hoffen 
auf einen anderen Ausweg, auf eine 
Besserung daheim. Müde vom Weg, 
der Verantwortung, die sie nun allei-
ne trägt, seit ihr Mann verschwunden 
ist, von der so fremden Umgebung 
und der Ungewissheit, was morgen 
sein wird. Erschöpft, weil sie nicht 
schlafen kann, weil die Bilder immer 
wieder da sind. Und die Angst. 

Eigentlich tut es ja ganz gut, für ein 
paar Stunden weg zu sein von dem 
Lager, das sie nicht Lager nennen 
wollen. Von den vielen Menschen, 
die das Glück haben, von Interviews 
und Terminen sprechen zu können. 
Nur sie mit ihren zwei Jungen scheint 
man vergessen zu haben. Seit Mo-
naten. Sie spricht nicht darüber, aber 
sie spürt es: Diese Leere, dieses 
Nichts ist verwandt mit dem, was sie 
im Krieg erlebt hat. Die Frau ein Zim-
mer weiter spricht es aus: „Zuhause 
sterben wir physisch und schnell. 
Hier moralisch und langsam.“

Einmal weg von ihrer Nachbarin Ta-
mara, mit der sie nur eine gemein-
same Fremdsprache verbindet – 
ihre Geschäftigkeit ist Zarema zur 
Last geworden. Tamara weiß nicht, 
wie viele Monate sie schon da ist. 
Sie zählt die Tage. Beinahe täglich 
kommt sie mit einem neuen Gerücht, 
wie man sich im Asylverfahren rich-
tig zu verhalten hätte. Oder mit einer 
Geschichte mit wem sie wieder ge-
stritten hat. Als Lehrerin Mitte vierzig 
hat Tamara immer jedes Problem 
selbst gelöst, in Beruf und Familie 
ihre Frau gestanden, den Konflikt 
nicht wahrhaben wollen. Bis zu dem 
Tag, an dem sie aus dem Alltag ge-

rissen wurde, ab dem nichts mehr 
war wie vorher. Und hier, in diesem 
Land, in dem die Menschen keine 
Probleme zu haben scheinen, funkti-
oniert plötzlich nicht mehr, womit sie 
bisher erfolgreich war. Sie geht von 
Tür zu Tür, von Behörde zu Behörde, 
von Organisation zu Organisation – 
und überall hört sie dasselbe: War-
ten. Alle kennen sie. Doch niemand 
scheint ihr mehr zuzuhören. Diese 
Momente, wenn sie danach allei-
ne im Zimmer ist und sich die Lee-
re ausbreitet, sind unerträglich. Wie 
eine Löwin im Käfig muss sie sich 
dann wieder bewegen – je höher der 
Zaun, desto verzweifelter die Suche 
nach einem Ausweg. 

Sie fragen nach dem Ziel, das ihr so 
unerreichbar schön und erstrebens-
wert erscheint? Die Zulassung zum 
Asylverfahren und die Übersiedlung 
von der Erstaufnahmestelle in ein 
Flüchtlingshaus. 

Haloum hat es geschafft. Und sie 
weiß noch, wie glücklich sie darüber 
war. Wie sie nicht glauben konnte, 
nach den Jahren als Flüchtling im Li-
banon, der Türkei, Griechenland und 
Frankreich endlich in einer gewissen 
Sicherheit angekommen zu sein. Das
ist lange her. Im Winter werden es 
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vier Jahre. Sie kennt Europa. In Grie-
chenland hat sie ihren Mann verlo-
ren, in Frankreich beinahe ihre Hoff-
nung. Jetzt ist Ruhe eingekehrt. Nur 
einmal, kurz nach dem ersten Jahr, 
wurde das tägliche Warten auf den 
Postboten belohnt: Eine Einladung 
zur Einvernahme im Asylverfahren. 
Seither teilt sie ihre Zeit anders ein: 
in vor dem Interview – und nach dem 
Interview. Man hat ihr gesagt, ihr Vor-
bringen sei unglaubwürdig. Seither 
heißt es wieder: Warten. Manchmal 
versucht sie zu verstehen, wie das 
Leben so gebaut ist. Alles rund um 
sie ist in Bewegung, nur sie scheint 
wie in einer Seifenblase zu sitzen. 
Dabei ist in ihrem so jungen Leben 
schon so viel passiert, eigentlich zu 
viel für ein Menschenleben. 
Haloum weiß, was sie tun muss, wenn
die Gedanken wieder kommen, wenn
die Leere und Einsamkeit zu groß 
werden. Doch manchmal fehlt ihr die 
Kraft, es dann auch zu tun. Dann muss
sie wieder ins Krankenhaus. Und 
wieder zurück in die vier Wände, an 
denen sie jeden Punkt kennt. Bis 
zum nächsten Mal. 

Wenn sie das Gezänke der Kinder 
ihrer Freundin am Gang hört, wird sie 
traurig. Und ein bisschen neidisch. 
Ja, Sarah ist ihr wirklich zu einer 
Freundin geworden. Sie war einfach
da, auch wenn sie sich am Anfang nur 
schwer verständigen konnten, in der 
neuen Sprache. Sie ist der Sonnen-
schein im Haus. Wenn Sarah gerade 
nichts zu tun hat, versammelt sie die 
Frauen im Haus bei ihr um den klei-
nen Tisch. Tee, Kekse und Lachen. 

Das scheint bei Sarah nie zu en-
den. Nur ihr Mann macht ihr Sorgen, 
wenn er stundenlang vor dem Haus 
sitzt und ins Leere starrt oder die 
Kinder anschreit, wenn sie mal laut 
sind. Zuhause war er voller Pläne, 
erfolgreich, angesehen und immer
unterwegs. Sie erkennt ihn nicht wie-
der. 
Sarah tut, was sie immer getan hat. 
Nicht aufgeben, auch wenn die Lage 
hoffnungslos erscheint. Irgendwie 
wird es weiter gehen. Sie will raus 
in dieses schöne neue Land, einen 
Beruf erlernen und arbeiten. Visa-
gistin heißt das, hat man ihr gesagt. 
Das hat sie schon immer gerne ge-
tan. Bei Freundinnen, Nachbarinnen, 
jetzt eben bei den Frauen im Haus. 
Mit Tee, Keksen und Lachen. Dann 
ist wieder ein Tag geschafft. 

Die Langeweile der Menschen, von 
denen wir nur die Untätigkeit in der 
Öffentlichkeit wahrnehmen, hat so 
viele Facetten wie Menschen in ihr 
leben. Doch in jedem Fall ist es eine 
Langeweile, in der sich alles in Fra-
ge stellt: die Vergangenheit und die 
Gegenwart ebenso wie die Zukunft. 
Ist sie lange, die Weile? Darf sie eine 
Weile sein? Morgen kann schon al-
les anders werden. 

Barbara Pichler, geb. 1979, Salz-
burg, Russisch-Studium in Salzburg 
und St. Petersburg, seit 2008 Sozi-
alarbeiterin im Projekt „Dialog St. 
Georgen“ der Flüchtlingshilfe der Ca-
ritas für Menschen in Not Oberöster-
reich

Langeweile ist in meinem Leben 
seit vielen Jahren ein Fremdwort. 
Es taucht sporadisch auf, wenn eine 
meiner Töchter klagt, dass ihr lang-
weilig ist. Meine immer gleich lauten-
de Antwort darauf: „Das ist gut so. 
Genieße die Langeweile.“ Ich weiß, 
eine Erwachsenenantwort, die für sie
im Moment nicht befriedigend ist. 
Aber auch eine Antwort aus einer 
Sehnsucht, dass es doch wieder 
einmal langweilig sein möge. Nicht 
zweckgerichtete Erholung, nicht Ab-
lenkung von Unangenehmem oder 
Anstrengendem, nicht Zudröhnen mit
Musik, nicht nicht nicht …

Erinnerungen an langweilige Sonn-
tagnachmittage: am Fenster sitzend,
keine Verabredungen mit Freundin-
nen, keine Besuche zu Hause, Schul-
aufgaben erledigt, kein zwingendes 
Buch, kein kein kein …

Aber Zeit zu sinnieren, Gedanken-
sprünge hier und dahin zu machen, 
mir meine Zukunft auszumalen oder 
auch nur den nächsten Tag, einem 
Vogel zuschauen oder den Autos, 
Geräusche wahrnehmen, unruhig 
sein oder ruhig, einfach sein, 
jetzt jetzt jetzt …

Gabriele Kienesberger

JETZT 
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Inge Schrötter borgt uns ihren Blick auf die Situation von Men-
schen in betreuten Wohnformen und ihre Erfahrung von Lange-
weile.

Langeweile ist für mich gelegentlich 
eine sehr positive Erfahrung, denn es 
bedeutet, Zeit für mich zu haben und 
mir Gedanken über mich und mein 
Leben machen zu können. Hier zeigt 
sich Langeweile als  Langsamkeit und
Entschleunigung.

Langeweile kann sich aber auch ganz 
anders zeigen, als Suche und Unruhe
und kann sogar zur Einsamkeit führen.
Ich habe auch mit anderen über 
Langeweile gesprochen, mit Men-
schen, die psychisch krank sind und 
in einer betreuten Wohnform leben. 

„Unrundes“ Blicken 
auf Langeweile

Wenn sie über Langeweile sprechen, 
erzählen sie dann vom alleine Sein, 
dem Gefühl nicht zu wissen, was sie 
tun sollen, wozu sie überhaupt gut 
sind und gebraucht werden könn-
ten. Ihre Antworten beinhalten die 
Erfahrung von Leere,  Unruhe - aber
auch von der Suche nach Abwechs-
lung. 

Interessant für mich war, ihre Re-
aktion auf die Frage, ob Zeit für sich 
zu haben nicht etwas Gutes sei? Die 
Antwort war: „Sicher, dann ist mir ja 
nicht langweilig!“

Vielleicht sieht es so aus, als sei mir 
die Weile lang,
doch sitze ich am Meer und schaue 
auf die tausend unzählbaren Was-
sertropfen,
doch sitze ich im Gras und sehe Ber-
ge, Blumen, Schnee und Felsen,
doch sitze ich am Bach, dessen 
Wasser mal fröhlich, mal rauschend, 
mal stürmisch über die bunten, Stei-
ne springt,
doch stehe ich am Fenster und bli-
cke hinaus auf die Straße, auf Men-
schen, Häuser, Regentropfen, die in 
Pfützen platschen, sehe ich Vögel 
und Wolken,
dann kann keine Weile zu lang sein,
dann sehe ich Dich.

Saskia Löser
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Viele Menschen, die in einer betreu-
ten Wohnform leben, möchten es wie-
der schaffen in einer eigenen Woh-
nung zu leben. Ihre größte Sorge ist 
die Einsamkeit.

Wenn man am Rand der „Gesell-
schaft“ steht, ist die Vereinsamung 
eine große Gefahr.
Diese kann durch Langeweile geför-
dert werden. Was für mich Zeit ist, 
über mich nachzudenken, kann für 
andere in negative Gedankenschlei-
fen führen. Sie fragen sich z.B. war-
um sie keine Freunde haben, warum 
sie so anders sind oder auch, warum 
sie immer Unterstützung brauchen. 
Diese Gedankenschleifen verstärken 
unterschiedliche Ängste, die Grund-
lage psychischer Erkrankungen sind 

und damit weiter in soziale Isolation 
und mehr Langeweile führen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass bei Menschen, deren Leben 
gerade „nicht rund“ läuft, Langeweile 
negativ besetzt ist und Ängste verur-
sacht. Doch ist Langeweile nicht nur
negativ, sondern kann auch ein An-
sporn sein, sich klar zu werden, wel-
ches „Lebenstempo“ das je Richtige 
ist.
 
Inge Schrötter, OÖ, Bereichsleiterin 
bei Caritas Invita. - Meine Aufgabe 
ist - für den Bereich Salzkammergut /
Traunviertel, - Menschen,  welche ihr
Leben durch eine psychische Er-
krankung nicht mehr alleine gestal-
ten können, zu unterstützen.

„Auch wenn der Rentner oder Pen-
sionär sich seine Gesundheit und
seinen klaren Verstand erhalten hat, 
ist er dennoch einer schrecklichen 
Plage ausgesetzt: der Langeweile. 
Er hat seinen Einfluss auf die Welt
verloren und vermag keinen wieder-
zugewinnen, da die Beschäftigungen, 
denen er in seiner Freizeit nachge-
gangen ist, entfremdet waren. Dem
Handarbeiter gelingt es nicht ein-
mal, die Zeit totzuschlagen. Sein ver-
drossener Müßiggang mündet in eine 
Apathie, die das, was ihm an physi-
schem und geistigem Gleichgewicht 
noch bleibt, in Gefahr bringt.“

Simone de Beauvoir, „Das Alter“ 
- in: Rentsch, Thomas/Vollmann, 
Morris, Gutes Leben im Alter. Die 
philosophischen Grundlagen, Stutt-
gart 2012, 160-173, 170.

zur Langeweile im Alter: 
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Mail aus der Fremde

Die fremde Heimat 

Die fremde Heimat ist ganz nahe, 
greifbar. Mein Zuhause, meine Hei-
matstadt,  schickt tausende Lichter in 
den Sternenhimmel, in einem ganz 
ungleichen Wettbewerb. Wir stehen 
am Waldrand, auf einer Anhöhe,  und
lassen der Zeit ein wenig Zeit. Bis 
hier her haben wir es geschafft, sind 
durch die Nacht gewandert; und weil
die Nacht im Wald anders ist, sind wir
durch den Wald gewandert. Nicht spa-
ziert, das könnten wir uns nicht leis-
ten; die Füße müssen in der Dunkel-
heit ein Stück weit aufmerksamer 
sein beim Auftreten. Langsam dann 
weiter, den Waldrand entlang. Die hell 
erleuchteten Fenster kommen mir
am Wegesrand entgegen. Noch bin 
ich auf der Seite der Nacht, zumin-
dest innerlich, während ich doch wei-
ter gehe. Noch auf der Seite des lei-
sen Blätterrauschens, auf der Seite 
der aufmerksamen Rehe, der Mäuse, 
der Nachtfalter. 

Dort schon fängt der asphaltierte Weg
wieder an, ein sicheres Zeichen, dass
bald jede von uns von ihrer Nacht-
wanderung wieder zurückkehren wird
müssen. Jetzt huschen die hellen 
Vierecke schon schneller vorbei, hier
ein Badezimmer, dort wird wohl noch
eingerichtet, das Flimmern von Fern-
sehbildern. So nahe am Wald sind die
Vorhänge fast nirgends zugezogen. 
Hier, auf der Anhöhe, schon fast über 
der Stadt schwebend, entsteht ein 
merkwürdiges Nebeneinander: hier 

die alten, schmalen Häuser mit den 
winzigen Fenstern, die aus einer Zeit 
stammen, wo der Weg in die Stadt 
zehn Mal so weit und zehn Mal so 
lang war, und wo beim Zuhause wohl 
auch meist das eigene Auslangen 
verortet war;  vereinzelt erzählen ein
Stall, ein großer Gemüsegarten, ein
braches Feld davon.  Aber auf den Fel-
dern hat eine Fee ihren Zauberstab 
geschwungen, wohl auch nächtens.
Und es sind aus der Erde anstelle der
Kartoffeln und der Rüben kleine Pa-
läste gewachsen, und auch schon mit
den Königsfamilien gleich mit drin, 
und mit einer Kutsche mit weißen 
Pferden mit dabei, oder aber einem 
Landrover, der ebenso verwunschen 
ist, weil er den Weg von hier zur Stadt 
um zehn Mal kürzer zaubern kann, 
jedes Mal aufs Neue. Die Paläste 
sind von der Bauart her (oder: der 
Herzauberung nach) in einer moder-
nen Schlichtheit gehalten; dennoch 
erzählen sie von großem Reichtum. 
Welch ein Unterschied vom Haus 
hinter dem Feld zum Haus auf dem 
Feld. Wie fremd sich die Häuser 
scheinen, als wären sie noch nicht 
warm geworden miteinander. Wie 
und wann schließen Häuser nach-
barschaftliche Freundschaft?

Dies ist meine Heimatstadt. Hier 
draußen und hier oben aber, hier hat 
sie kaum mehr Ähnlichkeit mit meinen 
Straßen, meinen Gassen, meinen 
von der Sonne erwärmten Plätzen. 
Die Häuser am Waldrand, beson-
ders die schmalen, alten, scheinen 

wie zum Absprung in den Wald be-
reit. Und doch, es täuscht – der Wald 
weicht zurück, sie können ihn nie 
erreichen. Fast unmerklich weicht 
er zurück, jedes neue Lichterviereck 
nimmt ihm von seiner Dunkelheit (die 
aber in Wirklichkeit seine Stärke, sei-
ne Zauberkraft ist). Die Nachtfalter 
übersehen die Grenze, die der Wald 
zu ziehen sich bemüht, sie kreisen 
um die neu erwachten Sonnen, die 
aber auch Garagenlichter sein könn-
ten. Ein Grenzgebiet. Wir tun uns 
leichter als die Nachtfalter. Oder 
vielleicht auch nicht? Wir verlieren 
ja umgekehrt die Orientierung  in der 
Nacht, im waldlichen Dunkel,  wir 
sind so gar nicht vertraut mit dem 
Nachtschwarz und so nehmen wir 
Fackeln mit auf den Weg, halten uns 
am uns Vertrauten fest. Würden wir 
sonst in unserem Inneren um die äu-
ßerliche Dunkelheit kreisen müssen, 
so wie die Falter um das Licht? Die 
Fackel brennt so lange, bis wir wie-
der sicheren Boden unter den Füßen 
haben. Sicherer Boden: der frische, 
noch ausdünstende Asphalt vor ei-
ner Garage. (In einer träumenden 
Sicherheit wissen wir, dass es der 
Asphalt - der viele, viele Asphalt - 
sein wird, der uns letztlich den Boden 
unter den Füßen wegziehen wird; 
aber für einen Moment, für diesen 
Moment, ist es zugleich der sicherste 
mögliche Standpunkt.) 

Und wenn schließlich der Wald hin-
ter unseren Rücken wieder in die ihm 
eigene Dunkelheit zurücktritt, und 
wenn uns die Helligkeit der städti-
schen Nacht freundlich begrüßt, und
wenn wir uns gegenseitig wieder 
mehr mit den Augen ansehen, und 
wenn wir uns kurz darauf voneinan-
der verabschieden, bis zum nächsten
Mal: wenn all das so ist, dann ist wie-
der eine Nachtwanderung zu Ende 
gegangen.

Karin Ondas, 1977 geboren, femi-
nistische NGO-Aktivistin. Teilt ihren 
Alltag in Graz mit drei sehr sympathi-
schen Menschen.
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In der Visualität zu reflektieren, heißt, 
Bilder zu finden, die eine Intention 
adäquat ausdrücken. Den Wechsel 
der Medien – vom Denken in Spra-
che zum Denken im Bild – vollzog die 
nicht zuletzt über die ORF-Sendung 
Orientierung einem breiten Publikum 
bekannte Theologin Maria Katharina 
Moser vor sechs Jahren. Viel früher 
war sie den APFEL-Leserinnen als 
kritische Journalistin, den Mitfrauen 
im Forum als kraftvolle Sprecherin 
vertraut, die mit ihrem feministisch-
stringenten Blick prägende Impulse 
setzte. Ihre Karriere startete die jun-
ge Wissenschaftlerin als DOC-Sti-
pendiatin der ÖAW und Junior Fellow 
am IWM; nach der Promotion 2005 
setzte sie den eingeschlagenen Weg 
als Assistentin (Universität des Saar-
landes) fort. 

Die Gender-Problematik begleite-
te die gebürtige Oberösterreicherin 
nicht erst in diesen Jahren, sondern 
stellt mithin den Beweggrund für die 
Wahl des Theologiestudiums an sich 
dar. Konkrete Geschlechterfragen in 
der Kirche manifestierten sich in ih-
rem Leben erstmals darin, als Mäd-
chen vom MinistrantInnendienst ex-
kludiert zu sein; in der Theorie setzte 

sie sich schon als Gymnasiastin mit 
Feministischer Theologie auseinan-
der. Von diesen „Kontrasterfahrun-
gen“ (D. Mieth) ausgehend intensi-
vierte sie ihr Interesse für feminis-
tische Debatten an der Universität 
Wien – bei der „Pionierin“ I. Fischer 
ebenso wie bei V. Prüller-Jagenteufel 
oder ihrer Doktormutter Ch. Schnabl.
Ihre feministische Sichtweise ver-
band sich schon früh mit einer 
pastoral-ethischen Perspektive: So 
forschte sie in Manila (Philippinen) 
im Bereich der Intercultural Women’s 
Studies und setzte sich in ihrer mit 
zwei Preisen ausgezeichneten Dis-
sertation mit dem politisch wie theo-
logisch konnotierten Opferbegriff und 
der Option seiner feministisch-ethi-
schen Reformulierung auseinander. 
Der Kontakt mit den Philippinen ist 
bis heute durch ihre Mitarbeit im Aus-
tauschprojekt Sandiwaan existent. 

Die Intersektionalität von Gender, 
ökonomischer Ungleichheit und kul-
tureller Dominanz sei wichtig gewor-
den für ihr Denken – und habe durch-
aus Tradition in der Feministischen 
Theologie, so Maria Katharina Mo-
ser. Gender betrachtet die als pro-
fessionell wie schräg charakterisierte 

Feministische 
Theologin 
im Portrait

Maria Katharina Moser

Theologin nicht als etwas Isoliertes. 
Ihr gehe es darum, Verbindungen 
mit anderen Ausschlussdominanten 
transparent zu machen und damit 
– gerade in der journalistischen Tä-
tigkeit – den Fokus auf unterschiedli-
che Lebensrealitäten von Frauen zu 
richten. Mit den Jahren habe sich ihr 
Blick auf die Frage nach der Kons-
truktion von Geschlecht, den Un-
Eindeutigkeiten geschärft. Dass die 
katholische Kirche diese Themen-
komplexe ausblendet, ärgert sie be-
sonders. 

Im feministischen Kontext beobach-
tet sie eine zwiespältige Entwicklung: 
Frauen- und Geschlechterforschung 
ist an den zwar Universitäten gut ver-
ankert; doch bilde der Verlust an Elan 
und öffentlicher Präsenz autonomer 
feministisch-theologischer Projekte 
die Kehrseite. „In Gottes Garten gibt 
es viele verschiedene Tiere“ zitiert 
Maria Katharina Moser ihr Motto in 
schwierigen Situationen. Vielleicht 
mag dieser Blick auf die Vielfalt auch 
ihren spirituellen Weg kennzeichnen, 
der verschiedene Optionen als Chris-
tin Kirche zu leben, sichtbar macht.

Teresa Leonhardmair
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LebensRäume 1
Handreichung für den 
Lern- und Erfahrungsbereich 
Raum

mit Übungen und Kopiervorlagen 
für den Unterricht in den 3. und 4. 
Klassen der Volksschule

Regina Atzwanger
Monika Abendstein
Christine Aldrian-Schneebacher
Barbara Feller
Sabine Gstöttner

mit Unterstützung durch das Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur

Die Autorinnen öffnen in diesem Ar-
beitsheft einen zeitgemäßen Zugang
zum oft kaum wahrgenommen und
komplexen (Lern-)Bereich „Raum“.
Sie erklären verständlich Zusammen-
hänge und erläutern aktuelle Pro-
bleme des öffentlichen Raumes.
Dafür werden in den Themenbe-
reichen Flächennutzung, Mobilität 
und Zersiedelung Entwicklungen 
aufgezeigt, die alle Menschen und 
ihre Umwelt betreffen. In vielen 
Beispielen zeigen die Autorinnen, 
wie der abstrakte Begriff „Bewahrung 
der Schöpfung” ganz konkret den 
Kindern buchstabiert kann.
Mit informativen Impulsen zu jedem 
Thema und praktischen Beispielen, 
wie der Unterricht gestaltet werden
kann, enthält diese Handreichung 
spannende Übungen und spieleri-
sche Zugänge.

Die Handreichung ist kostenfrei er-
hältlich, die Versandkosten betragen 
pro Sendung € 2,18 Manipulationsge-
bühr plus Portokosten. 

Bezugsadresse
AMEDIA GmbH, 
A-1141 Wien, Sturzgasse 1a
Telefon: +43-1-982 13 22
email: office@amedia.co.at

Gisela Matthiae
Wo der Glaube ist, da ist 
auch Lachen. 
Mit Clownerie zur Glaubensfreude
Freiburg: Kreuz-Verlag 2013

Was brauchen ChristInnen um ihre 
clowneske Seite zu entdecken?
Sicher viel Humor mit sich selbst, den 
Mitmenschen und Gott. Und darüber 
hinaus sei für diesen Weg das Buch 
„Wo Glaube ist, da ist auch Lachen. 
Mit Clownerie zur Glaubensfreude“ 
von Gisela Matthiae empfohlen.
In elf Kapiteln zeigt Matthiae wich-
tige Aspekte ihres Verständnisses 
eines christlichen Clownin-Seins. 
Sie spannt dabei den Bogen von der 
Frage nach Gottes Humor und ob 
Jesus lachte bis hin zum Sprung und 
dem Eingehen von Risiko als clow-
neske sowie christliche Haltung. 
Jeder Bereich ist theologisch fundiert 
und so zeigt sich das Bild eines hu-
morvollen Gottes, der/die immer wie-
der überrascht und den Blick für das 
Neue und Unerwartete, aber zugleich 
auch für das zutiefst Menschliche er-
öffnet.
Trotz dieser theologischen und wis-
senschaftlichen Grundlage, sind die
Texte leicht zu lesen. Dies liegt wohl
nicht zuletzt an den vielfältigen Erfah-
rungen, die Matthiae aus ihrer eige-
nen Praxis als Clownin einfließen

Rezension, Buchtipp

lässt - sei es aus ihren Kursen oder 
aus dem ganz gewöhnlichen Alltag, 
wie z.B. am Postschalter.
Durch Clownsnasen markiert, fin-
den sich am Ende jedes Kapitels 
„Reiseapotheken“, um sich und der 
eigenen clownesken Seite auf die 
Schliche zu kommen. Durch diese
Buntheit und die vielen Impulse macht
es auch nach mehrmaligem in die 
Hand nehmen immer wieder Freude, 
in diesem Buch zu schmökern.

Rezension von Anna Steinpatz
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Gestaltungskompetenz 
für den gesellschaftlichen 
Wandel

Am 27. Jänner 2014 startet der neue 
zweijähriger Lehrgang der Katholi-
schen Sozialakademie Österreichs

Die sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse erfordern 
eine aktive Gestaltung, damit sich 
Lebensbedingungen und Perspek-
tiven von Menschen weltweit ent-
scheidend verbessern. Der zweijäh-
rige und berufsbegleitende Lehrgang 
„Soziale Verantwortung“ der Katho-
lischen Sozialakademie Österreichs 
(ksoe) befähigt die TeilnehmerInnen, 
den dafür notwendigen gesellschaft-
lichen Wandel sozial verantwortlich 
und zukunftsfähig zu gestalten. 
Die TeilnehmerInnen werden in zehn 
(drei- oder mehrtägigen) Modulen ge-
sellschaftliche Entwicklungen analy-
sieren, Alternativen prüfen, sozial-
ethische Positionen erarbeiten, Kom-
petenzen zur Gestaltung des gesell-
schaftlichen Wandels entwickeln und 
zukunftsfähige Projekte der Verän-
derung umsetzen.
Personen aus den Bereichen Wirt-
schaft, Politik, Zivilgesellschaft und 
Kirchen, die den gesellschaftlichen 
Wandel mitgestalten und soziale Ver-
antwortung wahrnehmen wollen, sind
die AdressatInnen dieses Angebots.

Innovative Methoden
„Die ksoe-Lehrgänge sind Räume für 
Entwicklung, lebendiges Lernen und 
Experimentieren“, so Lehrgangslei-
terin Gabriele Lindner. „Kennzeichen 
sind innovative Methoden der Bil-
dungsarbeit. Neben Theorie-Inputs 
von BeraterInnen bietet der Lehr-
gang einen `Perspektivenwechsel´, 
Selbstreflexion und die Reflexion 
des Gruppenprozesses, ̀ Action-lear-
ning´ oder Diskurscafés.“

Europäische Dimension
„Der Lehrgang betont die europäi-
sche Ebene für die Gestaltung des 
gesellschaftlichen Wandels“, so Gab-

riele Lindner, die in der ksoe den Be-
reich Politische Erwachsenenbildung 
leitet. „Die ksoe kooperiert dabei 
schon seit Längerem mit Partne-
rInnen in mittel-/osteuropäischen 
Ländern.“ TeilnehmerInnen und Ex-
pertInnen des Lehrgangs kommen 
aus verschiedenen Ländern Euro-
pas. Lehrgangsmodule finden neben 
Wien auch in Brüssel und in Kroatien 
statt.

Zertifizierung
Die AbsolventInnen erhalten ein Zer-
tifikat der ksoe (Kath. Sozialakade-
mie Österreichs). Die ksoe ist ÖCert- 
und EFQM-zertifiziert sowie bei der 
WBA akkreditiert. Sie ist Trägerin des 
Preises für Katholische Erwachse-
nenbildung 2013.

Kosten:
Die TeilnehmerInnen-Beiträge be-
tragen zwischen EUR 4.800,- und 
7.300,- (nach Selbsteinschätzung). 
Stipendien können bei diözesanen 
Stellen beantragt werden. Weitere 
Informationen über Fördermöglich-
keiten finden Interessierte auf www.
kursfoerderung.at.
Weitere Informationen sind erhältlich 
über die website www.ksoe.at bzw. 
telefonisch unter 01-310 51 59.

Spinnstube

Frau sein 
im Wandel der Zeit
Der Begriff Spinnstube bezeichnet 
den Brauch, lange Winterabende mit 
geselligem Handarbeiten zu verbrin-
gen. Auch wir, Frauen aus den un-
terschiedlichsten Generationen, ver-
bringen gemeinsam Zeit - und erzäh-
len unsere Geschichten, setzen uns 
mit unserem bisherigen Leben aus-
einander und sind neugierig auf das, 
was andere Frauen mitbringen ...
Jede von uns wird dazu gebraucht, 
mit ihren kleinen Erfahrungen und ih-

rem großen Schicksal. Jede ist wich-
tig, weil sie das Leben der anderen 
mit ihrem Leben bereichert und auch 
kontrastiert,  weil sie Fragen aufwer-
fen kann und weil wir uns manchmal 
erst dann verstehen, wie und warum 
wir so geworden sind.

Leitung:
Julia Baumgartner, Frauenkommissi-
on der Diözese Linz;
Sabine Fraundorfer, Frauenkommis-
sion der Diözese Linz;
Susanne Lammer, kfb oö

Termin:
Freitag 7. Februar 2014, 17 Uhr bis 
Samstag 8. Februar 2014, 17 Uhr

Ort:
Bildungs- und Erholungshaus Bad 
Dachsberg, kfb

Kursbeitrag:
€ 29,--,
€ 24,-- kfb-Mitglieder, Studierende, 
Nicht-Erwerbstätige, bei Anmeldung 
zu zweit
Aufenthalt: € 41,-- (Vollpension)

Veranstalterin:
kfb Frauenmosaik in Kooperation mit 
der Frauenkommission der Diözese 
Linz

Hinweis: Stricken erwünscht! War-
mes Gewand und dicke Socken mit-
nehmen!

Anmeldung und Information:
kfb-Büro, Kapuzinerstraße 84, 
4020 Linz, 0732/7610-3441
kfb@dioezese-linz.at

Szene

http://www.kursfoerderung.at
http://www.kursfoerderung.at
http://www.ksoe.at
mailto:kfb@dioezese-linz.at
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in mir wohnen

FrauenLebensTage rund um weib-
liche Leiblichkeit 

Mein Körper konstituiert die eigene 
Identität entscheidend mit. Ich be-
wohne meinen Körper. Zusammen 
bin Ich Leib. 
Diese Tage stellen unseren Körper 
und unsere Leiblichkeit in den Mittel-
punkt. Körperlich geprägte (Ge-)Zei-
ten, wie etwa Zyklus und Fruchtbar-
keit, werden durch konkrete Informa-
tionen verstehbar und durch kreative 
Inputs erlebbar gemacht. 
Wir spüren auf, was das Körperleben 
für meine je spezifische Identität be-
deutet, und wie ich meine Weiblich-
keit und mein Leibsein gestalten und 
leben will: in Einzelarbeit, im Aus-
tausch mit anderen und mit Ritualen, 
um neu Erfahrenes in den Alltag mit 
zu nehmen.

Referentinnen:
Gudrun Simmer, Hebamme, Theolo-
gin, Philosophin
Maria K. Zugmann-Weber, Theologin,
Psychotherapeutin

Termin: 
Freitag 21. März 2014, 16 Uhr bis 
Samstag 22. März 2014, 17 Uhr

Ort:
Bildungs- und Erholungshaus Bad 
Dachsberg, Prambachkirchen

Kursbeitrag:
€ 60,-- / € 55,-- kfb-Mitglieder
Aufenthalt: € 47,-- (Vollpension)

Veranstalterin:
kfb Frauenmosaik, in Kooperation 
mit dem Österreichischen Frauenfo-
rum Feministische Theologie und der 
Frauenkommission der Diözese Linz
Anmeldeschluss:
7. März 2014
Kfb-Büro, Kapuzinerstraße 84, 4020 
Linz
0732/7610-3441, kfb@dioezese-linz.at

Wohnst du noch oder 
bist du schon daheim?
Film, Vortrag, Diskussion

Der präsentierte Film:
Die Khasi leben seit Jahrhunderten 
im Nordosten Indiens in einer ma-
triarchalen Gesellschaft. Die Groß-
mutter ist Oberhaupt und Priesterin 
des Klans und vererbt ihr gesam-
tes Wissen und ihre Stellung an die 
jüngste Tochter in der Familie. Aileen 
möchte ein Restaurant eröffnen, um 
ihrem Klan eine notwendige Einnah-
mequelle zu erschließen. Für die 
Finanzierung überredet sie ihre Mut-
ter, Land vom heiligen Ahnenwald zu 
verkaufen...

Der Vortrag: 
Ist es nicht so: Es gibt vielfältige lo-
kale Unterschiede und Besonderhe-
iten - je nachdem, wo eine Person 
lebt. Konkrete Bedingungen schaffen 
einen Rahmen für das eigene Leben, 
sie verbinden uns mit den Mitmen-
schen und sind gleichzeitig auch 
Ausgangspositionen für die eigenen 
Visionen. 
Und ist es nicht auch so: Egal, wo auf 
der Welt - überall leben Menschen
in ihren Orten. Diese Orte sind die 
greifbaren, sichtbaren Manifestatio-
nen ihrer Wurzeln. Sie formen die 
alltäglichen Gegebenheiten entschei-

dend mit. Sie wurden von Menschen 
hergestellt und verändern sich mit ih-
nen. Im Anschluss an den Film wird 
dieser Vortrag einiges davon festm-
achen, was das Leben der Frauen 
von Assam über viele räumliche und 
soziale Unterschiede hinweg mit uns 
verbindet - und was das alles mit 
jeder/jedem persönlich zu tun haben 
könnte.

Referentin: Regina Atzwanger
Moderation: Maria Hauer
Diskussion: Maria Buchmayr,
Grüne Landessprecherin, Landtags-
abgeordnete  

Termin:
Freitag 31.01.2014, 
17:00 - 20:00 Uhr

Kosten: € 7

Ort, Anmeldung und Information:
Bildungs- und Begegnungszentrum 
HAUS DER FRAU 
Volksgartenstraße 18, 4020 Linz, 
Tel.: 0732/ 66 70 26 
e-mail: hdf@dioezese-linz.at

Um Anmeldung wird gebeten!

mailto:kb@dioezese-linz.at


Der Apfel
Der Apfel 25

Szene
Szene

Auf den Spuren der Katharina von 
Siena waren von 18. bis 22. Okto-
ber 240 Frauen aus ganz Österreich 
durch die Toskana unterwegs. Die 
Auseinandersetzung mit der Mystik, 
sowie der kirchen- und allgemeinen 
politischen Bedeutung dieser her-
ausragenden Frauengestalt des Mit-
telalters stand im Zentrum der Stu-
dienreise. Sie führte von Siena aus 
auch in die weitere Umgebung. 
„Katharina liebte die Kirche und litt 
an der Gestalt der Kirche, sie scheu-
te sich nicht, ihre Stimme als Frau in 
ihrer Zeit zu erheben“, so Barbara 
Haas, Vorsitzende der Katholischen 
Frauenbewegung Österreichs (kfbö) 
zur Frage der Wirkkraft der Heiligen 
über ihre Zeit hinaus: „Auch ihr sozi-
ales Engagement ist heute noch be-
eindruckend“.
Katharina von Siena, 1347 als 24. 
Kind in einer Färberfamilie in Siena
geboren, erregte bereits in sehr jun-

gen Jahren mit ihren öffentlichen 
Äußerungen zu kirchlichen wie poli-
tischen Belangen Aufsehen. Als An-
alphabetin, die sich den Dominika-
nerinnen angeschlossen hatte, stand 
sie in Kontakt mit hohen Amtsträgern, 
den Papst forderte sie in ungewohnt 
radikaler und offener Weise dazu 
auf, sein Exil in Avignon zu been-
den, um eine Spaltung der Kirche zu 
verhindern. Ihr persönlicher sozialer 
Einsatz für Arme und Ausgegrenzte 
mobilisierte eine Reihe von Männern 
und Frauen aus allen Schichten der 
Gesellschaft, gleichermaßen aktiv zu 
werden und ging einher mit Bemü-
hungen um eine innere Reform der 
Kirche hin zu Armut und Demut. 
81 Jahre nach ihrem Tod, im Jahr 
1380, wurde Katharina von Siena 
heiliggesprochen, 1866 zur Schutz-
patronin von Rom erhoben, später 
auch zur Schutzpatronin von Italien 
und Europa. 1970 wurde sie neben 

Teresa von Avila, Thérèse von Lisi-
eux und Hildegard von Bingen als 
Kirchenlehrerin anerkannt. Ihr Todes-
tag, der 29. April, wird von römisch-
katholischer, evangelischer und ang-
likanischer Kirche gemeinsam als 
Tag des Gedenkens einer überzeu-
genden Glaubensgestalt begangen.

Auf der ersten Frauenstudienreise 
der kfbö haben die Teilnehmerinnen 
viel von dieser großen und interes-
santen Heiligen gehört und den Bo-
den bereitet, dass sich die kfbö Ka-
tharina am 29. April 2014 an ihre Sei-
te stellen wird. Die Frauen der kfbö 
sind von der Hl. Katharina bewegt 
und möchten sich von ihr bewegen 
lassen, d.h. in ihrem Sinn heute ra-
dikal, unkonventionell, segensreich 
und damit heilig, ja heil-machend für 
Kirche und Gesellschaft zu wirken. 

Quelle kfbö

Frauen auf dem Weg
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Szene
Szene

„Für mich ist mit dieser Reise als Di-
özesanvorsitzende und auch als eine 
der Reiseverantwortlichen ein Traum 
wahr geworden. Ich freue mich dar-
über, dass sich so viele Frauen aus 
allen Diözesen Österreichs auf den 
Weg gemacht haben, um die Hl. Ka-
tharina näher kennenzulernen und ihr 
auf die Spur zu kommen. Diese Rei-
se sollte so etwas wie ein ,Bodenbe-
reiten’ werden für die Einführung des 
Katharinentages und die Erhebung 
der Hl. Katharina zur ersten Wegge-
fährtin der kfbö am 29. April 2014. 
Bitte schon jetzt vormerken! Die 
Saat ist aufgegangen. Wir haben der 
Hl. Katharina nachgespürt, miteinan-
der gebetet, gesungen, gefeiert, Got-
tesdienst gehalten und vor allem Ge-
meinschaft erlebt und gehen so vol-
ler Motivation und Begeisterung ge-
stärkt in die Vorbereitungen für das
nächste Jahr.“

Anna Rosenberger, kfb-Diözesan-
vorsitzende St. Pölten, stv. Vorsitzen-
de der kfbö

„Tage der Begegnung …
mit vielen Frauen
mit dem Leben von Katharina
Tage voll Freude und Begeisterung
Augenblicke – da geht dir das Herz 
auf.“

Elfriede Gindl, stv. kfb-Diözesanvor-
sitzende St. Pölten

„Hl. Katharina von Siena, danke, 
dass du unsere Begleiterin auf dieser 
wunderbaren Reise  warst! Hl. Ka-
tharina von Siena, wir bitten dich um 
Mut, damit wir Frauen Unrecht in Kir-
che und Gesellschaft immer wieder 
neu thematisieren und uns einmi-
schen!
Hl. Katharina von Siena, bitte für 
uns!“

Marianne Ertl, kfb-Diözesan-Assis-
tentin St. Pölten

„Von der Toskana-Reise bin ich sehr 
beeindruckt. Siena oder auch San 
Gimignano - alte Städte mit so viel 
Geschichte und kulturellen Schät-
zen. Mittelalterliche Wandmalereien 
in Kirchen und anderen öffentlichen 
Gebäuden sind für uns heute fas-
zinierend. Damals dienten sie den 
Menschen, die keine Schriften lesen 
konnten, zum Verständnis der Bi-
bel oder auch ihrer regionalen Ge-
schichte. Siena - als Geburts- und 
Lebensort der Hl. Katharina, wir wa-
ren auf den steinernen wie auch auf 
den spirituellen Spuren unterwegs. 
240 Frauen - ein erhebendes Gefühl 
und doch auch eine Reise, die mich 
persönlich wegen der vielen Begeg-
nungsmöglichkeiten berührt hat.“

Anna Raab, kfb-Diözesanleitung St. 
Pölten
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Mögest du liebevoll verzeihend auf das schauen,
was misslungen ist,
wo du gescheitert bist, versagt hast und
dich und andere verletzt.
Wo du deine Fähigkeiten nicht genutzt,
deine Stärke verleugnet
und deine Schönheit vergessen hast.
 Amen.

Mögest du stolz und dankbar erkennen,
was dir gelungen ist und 
was dir geschenkt wurde.
 Amen.

Möge Gott an deiner Seite sein,
wenn du die Schwelle ins neue Jahr überschreitest.
Möge sie zärtlich behüten und zum Blühen bringen,
was sie in der Erde deines Lebens grundgelegt hat.
Möge ihr Segen dich einhüllen und begleiten alle Tage.
Mögest du Segen erfahren und Segen sein.
 Amen.

Doris Gabriel

mailto:supervision.baumann@t-online.de
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