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Liebe Leser*innen!  
 

 

Es ist so weit. Nach harten Monaten der Einhaltung 

der Maßnahmen, kommt nun endlich die 

Erleichterung: Wir dürfen wieder ein Sommerfest 

feiern! Ich, und wahrscheinlich auch alle 

Besucher*innen freuen uns wahnsinnig.  

Es wurde wieder fleißig geschrieben für diese 

Ausgabe und es entstanden berührende wie 

interessante Erzählungen, die einen Einblick darin geben, was unsere 

Besucher*innen in den letzten Monaten beschäftigt hat. Ich freue mich darauf 

diese Ausgabe präsentieren zu dürfen und darauf, dass diese Ausgabe jede*n 

die Möglichkeit bietet sich wiederzufinden und auch das 

Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt wird. Wir sind ein bunter Haufen im 

Regenbogenhaus, aber durch unsere Buntheit halten wir auch zusammen.  

 

Der Zusammenhalt ist gerade in diesen Zeiten weiterhin wichtig, einerseits im 

Sinne der Einhaltung der Maßnahmen, damit wir besonders die Gefährdeten in 

unserer Gesellschaft schützen und somit Leben retten, andererseits indem wir 

aufeinander schauen und (z.B.: telefonisch) Kontakt halten. Im 

Regenbogenhaus bieten wir in diesen Zeiten nicht nur einen Besuch bei uns im 

Haus an, sondern auch die Möglichkeit uns anzurufen und können so auch 

beistehen. Bitte ruft auch eure Freund*innen und Bekannten an! Halten wir 

zusammen in diesen Zeiten und schauen wir aufeinander.  

Um sich von den Eindrücken unserer Besucher*innen inspirieren lassen zu 

können, haben wir beschlossen diese Ausgabe online zu stellen und für alle 

zugänglich zu machen. Diese Ausgabe der Regenbogennachrichten soll nicht 

nur leichter die Zeit vergehen lassen, sondern euch alle auch daran erinnern, 

dass ihr nicht allein seid! Im Regenbogenhaus sind wir für einander da.  

Alles Liebe,  

Eure Astrid  
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Ein Abenteuer 

Ich war mit der Drachi am Dienstag in Baden. Davor waren wir auf der BH in 

Klosterneuburg. Nach der BH haben wir einen Abenteuerweg hinunter zum Bus 

gemacht. Es war SEHR steil bergab, aber Drachi hat das locker hingenommen. 

Dann sind wir eben noch nach Baden gefahren und haben uns mit derselben 

Jacke für jede von uns belohnt. Eine Woche davor sind wir auch nach Mödling 

gewesen und haben uns die Stadt angeschaut. Die war sehr schön. Wir sind 

ganz müde und froh nach Hause an diesen Tagen und ich habe gut geschlafen.  

Anny und Drachi 

 

Die neue Mitarbeiterin im Verein Regenbogen 

Chefin vom Verein Regenbogen Verena Schönbichler: „Also wir haben hier im 

Verein Regenbogen in Pichelshofen eine neue Mitarbeiterin. Und zwar die 

Maria Summeregger.“ Großer Applaus. 

Besucher Gerhard Stremnitzer: „Tja, die kenne ich ja aus Wien!“ 

Chefin vom Verein Regenbogen Verena Schönbichler: „Tja und was soll ich da 

jetzt machen?“ 

Mitarbeiterin Maria Sommeregger: „Sag, was machst du denn da im Verein 

Regenbogen von Pichelshofen?“ 

Besucher Gerhard Stremnitzer: „Ich wohne ja hier in Pichelshofen an der 

Ziesel!“ 

Maria Sommeregger: „Ach so!“ 

Besucher Gerhard Stremnitzer: „Tja aber ich muss jetzt gehen, weil ich mir die 

Zieselburg anschauen will.“ 

Zieselsburg 

Besucher Gerhard Stremnitzer: „Ah da schau her, da hat in den vierziger Jahren 

Markgraf Hunold von Gstrein und seine Markgräfin Isolde von Kreuzenstein 

gewohnt. Und was die für eine große Küche gehabt haben! Und der große 

Tisch, wo das Essen draufsteht! Und das Schlafzimmer ohne Radio und 

Fernsehen, also das würde ich nicht aushalten. Aber ich empfehle jeden, dass 

er auch die Zieselsburg besichtigt.  

Eine fiktive Erzählung von Gerhard 

Dorfhelferin  

Du sitzt nicht neben mir heute. Wir führen ein Telefongespräch. Du sagst, 

komm schreibe, was ich dir erzähle. Ich komme aus und lebe in 
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Niederösterreich. Im schönen blau-gelben Bundesland. Alle, besser meine 

Familie sind und waren Bauern und auch Handwerker/innen. Ich bin Brigitte. 

Ich bin Fünfunddreißig Jahre. Kinderlos. Nicht verheiratet. Warum das so 

wichtig ist, schreibe ich jetzt gleich oder besser du, mein Freund.  

Ich habe ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen. Vor fünf Jahren habe ich einen 

Lehrgang fertig gemacht mit zweihundert Praxis- und Theorie-Stunden. Ja und 

ein neunmonatiger Lehrgang und positiver Abschluss der landwirtschaftlichen 

Schule. Mein Beruf ist jetzt Dorfhelferin. 

Ich habe viele Einblicke in verschiedene Familien und natürlich 

Bekanntschaften. Am Ende kommt dieser Satz meist: Danke, dass du uns 

geholfen hast. Mein Einsatz ist immer in drei bis vier Wochen Rhythmus, eine 

Herausforderung. Mein Beruf ist ein wichtiger, sozialer, vielseitiger Beruf. 

Man kann mich oder meine Kolleginnen anfordern bei Ausfall der 

betriebsführenden Bäuerin und meist fast immer Mutter. 

Ich weiß, wie wichtig der, mein Beruf ist. Bitte schreibe es mal. Auch der 

Führerschein B und F ist wichtig. Ich verbinde Heim- und Betriebshilfe in einem. 

Natürlich alle anderen Kolleginnen auch. Und eines ist und bleibt wichtig durch 

meine, unsere Arbeit, ist und bleibt sichergestellt, dass der Betrieb ja keine 

finanziellen Einbußen hat. Und alles geht in geordneter weiße weiter. Brigitte 

sagt, besser schreibe du es. Danke. 

Ich bin so froh, dass ich diesen schönen Beruf gewählt habe.  

Günther 

Buon Pasqua  

Also Wasser mit Karottengeschmack ist lecker 

Da wird das ängstliche Osterhaserl zum Feinschmecker 

So ein Karotten- oder Kräuterkracherl 

Das ist so wie damals bei Familie Ackerl 

Ein Hasenkind braucht ein Trinkröhrchen 

Da wackeln auch bei so einem Osterkind die Öhrchen 

Das ist wie ein Gourmet das Lokal 

Reines Hochquellwasser „Optimal“ 

Bitte einen Drink mit Kräutern und Banane 

Aber bitte mit Salat, ohne Sahne 

Linde 
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Der Papst gibt Homosexuellen keinen Segen 

So etwas belastet mich sehr, denn vor Gott sind wir alle gleich. Wir gehören 

doch alle zusammen, die jungen, die Älteren, die ganz Alten, die Kranken, 

Behinderten, Armen und Reichen und eben die Schwulen, Lesben und die, die 

Männer und Frauen attraktiv finden, die sind bi. Aber die sind alle gute 

Menschen egal, wie sie ausschauen und sich verhalten und wo sie herkommen. 

Auch welche Hautfarbe sie haben, ob Inland oder Ausland, groß oder klein, dick 

oder dünn. Wir schauen alle verschieden aus und man sollte niemanden 

ausgrenzen. Auch der Papst nicht und allen seinen Segen geben, die es wollen.  

 

Teil 2 

Menschen müssen nicht immer Christen sein. Ja auch darüber mache ich mir 

schon lange Gedanken. Wie wir wissen, gibt es auch den Hinduismus, 

Buddhismus, Islam und Judentum, kleine Glaubensgemeinschaften 

verschiedener Art oder Menschen, die keiner Religion angehören. So setzen 

sich die Menschen zusammen und alle sind verschieden. Symbolisch sehr bunt. 

Wir sind eine gute Gemeinschaft und sind füreinander da. Jeder Mensch ist 

wertvoll, egal aus welcher Richtung er kommt. Und sollte nicht seelisch verletzt 

werden, sondern so respektiert und akzeptiert werden, wie er ist.   

Gerlinde 

Zueinander 

Zueinander hingezogen fühle ich mich zu dir. Du bist meine Frau, mein Schatz, 

meine Liebe. Immer noch nach den ganzen Jahren lieben wir uns wie am ersten 

Tag. Es ist super, ja es ist schön. Viele beneiden uns.  

Ich, besser wir, sind im Bike Shop. Wir beraten uns. Wir zwei überlegen. Ich will 

dich nicht überzeugen. Du, mein Schatz, entscheidest. Nach ein paar Stunden 

haben wir uns für eine Beiwagenmaschine entschieden. Du sagst, mein Schatz 

es geht sich mit unserem Geld noch aus. Ich kaufe für mich noch einen 

dreihundert Kubikmeter Roller. Okay, mein Schatz. Ja Okay Schatz, sage ich. Der 

Verkäufer sagt, ja das ist super. Ja ihr zahlt. Du sagst zu mir, mein Schatz, ich und 

der wunderschöne rosafarbene Roller, wir haben zueinander gefunden. 

Wir küssen uns und freuen uns. Wir sind glücklich. 

Günther 
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Die Tiere haben ein Orchester 

Wir spielen (Johann) Familie Strauß,  

meint die Haselmaus. 

Wir spielen am Saxofon die Donauwellen 

Von Iosif Ivanovici, das ist ein Walzer, meinten die die Gazellen. 

Die Dorfschwalben pfeife ich, meint der Frosch 

Und hockte sich vor den Teich. 

Die Boccaccia-Quadrille  

Spielt auf der Trommel die Grill‘. 

Radetzky Marsch von Johann Strauß‘ Vater 

mautzt der Wildkater. 

Den Walzergesang Weib und Wein, das von Strauß‘ Sohn,  

singt und schmatzt das Chamäleon 

und zupft das Stachelschwein Gschichten aus dem Wiener Wald,  

trompetet die Nachtigall, sie wird Mutter bald.  

Der Kaiserwalzer!, schreit der Hirsch, er ist schon heißer vom Röhren. 

Er lebt bei den Männerchören. 

Die Fledermaus spielt zum Schluss  

der Vogel Strauß und rennt, er hat versäumt den Autobus.  

Er möchte nicht gehen zu Fuß. 

Das Konzert ist aus,  

die Tiere wackeln nach Haus‘. 

Fahren mit Auto, Schiff und Bahn, 

krächst der Gockelhahn. 

Linde 

Johann Strauß 

Donauwelle I 

Dorfschwalben aus Österreich 

Boccaccio- Quadrille 

Radetzky Marsch 

Kaiserwalzer 

Die Fledermaus 

Linde 
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SOKO Kärnten  

Mordkommission Kärnten Klagenfurt 

Anrufer Walter Mollnig: „Ich habe eine Tote im Wörthersee schwimmend 

gesehen!“ 

Kriminalhofrat Michael Glugger: „Tja Kollegen, fahrt bitte zum Wörthersee in 

Klagenfurt, weil dort dürfte ein Mord passiert sein.“ 

Kriminalkommissar Hans Bowolnig: „Aja, wir sind schon unterwegs.“ 

Wörthersee Klagenfurt 

Kriminalkommissar Hans Bowolnig: „Guten Tag Frau Doktor, was ist passiert?“ 

Gerichtsmedizinerin Margot Stubschigg: „Also die Tore heißt Erika Schlubnigg 

und ist an mehreren Messerstichen gestorben. Wohnte in der Villacherstraße 

40, zusammen mit Gottfried Schlubnigg.“ 

Kriminalinspektorin Katja Listig: „Ist gut.“ 

Kriminalinspektor Kurt Oschoschnigg: „Und ich?“ 

Kriminalkommissar Hans Bowolnig: „Du, fahr zurück zur Mordkommission.“ 

In der Wohnung von Gottfried Schlubnigg 

Kriminalkommissar Hans Bowolnig: „Guten Tag. Kriminalpolizei.“ 

Gottfried Schlubnigg: „Kriminalpolizei! Was ist passiert?“ 

Kriminalkommissar Hans Bowolnig: „Ihre Frau ist mit mehreren Messerstichen 

im Wörthersee gefunden worden.“ 

Gottfried Schlubnigg: „Ich bringe doch nicht meine Frau um!“ 

Wilhelmine Schlubnigg: „Lüge nicht Vater, du hast dich gestritten mit der 

Mutter und hast sie mit mehreren Messerstichen umgebracht.“ 

Kriminalkommissar Hand Bowolnig: „Danke. Frau Kollegin, nehmen Sie Herrn 

Gottfried Schlubnigg fest.“ 

Kriminalinspektorin Katja Lustig: „Herr Schlubnigg, Sie sind verhaftet wegen 

Mord und leisten keinen Widerstand!“ 

Gerhard 

Sonntag  

Zehn Uhr morgen. Ein trüber Tag. Regen. Ich liege im Bett. Muss auch sein. 

Relaxen pur. Musik spielt im Hintergrund. Ohne Wenn und Aber. Gegen 22 Uhr 

wache ich auf. Die Wohnung leer. Mein Herz so schwer. Ich denke an dich, mein 
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Schatz. Du bist mit deiner Freundin im Urlaub. Drei Wochen bin ich jetzt alleine 

ohne dich.            Günther 

Wohnung 

Unsere Wohnung. Altbau. Achter Bezirk. Innere Stadt. Wir leben gerne hier. Wir 

wollen und lieben den Stadtrand nicht. Unsere Wohnung ist im Erdgeschoss. 

Mit Parkplatz. Alle Fenster gehen zum begrünten Innenhof. Die Küche und das, 

unser Arbeitszimmer gehen auf die Straße. Unsere Wohnung ist 

Hundertzwanzig Quadratmeter groß, hoher Plafond. Wir sind glücklich und froh 

hier zu Leben. Nur acht Wohnungen hat unser Haus. Die Hausbesitzer-Familie 

wohnt auch in ihrem, unseren Haus. Die Hausgemeinschaft funktioniert super. 

Wir machen, besser sind alle acht Monate Hausbesorger/in. Unsere 

Hausgemeinschaft ist so so so super. 

Heute hat jemand von unseren Haus Geburtstag. Wir sitzen zusammen in 

einem naheliegenden Wirtshaus. Wir feiern unser Geburtstags Kind. Freunde 

sind wir alle. Das, unser Geburtstagskind wird Siebzig Jahre alt. Er zieht aus mit 

seiner Frau. In ein Pensionistenheim. Wir sind traurig. Wir sind alle zusammen. 

Wir verabschieden uns jetzt alle. Das wusste niemand von uns. 

DREI WOCHEN später. Die Wohnung wird wieder bewohnt vermietet. Diesmal 

an ein jüngeres Ehepaar. Wir haben uns beraten und uns für sie entschieden, ja 

alle, ohne Ausnahme. Eben Gemeinschaft. Wir freuen uns mit unserer neuen, ja 

neuen Familie, besser noch Ehepaar, ohne Kind. 

UNSERE HAUSGEMEINSCHAFT, UNSER JA ZUSAMMENHALT. JA GEGENSEITIGE 

HILFE IST SUPER TOLL.  

Aufgeschrieben für euch, ihnen. Danke. Ende. 

Günther 

Nach langer Zeit wieder Urlaub 

Heute ist Donnerstag, Feiertag. Draußen regnet es, stürmt es. Aber Drachi ist 

bei mir und speit ganz viel Feuer. Da kann es nur warm werden. Ich habe 

Petersilkartoffel gemacht und Gemüse dazu. Drachi und ich fahren vom 23. bis 

28. August auf Urlaub in Sankt Corona am Wechsel in einem Kloster von 

Schwestern, die wir kennen.  Manche kommen ab und zu in die Messe bei mir. 

Ich freu mich sehr mit Drachi weg zu fahren. Mir macht das Schreiben für die 

Zeitung sehr viel Spaß. Ich gehe sehr gerne ins Regenbogenhaus. Unsere liebe 

Drachenärztin hat uns den Urlaub vorgeschlagen. Ach wie herrlich! 

Anny 
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Prinz Philip eine sehr berühmte Person in der ganzen Welt 

Ja, der starb am 9. April 2021. Und sein Begräbnis am 17.4. wurde auf 

verschiedenen Fernsehsendern übertragen und auch das Leben der königlichen 

Familie. Natürlich verfolgte ich das sehr gespannt. Ich schaut auch in meinen 

Büchern nach wie die Könighäuser miteinander in den verschiedenen Ländern 

verwandt sind. Und das ist sehr interessant, denn fast ganz Europa gehört 

zusammen. Jedenfalls war Prinz Philip der Prinz von Griechenland und 

Dänemark, hatte aber auch deutsche Wurzeln. Durch die gemeinsame 

Abstammung von Königin Viktoria waren Queen Elisabeth und Prinz Philip 

weitläufig verwandt (Cousins 3. Grades). Also sind sie entfernte Cousins und 

Cousinen. Wer die Vorfahren von ihm von der griechischen Linie sind, wo der 

Vater Albert oder Andreas hieß, habe ich in meinen Büchern nicht gefunden. 

Meine Vermutung muss nicht stimmen, aber ich glaube, dass der Vater von 

Prinz Philip der Bruder von König Konstantin war, der geflüchtet ist im Krieg. 

Zurück zum Prinz Philip. Er wuchs bei seinem Onkel auf, ging zur Marine, legte 

dann seine königlichen Titel ab und wechselte auch die Religion von griechisch-

orthodoxen Kirche zur Anglikanischen Kirche. Er kannte die Queen Elisabeth 

schon sehr lange, da waren sie noch Teenager. 1952 wurde sie Königin, weil ihr 

Onkel plötzlich starb, und vorher heirateten sie. Sie gründeten eine Familie, die 

uns allen bekannt ist. Und es gab auch viele Schicksalsschläge, die die arme 

Königsfamilie ertragen musste. Prinz Philip wurde sesshaft. Er war ein guter 

Mensch für das britische Volk, das ihn sehr schätzte und mochte, aber auch für 

seine Familie, wenn ich es genau nehme für die ganze Welt.  

Gerlinde 

 

Ein Tag auf Gut Aiderbichl – ein Paradies für gerettete Tiere 

Wir sind am 08.05. um 4:30 aufgestanden, um uns für den Tag fertig zu machen 

und rechtzeitig loszufahren. Dagmar und ich haben uns schon total auf Gut 

Aiderbichl gefreut. Die Anreise nach Gut Aiderbichl war ziemlich lang. Um 8:03 

ist der Zug nach Salzburg losgefahren. Wir waren um 10:26 in Salzburg am 

Bahnhof und sind von dort mit dem Postbus weitergefahren. Nach einer halben 

Stunde Fahrzeit mit dem Postbus sind wir in Gersbach/Gut Aiderbichl 

ausgestiegen. Im Vorfeld hätte der Busfahrer Gut Aiderbichl anrufen sollen, hat 

er aber nicht getan. So musste ich dann in Gersbach anrufen, um an mein Ziel 



13 

 

zu gelangen. Nach einer halben Stunde Wartezeit holte uns ein Shuttledienst 

ab, um uns nach Gut Aiderbichl zu bringen. 

Endlich war es so weit: Dagmar und ich waren voll begeistert. Umgeben von 

Eseln, Enten, Eichhörnchen, Hunden, Ponys, Pferden, Gänsen, Füchsen, 

Hirschen, Katzen, Kaninchen, Pfauen, Hühnern, Kune-Kune-Schweine, Ziegen, 

Rindern, Lamas, Zackelschafe fühlten wir uns sehr wohl. Auch das kleine Schaf 

Lia hat mir mein Herz gestohlen. Alle Tiere, die dort leben, sind dem Menschen 

gegenüber zutraulich. Das Areal von Gut Aiderbichl ist riesig und die Tiere 

haben dort große Gehege, in denen sie nachts schlafen. Ansonsten können sie 

sich auf dem Areal frei bewegen. Ich, Christian-Otto, bin dort alles zu Fuß 

gegangen, ohne viele Pausen machen zu müssen. Darauf bin ich richtig stolz. 

Zuerst sind wir zu den Eseln gegangen. Die sind voll zutraulich. Danach waren 

wir bei den Lamas und den Ziegen. Im Shop von Gut Aiderbichl waren wir auch, 

sodass wir zwei Handtücher mit Tiermotiven gekauft haben. 

Zu Mittag haben wir Pommes und Kaffee gegessen, wobei der Esel Mario den 

Kaffee umgeschüttet und unsere Pommes gefressen hat. 

Es gibt eine Ziege, die in Gut Aiderbichl auf die Welt gekommen ist, namens 

Patrick. Patrick ist der Sohn der Ziege Tati. Sie ist damals einfach in das Gehege 

von dem Ziegenbock, der noch nicht kastriert wurde, gesprungen und so ist 

Patrick entstanden. Patrick ist mir, am Tag wo wir auf Gut Aiderbichl waren, auf 

den Fuß gestiegen. Er ist acht Jahre alt und hat inzwischen einiges an Gewicht. 

Gut Aiderbichl ist ein Gnadenhof für gerettete Tiere, den es schon seit 2001 

gibt. Es gibt dort um die 6.000 Tiere. Vergleichbar mit Gut Aiderbichl in 

Henndorf (Österreich) gibt es in Deggendorf und Iffeldorf, beides in 

Deutschland, besuchbare Güter, die dazugehören. Die anderen 27 Güter sind 

nicht besuchbar. Dazu gehören beispielsweise Kilb, Traisen, Maria Schmolln. 

Ich habe schon 31 Patenschaften für Tiere in Gut Aiderbichl abgeschlossen. 

Jetzt in der Corona-Zeit, habe ich ein bisschen mehr gespendet, damit die Tiere 

weiterhin gut leben können. Mein Dank geht an die Pflegerinnen und Pfleger, 

die sich vor Ort so gut um die Tiere kümmern. 

An dem Tag, an dem wir dort waren, war das Wetter schön und wir konnten uns 

viel von dem Areal dort anschauen. Um sich alles dort anschauen zu können 

reicht ein Tag allerdings nicht aus, so dass wir im Juli nochmal hinfahren 

werden. 

Um 16:45 hat der Shuttledienst auf uns gewartet, um uns wieder zur Busstation 

Gersbach zu bringen. Da der Zug um 18:12 von Salzburg weggefahren ist, 
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mussten wir schon um 17:30 mit dem Postbus fahren. Wir sind um 21:05 in 

Wien angekommen und waren um 21.45 wieder zuhause. 

Dagmar war noch nie auf Gut Aiderbichl. Deswegen war es für sie ein ganz 

besonderes Erlebnis. Ich habe mich auch schon lange auf Gut Aiderbichl 

gefreut. Das erste Mal, dass ich dort war, war im Jahr 2014. Endlich konnte ich 

wieder mal mit meiner Assistentin dort sein. 

 

Der Tag auf Gut Aiderbichl war wunderschön und empfehlenswert! 

Christian-Otto 

 

Wir fordern 

 
Anton Blitzstein 

Kottan ermittelt – Mord in der Bankfiliale 

Bankfiliale Wien Penzing, Penzingerstraße 12 

Bankräuber Franz Stussl: „Das ist ein Banküberfall! Geld her!“ 

Bankangestellte Anna Musil: „Des geht ned, weil da haut mi der Chef aussi.“ 

Bankräuberin Michaela Stowasser: „Dann stirbst!“ und schoss mit dem Gewehr 

auf die Bankangestellte. 

Bankdirektor Werner Schoiswohl: „Also flüchten ist zwecklos, weil die Polizei ist 

schon verständigt!“ 
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Mordkommission Wien 

Polizeipräsident Hannes Pluch: „Kollegen es gibt Arbeit.“ 

Major Adolf Kottan: „Aja und wohin?“ 

Polizeipräsident Hannes Pluch: „Die Bankfiliale Penzing, Penzingerstraße 12.“ 

Major Adolf Kottan: „Guat, wir fahrn hin.“ 

Bankfiliale Wien Penzing, Penzingerstraße 12 

Gerichtsmedizinerin Dr. Hannelore Schwarz: „Dass ihr schon da seid!“ 

Major Adolf Kottan: Bei dem Verkehr… Wos is passiert?“ 

Gerichtsmedizinerin Hannelore Schwarz: „Also die Bankangestellte ist mit zwei 

Schüssen erschossen worden. Tja und für mich war‘s das schon. Auf 

Wiederschauen.“ 

Bankdirektor Werner Schuiwohl: „Aja das stimmt und da sind die zwei.“  

Bankräuber Franz Stussl: „Wos soll gwesen sein?“ 

Kriminalinspektor Peter Kremser: „Reds ned so blöd, ihr seids verhaftet wegen 

Mord.“ 

Kriminalinspektor Werner Kütterer: „Genau ihr stellts nix mehr an.“ 

 

Gerhard 

 

Ein Spaziergang wieder durch die Bundesgärten Volksgarten 
und Burggarten 

Vorigen Donnerstag, 29.4.2021, fuhr ich mit der 6er oder 11er Straßenbahn bis 

zum Reumannplatz und dann mit den U-Bahnen bis zum Schottentor. Ich wollte 

die Parks wieder sehen. Von Ferne sah ich den Votivpark. Total verändert, war 

in meiner Kindheit viel schöner. Im Hintergrund sah ich die Votivkirche. Dann 

ging ich an der Universität vorbei, Rathauspark, wo Flächen abgesperrt waren, 

über das Burgtheater zum Volkgarten. Der Theseustempel ist renoviert was mir 

schon länger aufgefallen ist. Auch der Heldenplatz lag auf meinem Weg, wo ich 

mich kurz auf eine Bank setzte und Zeitung las. Dann ging es weiter zum 

Burggarten. Übrigens von dieser Bank aus beim Heldenplatz, hörte ich laute 

Musik. So jetzt bin ich beim Burggarten angelangt. Dreht eine Runde und setzt 

mich beim Ententeich auf eine Bank. Plötzlich sah ich einen mir bekannten 

Enterich, weiß gescheckert, der vor längerer Zeit auch eines der Entenjungen 

war. Er kam aus der Luft geflogen und dann war er im Wasser und schwamm 
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noch ein paar Runden. Bevor ich nach Hause fuhr, machte ich noch eine Runde 

um den Ententeich. Wo waren seine Geschwister und Eltern? Ich weiß es nicht. 

Wurden diese Enten vertrieben? Oder woanders hingebracht? Das ist für mich 

heute noch ein Rätsel. Ja so wie dieser Enterich komme ich mir vor in dieser 

Coronazeit und viele andere auch.  Da wir uns seltener oder gar nicht sehen 

können. Wir sind mit Anrufen und SMS miteinander verbunden, aber unser 

lieber Enterich hat kein Handy und kann keine SMS schreiben, im Gegensatz zu 

uns. Wie einsam er ist. Und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Diese 

Geschichte berührt mich sehr. Es war ein schöner Spaziergang durch die 

Bundesgärten, aber auch sehr traurig.  

Gerlinde 

 

Live Music Now in der Coronazeit 

Das war vorigen Samstag, 22.5.2021. Da war ich in meinem Element, da ich, wie 

ihr alle wisst, die Musik sehr liebe. Meine Begeisterung ist sehr groß, wenn 

Musikanten ins Regenbogenhaus kommen. Diesmal aus Bregenz und der 

Gegend Kitzbühel. Sie spielten Wienerlieder und auch Tango. Viele von uns 

sagen mit im Regenbogenhaus, auch ich. Welch Freude war das! Endlich wieder 

singen in der Gruppe und nicht nur allein zu Hause beim Fernsehen bei Klassik, 

Schlager, Volksmusik oder Gottesdiensten. Ich bedankte mich auch bei den 

Musikern von Live Music Now im Namen von allen Besuchern im 

Regenbogenhaus. Ja das ist für mich ein großer Lichtblick gewesen, dieser 

Samstag. So eine gute Stimmung hatten wir schon lange nicht. 

 

Gerlinde 

Mia eins  

 Zuckerbrot und Peitsche. Belohnung oder Strafe. Wenn du als Kind andere 

bestiehlst, mobbst, schlägst, ja dann kommt das bekannte Gefürchtete für dich. 

Das, dein Spiel, das du lange, länger schon kennst. Auch ich und viele andere. 

Du wirst geschimpft. Ja es gibt Konsequenzen, besser Strafen. Ja ein paar 

Strafen fallen den Eltern schon ein. Ja meist nichts schlimmes. Aber irgendwas 

darfst du nicht oder bekommst du nicht… Ja die Mutter gibt dir Zuckerbrot und 

Peitsche. Oder andere, für dich, Autoritätspersonen und Menschen, die dich 

prägen und erziehen. Waren die Noten gut, gab es Geld, ja Zuckerbrot. Waren 

die Noten schlecht, gab es Peitsche, ja Hausarrest war das Schlimmste für mich, 
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uns Kinder… Aber keine psychologische, therapeutische Hilfe gab es damals. JA 

DAS WAR NICHT SO ÜBLICH UND VERBREITET und präsent: Auch das 

therapeutische Netz war nicht so vorhanden und ausgebaut. Sicher auch die 

Bewusstseinsbildung auch nicht vorhanden. 

Ich bin MIA. Ich schreibe es jetzt und hier. Ja für euch. Ja für mich. Ja 

Aufarbeitung ist es mit mir, meiner Vergangenheit. Ich könnte noch mehr 

erzählen ja viel mehr. Zum Beispiel als kleines Mädchen Peitsche war auch 

besser bekannt als Liebesentzug meiner Eltern. Oder Peitsche war in der 

Volkschule gang und gebe. Eine Kleinigkeit war nicht so, wie es die Lehrerin 

wollte, zum Beispiel Aufzeigen oder konzentriert Aufpassen. Ja oder eine Frage 

nicht gleich beantwortet. Oder sonst, wenn die Lehrerin der Meinung war, ich 

störe irgendwie ihren Unterricht. Ja dann kam der Satz: MIA, stell dich in die 

Ecke für zehn bis fünfzehn Minuten… Ja Peitsche. Peitsche, ja Peitsche, ja 

Peitsche. Ja vor der ganzen Klasse bloß gestellt wurde man. Die Lehrerin sagte 

noch manchmal: „Seht ihr alle nur, was für schlimme, unaufmerksame Kinder es 

unsere Ecke gibt.“ Wenn ich dann weinte, sagte die Lehrerin, keine tröstenden 

Worte oder Sätze, sondern: „Hättest du dir das früher überlegt. Übrigens das 

gilt für auch alle aufpassen und mitlernen.“ Ja Zuckerbrot gab es fast nie. 

Zuckerbrot hätte ich und viele Kinder sich oft, öfter gewünscht. Aber Zuckerbrot 

waren liebe Worte der Lehrerin oder eine ausführliche Erklärung. Oder ein Lob. 

ABER ZUCKERBROT GAB ES FAST NIE. Ich bin MIA, ich schreibe heute das erste 

Mal hier bei euch. Danke nochmals, das ist meine Geschichte meiner Schulzeit 

gewesen. Ich kam, ging dann in ein Katholisches Gymnasium. Da war auch 

Strenge und Disziplin angesagt, ja vorhanden. Ja Schulalltag. Aber die 

geistlichen Schwestern lernten mit den Schülerinnen, wenn nötig. 

Es wird heute noch diskutiert, ob es pädagogisch und psychologisch sinnvoll ist. 

Die Meinungen gehen auseinander. Ich, MIA, glaube es nicht und ich kenne 

auch viele andere, die so denken und handeln. Aber ich und viele glauben im 

Großen und Ganzen hat es die Frau, ja Mutter in der Hand. Ja die Frau, besser 

Mutti in der Hand, ja Vater. Ja Mann natürlich auch. Aber mehrheitlich liegt es 

an den Frauen, ja Müttern. Die Erziehung unserer Kinder, weil die Bindung zur 

Mutti immer etwas stärker ist. In der jetzigen heutigen Zeit kann es auch ein 

junger stolzer Vati sein. Auch der Mann, der Vati spielt eine wichtige Rolle. Ich, 

MIA, schreibe und meine, es dürfte kein Zuckerbrot und Peitsche in der 

Erziehung mehr geben. Wir können auch mit anderen Mitteln Grenzen setzen. 

Ja, aber klare Regeln verständnisvoll erklären, mit Geduld ist wichtig und auch 
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richtig. Vielleicht bringt euch mein Text zum Nachdenken. Ich, MIA, schreibe 

noch, als ich in das Gymnasium kam, wurde es besser und ein paar Jahre später 

war die Methode der Erziehung Zuckerbrot und Peitsche fast bei keiner 

Lehrkraft mehr vorhanden. Ja ein Thema. Ja präsent. Aber bei uns zu Hause gab 

es das noch bis ich und meine Schwester und Bruder von zu Hause auszogen. 

Danke für das Lesen und Schreiben, euere MIA. 

MIA, bis zum nächsten Mal. 

Info für euch- Ich bin MIA, verheiratet, zwei Kinder, Tochter dreiundzwanzig. 

Sohn siebenundzwanzig. Schreiben ist meine Leidenschaft. Habe Germanistik 

studiert und damals noch mit Diplom Sozialarbeiterin abgeschlossen. Mein 

Mann ist Schlossermeister. Mein Alter mein Geheimnis.  

Günther 

 

Theatergruppe 

 
Werner 

 

Zum 80er – Heinz Zuber, Enrico – Gedicht 

Es freuen sich fast alle Kinder und Leute.  

Heinz Zuber hat Geburtstag heute. (7.4.2021) 

Er aß gern Couscous sprich Kuskus 

Er nannte sich Enrico Emmanuel Fillissi Maximo Theobaldissimus 
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Enrico wurde am Max-Reinhardt-Seminar 

aufgenommen 

Beim Tatort als Inspektor Schulz die 

Spielzeugpistole genommen.  

Im Musical Die Schöne und das Biest als Herrn 

Unruh gespielt, 

Das Kostüm sehr schwer am Köper es hielt.  

Er spielt auf der Bühne den Hasen, a Birn spielt die 

Dirn, 

einen Kürbis spielt ein vierter Hund, Lucy ihr 

Name. 

Der erste Dackel hieß Wuzzeline,  

mit dem Dackel ist er nach Hause gewackelt.  

Er spielte den Clown Enrico im Am dam des. Im 

kleinen Haus 

Singt er von der Maus.  

Qualtinger, Susi Nicoletti und Vilma Degescher hat er gekannt, 

Im Fernsehen war er als Enrico bekannt.  

Den Kindern viel Kraft und Mut hat gegeben, das fand ich gut.  

Mit Blume auf dem schwarzen Hut.  

Dein Pfiff er vom Milchmann gekonnt,  

in Wien er wohnt.  

Ich besitze eine Kassette von 

Enrico, die ich sehr mag. 

Ich höre sie, wenn ich schlechte 

Laune oder Traurigkeit mich plagt.  

Holt er mich heraus 

Applaus. Applaus. 

Ich sage NICHT, ich singe umso 

lieber,  

im Wasser schwimmt der Biber. 
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Linde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ich unter Neutralität verstehe 

Ja das ist für uns alle wichtig. Wir haben sie seit 15. Mai 1955. Aber wie lange 

noch? Ich weiß es nicht! Hoffentlich noch sehr lange, das wünsch ich anderen 

und mir so sehr. Aber ich habe das Gefühl, es kommt das Gegenteil und das 

macht mir Angst. Ich finde es nicht richtig, dass die Israelische Flagge am 

Bundeskanzleramt hängt. Ist das die Erinnerung an die Judenverfolgung, als 

Wiedergutmachung? Jetzt verhandelt man in Wien mit dem Iran und anderen 

Ländern wegen dem Atomabkommen. Ich finde das passt nicht zusammen. 

Österreich hat immer die Vermittlerrolle bis jetzt, aber das mit der israelischen 

Flagge hat mich sehr enttäuscht. Ich habe das ungute Gefühl, dass Österreich 

sich immer mehr der NATO angleicht. Das verstehe ich nicht unter der 

Neutralität! 

PS: Wir Österreicher haben großes Glück! Das Atomproblem wird in Wien 

weiterverhandelt und das ist schön! Es hätte auch anders ausgehen können.  

Gerlinde 

Corona heute 

Lichter am Abend und länger 
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Lichter am Horizont 

Herzliche Grüße von Heute 

Das erste Mal traumhafte Zahlen. 

Super Halleluja Optimismus pur. Freude gemischt die, unser Gefühl, unsere 

Gefühle. 

Disziplin hat sich bezahlt gemacht. Kein Geld der Welt kann uns das geben. Ein 

Stück Freiheit kommt. Bald ist es so weit.  

Durchhaltevermögen. DIE BEHLOHNUG ist in ein paar Tagen. SUPER. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

Ich und viele hoffen, ja haben die Hoffnung und geben sie nicht auf. Ja daran 

glauben und immer jeden Tag arbeiten. Entscheidungen sind getroffen. 

Lockerung fix. Die Angst sitzt tief in einem, ja einen Rückschritt der 

Vergangenheit. Aber die Freude ist jetzt und hier größer. 

Auf Öffnungen, auf die wir gewartet haben. Ja schon so lange. 

Zum Schluss die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Ich und viele, sicher die Mehrheit, hoffen, dass die Worte des Bundeskanzlers 

sich bewahrheiten. Er sagte, Dank der Arbeit und der Maßnahme, ja 

Massnahmen, wird, kommt ein normaler Sommer.  

Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Günther 

Drachis Traumland 

Drachi wohnt mit seiner besten Freundin, Herzdrächin Anny, im 

Feuerlimarschland in der Hauptstadt Feuer und Flamme. In diesem Land ist es 

so schön! Es gibt Tag und Nacht gratis Kaffee, 

Essen und Trinken zum Feuerspeitarif fürs 

Feuerspeien gratis. Bald fahren wir mit dem 

Sonderzug in die Hutschi Gutschi Stadt auf 

Urlaub. 

Drachi 
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Zeichnung von Brigitte 

Rätselseite 

 

 
Linde 
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Die Melodie der Stille 

(oder auch „Les fleurs du mal“ - Die Blumen des Bösen) 

Halb leidgeprüfter Weggefährte Roman.  

Hörst du sie? 

Die Melodie der Stille!! 

Spürst und siehst du sie wachsen?! 

Die Blumen des Bösen!! 

Du wirst nie wieder in den Armen einer zärtlichen Frau aufwachen. Du wirst nie 

wieder zu den heißen „Beats“ eines schnellen, famosen Boogies tanzen. Du 

wirst nie wieder zu zweit, Hand in Hand, an einem feinen Strand in den 

Sonnenuntergang spazieren.  

„Die Anakonda der Einsamkeit“ und auch der Armut hat dich längst 

umschlungen und will dich mit aller Kraft erdrücken. Zudem überschütten dich 

in pechschwarzer Nocet die „Moloche des Übels“ mit ekelerregenden Sekreten 

und lähmen dich.  

Spartakus in dir sagt: „Steh auf und kämpfe! Resigniere nicht! Ihr kriegt mich 

nicht klein.“ 

Roman 

 

Ein schöner Muttertag 

Heute ist Muttertag, der 9. Mai 2021. Ich habe heute meine Freundin Drachi 

abgeholt. Wir sind dann zu mir gefahren, haben Kaffee getrunken und Drachis 

selbst gemachter Striezel war sehr gut.  

Drachi freut sich so mit seiner besten Freundin, Herzdrächin Anny einen so 

schönen Sonntag verbringen zu dürfen. Wir haben eine gute Eierspeis mit 

Gemüse zu Mittag gegessen.  

Anny und Drachi 

 

Ja das Leisten wir 

Ja das Leisten wir. Wir sind viele, ja viele Frauen. Im Alltagsdiskurs ist es für viele 

von uns Frauen selbstverständlich, dass was wir leisten, ja tun, ja machen. Es ist 

von enormer Wichtigkeit für unsere Gesellschaft und Staat. Wir fleißigen 

Frauen sind oft, öfter die Stützen der unserer Gesellschaft, ja unseres Staates. 

Aber leider haben sich die Rahmenbedienungen nur ganz wenig, eigentlich 



24 

 

minimal geändert. Wir Frauen verrichten oft, öfter unsichtbare Tätigkeiten. Wir 

Frauen verrichten auch sehr oft, öfter Freiwilligen Arbeiten. 

Wir Frauen danken euch, dass wir hier schreiben durften und dürfen. In diesen 

eueren Block, auf dieser Seite. 

Ja das Leisten wir Lisi….Mara….Maria…..Andrea…. Franka….Valerie 

..Krista….Lara. Sandra….Clara….Gudrun….Doris….Daniella……Anke…. 

Magdalena……Karin….Hanni….Astrid….Manu….Bibi…Gitti…..Ursula….. Jovanna... 

Sarah……Kata…… Dragica…….Swetlanja….Tanjia……Elli. ….Gabi. Brigittta 

Renate…..Marianne…. Carla……Leonie….Fabiennne…..Edina… Lisa-Marie.. 

Louise…Rosa… Angie …. Fabiennne…. 

Lore…..Lillianne…Karin……Gerlinde…….Antonia…..Claudia………..Petra…….Olga…

…Sandy…. Claire……..Helga……Wilma Franz… Jana……Brigitte……Monika. 

Info: Viele von uns sind Mütter. Berufe haben wir verschiedene. 

Info: WIR HABEN UNS GEFREUT HIER SCHREIBEN ZU KÖNNEN UND DÜRFEN. 

Wir danken euch. 

Wir freuen uns alle für das Lesen. Und wir hoffen dieser Text bringt zum 

Nachdenken. Zum Diskutieren. Wir hoffen dieser Text trägt zu der, einer 

Bewusstseinsbildung bei. Zum Schluss immer fällt es uns nicht leicht. Aber 

immer wieder Zeit für sich selbst haben, ja nehmen das muss sein. Das tut gut. 

Unserem Geist, unserer Seele und Körper. 

Günther 

 

Können Pferde lachen 

Jemand behauptet Pferde kennen kein Lachen oder Lächeln. Ein Offizier hatte 

einen Vollblutaraber. Damals gab es schlechte Zeiten und da kann sein, dass 

Pferde nicht mehr Lachen wollen. 

Der Offizier hatte einen Stallburschen und jedes Mal, wenn Hans mit der 

Pferdebürste sich näherte, legte Mustafa die Ohren an und wieherte. Er war 

sehr kitzelig an der hinteren Pferdefahne, aber Hans striegelte den Araber, bis 

er sauber war. Und Mustafa wieherte vor Lachen.  

Darum hat der Offizier sein Pferd lachen gesehen. 

Linde 

Wein  

Trink den Wein mit Maß und Ziel,  

denn vom Saufen hast ned viel. 
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Ein Gläschen Wein zur rechten Zeit,  

ermittelt immer Fröhlichkeit. 

Vom Wein da kriegst a rote Nasen,  

Ich hab die meine vom Suppenblasen. 

Wenn der Geist was schaffen soll, 

braucht er etwas Alkohol. 

Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin, 

doch nach altem Brauch, stirbt die andere Hälfte auch. 

Werner 

 

Der Chefkoch empfiehlt 

Persischer Aufstrich 

Sardinen mit scharfer Paprikasoße, Zwiebel, Radieschen und Karotten klein 

schneiden und einen Apfel klein gerieben dazu geben. Drei hartgekochte Eier 

klein zerdrücken. Paprikapulver und Chilipulver mit Margarine und Gervais gut 

vermischen. 

Der Chefkoch wünscht guten Appetit. 

Gerhard 

Eleni und Fabio 

Der, die Blicke in die Augen, in das Gesicht treffen sich. Wie Magie. 

Wir schauten uns an. 

Wir schauten lange. 

Ohne Worte, lange kein einziges Wort. 

Magie. Magische Blicke.  

Ein lauer Sommerabend im Juli war es. 

Ihr Haar wehte im lauen Abendwind. 

Wir schauten uns an, ja unser gegenüber. 

Ohne, noch ohne Worte. 

Es dauerte noch lange es war schon kurz vor Mitternacht. 

Du wolltest gehen, ich sagte, bitte gehe nicht, bleibe. Unsere Blicke trafen sich. 

Wir redeten bis vier Uhr früh. Auf der Bank. Beim Wasser am Kanal. Beim 

Abschied küssten wir uns sehr sehr sehr sehr lange. Ich sagte, bis bald Eleni. Sie 

sagte, bis bald Fabio. 

Wir trafen uns. Wir liebten uns. Wir heirateten. Wir studierten fertig. Wir waren 

und sind bis heute noch ein super Team. Wir haben beruflich und 
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gesellschaftlich viel erreicht. Nur für Kinder fehlte uns die Zeit. Heute, dreißig 

Jahre später, würden wir gerne Kinder haben. Sollte halt nicht sein. Wir lieben 

uns noch immer. Wir sind glücklich und gesund. Wir haben Geld. Wir haben 

Zeit… Wir denken. Wir handeln nach besten, ja aller besten Gewissen. Schön, 

dass es so ist. Wir hoffen noch lange. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Günther 

 

Ein Puma hat Geburtstag 

In den Nachrichten im ORF 2 zeigten sie den Puma mit sage und schreibe 20 

Jahren. Er geht seine Runden im Gehege, schreckt seine müden Glieder. Das 

Männchen ist alleine, so wie es in der Natur in den amerikanischen Rocky 

Mountains ist. Er hat viele Puma-Kätzchen gezeugt. Viele kleine wilde Racker, 

die keine Schmusekätzchen sind. Pfauchend in die Kamera hinein, spielen und 

Kugeln junge Puma-Geschwister tollpatschig umher. Zurück zum 

Pumamännchen, ich nenne ihn Charly, wie er wirklich heißt, hab ich leider 

verpasst. Er frisst genüsslich Fleischstücke aus der Torte, die die Tierpflegerin 

ins Gehege gelegt hat, und ruft nach einer Partnerin. Pumas gehören nicht zu 

den Großkatzen, wie Löwe und Tiger, denn Pumas können nicht Brüllen. Vor 1,9 

Millionen Jahren konnten katzenartige Raubtiere über die Bering Brücke nach 

Nordamerika wandern. Zu dieser Zeit gab es keine Verbindung zu Südamerika. 

Vor etwa 500 000 Jahren siedelten sich Pumas über die Panama Brücke in 

Südamerika an. Pumas und 

Geparden sind näher verwandt 

als Tiger und Löwen! 

Schade, dass er nicht länger 

gezeigt wurde. Charly 

schlappert köstliches Wasser, 

streckt alle Beine von sich und 

zieht sich in sein Versteck 

zurück. 

Pumas heißen auch Berglöwe. 

In Südamerika wird der Puma 

auch Kuguar oder Silberlöwe 

genannt.  

Linde 
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Denn sie wissen nicht was sie tun 

(oder auch: Tantalusqualen und Sisyphusarbeit) 

Und wieder ist es so weit. 

Die Angriffe und (Mord-)Drohungen nahmen ihren Ursprung in der unmittelbar 

Vor-Corona Zeit. Akute Schlaflosigkeit zwang mich eine kleine Cocktailbar im 

Ersten, in der Rotenturmstraße, aufzusuchen.  

Es waren gerade mal zwei Gäste drinnen und ein betrunkener Angestellter, der 

lautstark mit ihnen und einer Flasche Sekt feierte. Ich unterhielt mich nett mit 

einem der Gäste, einem jungen Menschen mit dunkler Hautfarbe, bei einem 

Cola Light. Ungut stieg mich der betrunkene Angestellte an. Meine ruhige, 

ausgeglichene Art verhinderte schlimmeres. 

Nach der Cocktailbar stellte ich mich gegenüber auf die Straße und schaut mir 

die Auslage vom Turek an. Eine schwarz-goldene Versace Weste zierte meinen 

Oberkörper. Es kam eine Gruppe von sechs junger Erwachsener vorbei und 

stänkerte mich sofort an. „Diese mickrige Versage Weste hast du um 5 Euro 

beim C&A gekauft. Wenn du nicht sofort die Goschn hältst, hauen wir dir das 

Hirn ein!“ Leider fiel ihnen nichts Besseres ein als einen Mann des Glaubens 

und des Friedens zum Kampf aufzufordern. Was sie nicht wussten war, dass ich 

ab April 1989 bei der Heeressport- und Nahkampfschule in den Seethaler Alpen 

war und ich die Ausbildung genoss, die der der Polizei gleichwertig war. Wir 

bauten Iglos, lebten darin, hatten im Tiefschnee harte Gefechte. Jede 

Waffengattung und Nahkampf rundeten das Ganze ab. Doch das war lange her: 

Das Kreuz ersetzte meine Waffen. Ich redete mit beschwichtigenden Worten 

auf sie ein und die feige „Kohorte“ zog „von dannen“.  

Errare humanum est.  

Irren ist menschlich.        Roman 

Gemeinsam feiern 

Heute ist Samstag, der erste Mai. Ich habe meine Freundin Drachi von 

Hütteldorf abgeholt. Wir sind zu mir gegangen und haben zuerst einmal gleich 

einen Kaffee getrunken. Haben Tomas‘ Lieder gehört. Ich habe dann Gemüse 

mit Kartoffeln gekocht und Drachi hat für Salat gesorgt. Drachi hat am 29. April 

Geburtstag und ich feiere meine 12-jährige Trockenheit genau am 29. April, wie 

Drachi Geburtstag. Essen war zum Feuerspeien gut, wir haben alles 

aufgegessen! Drachi speit Feuerli vor Freude mit der besten Freundin den Tag 

zu verbringen.        Drachi & Anny 
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Der Krieg der Minderwertigkeit 

 
Anton Blitzstein 
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Für Jonathan 

 
Christine 

 

Drachi bei der Arbeit 

Drachis Nachname ist Feuerlikaffeemarsch. Es wohnt im Feuerland der Stadt 

Hutschi Gutschi. Drachi arbeitet jeden Tag sehr schnell, es muss auf alle 

Kaffeemaschinen aufpassen, besonders auf den Inhalt. Ja und auf die Häferl mit 

Inhalt muss es aufpassen, und das Halten von den Häferln und Gläsern mit 

Drachenwasser ist Schwerstarbeit. A und das Feuerspeien mit Feuertanz muss 

auch jeden Tag sein. 

Drachi 

Die Liebe 

 

 

 

 

 

 

 

Werner 
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Gefressen und gefressen werden  

Das ist der Kreislauf. Die Natur ist nicht das Paradies. Plankton, Krebse und 

Kleintiere werden von Fischen verspeist. Der Grizzly holt sich den Lachs. Mäuse 

und Ratten werden von Katzen und Füchsen gefressen.  

Aber: Keiner spricht von den armen Schnecken, oder den armen Fischen. Jedes 

Lebewesen hat seine Aufgabe, dass eine Tierart nicht überhandnimmt. Wenn 

Wolf und Luchs Schafe reißen, will man sie am liebsten abschießen. Dass sie 

Rehe und Hirsche in Schach halten, weil sie die Bäume im Winter anknabbern, 

was Förster und Co. Ärgert, darüber wird nicht gesprochen. Ich denke da an 

eine Pendeluhr mit Zahnrädern. Ist nur ein Zahnrad kaputt, ist alles aus dem 

Gleichgewicht. Der Förster fällt die Bäume, im Urwald erledigen das 

Buchdrucker und Ameisen. Pilze zerstören was übrig bleibt. Von Fliegen und 

Insekten und anderen Tieren, die wir nicht kennen oder nichts wissen wollen, 

tun das Übrige.  

Manche Tiere, wie Mäuse und Kaninchen, vermehren sich so schnell, wenn da 

das eine oder andere nicht gefressen wird, nimmt alles Überhand an. 

Kaninchen fressen Wiesen kahl, wäre Fuchs, Eule und Luchs nicht da.  

Linde 

 

Tiere haben (eben) keinen Supermarkt 

Wenn der Tiger oder Jaguar im Dschungel auf Jagd geht und einen Hirsch oder 

ein anderes Tier, und es ist noch dazu ein Jungtier, frisst, dann tut uns die Beute 

leid und wir fühlen barmherziger Weise mit.  

Das Schnitzel oder Faschiertes, was wir im Supermarkt kaufen ist, aber nicht 

unblutiger, nur dass es uns vorenthalten oder nicht gezeigt wird.  

Tiger, Jaguar, Löwe, andere 

Fleischfresser haben halt keinen 

Supermarkt zum Einkaufen.  

Und wer möchte auf die 

Wurstsemmel verzichtet, wenn 

Mensch Hunger hat.  

 

 

Linde 
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Geh nu ned furt! 

Bitte Roman, geh nu ned furt, drah di ned ham, das Leben ist doch so schön! Ich 

weiß es aus der Vergangenheit. Das letzte Mal als du „furtgehen“ wolltest, war 

vor zwei Jahrzehnten. Du warst damals Kellner in einem kleinen wilden und 

berüchtigten Vorstadtbeisl in Hernals. Du hieltest auch damals den Druck 

deiner gerade verstorbenen Mutter, maturieren und studieren zu müssen, nicht 

stand. Er zwang dich auf deine zitternden Knie! Lediglich eine einzige Minute, 

sprich 90 Flügelschwinge eines kleinen wunderschönen Kolibris, in denen du 

noch die Fülle des Lebens spürtest, hinderten dich daran dir etwas anzutun. 

Aber bitte merke dir: Du hast ein gutes Herz. Um ein guter Mensch zu sein 

braucht es nicht mehr. Du hast auch eine gute Ausbildung, die du von 14-21 

Jahren machtest! Leider zählte sie für deine Mutter null! Sie werfen dir vor, dass 

du ein selbstverliebter, blasphemischer Narziss bist. Aber ganz im Gegenteil. Du 

bist ein sehr gläubiger, immer junger Entertainer, der meistens eine „Schnurre“ 

aus seinem bewegten Leben zu erzählen hat. Auch wenn es dir nach 

unglaublichen zwei Jahrzehnten des Alleinseins im Herzen äußerst weh tut. 

Schaue dir bitte das verliebte junge Paar an, das sich zärtlich verwöhnt. Rieche 

bitte den zarten Duft, den eine junge Rose versprüht. Schaue dir die zwei 

jungen Hunde an, die spielerisch und vergnügt herumbalgen. Schau deinen 

lieben und auch wilden Kater „Blacky“, wie er dir schon seit 10 Jahren die Treue 

hält. Höre auf deine Lieblingssängerin Blondie, wie sie schon sehr lange ihr 

„Denis“ ins Mikro röchelt. Schaue zu, wie nach wie vor ein „Tango Argentino“, 

ein Lieblingstanz von dir, performt wird und tanze ihn gelegentlich auch. Du 

warst in den 70ern/80ern einer der schnellsten Langstreckenläufer, die Wien 

jemals hatte. Rufe dir das visuell in Erinnerung und erfreue dich daran! Die 

Zeiten heute sind auch sehr hart. Sehr hart, wie du es früher warst. Schließe die 

Augen und durch.  

Carpe Diem! 

(Nutze den Tag) 

Roman 

Kalligrafie Kanzleischrift Kurrent. 

Kalligrafie hat viele tolle, super tolle Gesichter. Kalligrafie hat auch eine 

langjährige Geschichte. Es war einmal auch Kanzleischrift (Kurrent), war 
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Standard einmal, lange ist es schon her. Sehr sehr sehr sehr lange fast eine 

halbe Ewigkeit. 

Kalligrafie hat verschiedene Techniken und Anwendungen. 

Kalligrafie ist auch verschiedene Schreibstile und Alphabete zuzulassen. 

Kalligrafie ist und bleibt eine Buchstabenkunst. Geschrieben mit Spitzfeder oder 

Redisfeder. Ja die Feder und die Tinte lebt ganz hoch. Ja auch das Tintenfass ist 

dabei gewesen… 

Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Ja, da hatten wir Schönschreiben. 

Ja, das war ein Unterrichtsfach. Mit Kugelschreiber und Füllfeder durften wir 

nicht schreiben. Die Kanzleischrift war bei uns nicht mehr Pflicht. Ja wir hatten 

schon Latein. Aber lernen mussten wir noch die Kanzleischrift. So wie es im 

Volksmund heißt. Ja wir mussten auch noch die sogenannte deutsche Schrift 

lernen. Ja das ist Sütterlinschrift. Später lernte ich auch noch Kurzschrift. Ja ich 

brauchte Kurzschrift zum Arbeiten. Ja längere Zeit. Unsere Schrift. Ja, es 

kommen neue Wörter dazu. Finde ich gut. Dadurch profitiert auch die 

Linguistik. Ja da und dort, das Selbstbewusstsein steigt dadurch. Weil 

Germanistik und Geschichte ist und bleibt auch wichtig. Ja durch immer 

wiederkehrende Worte. Ja ich glaube, dadurch bekommen auch die Menschen 

einen höheren Stellenwert. Und vieles läuft in die Selbstverständlichkeit über. 

Ja super. 

Aber trotz dem doch hohen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 

Fortschritt der letzten Jahre, sollten wir nicht auf das Gewesene vergessen. Ja 

und auch auf das Altbewährte sollten wir immer hinweisen. Ja es lehren, ja 

zeigen, es ist und bleibt wichtig. Ja Geschichte näher bringen AUCH WICHTIG 

UND AUCH RICHTIG… In diesem Sinne hoffe ich, es geschieht etwas… Weil es 

mit unserer Kultur zusammenhängt. Weil wir als Ganzes, als Gesellschaft davon 

profitieren und lernen. 

Günther 

Ein Dorf stellt sich vor 

Pichelshofen an der Ziesel ist ein kleines Dorf in Niederösterreich, wo es einen 

Fluss gibt. Natürlich gibt es auch ein sehr gotisches Rathaus mit einem 

Bürgermeister und einem Vizebürgermeister. Einen Dorfarzt gibt es auch und 

ein Krankenhaus. Weiters gibt es Wohnhäuser, wo die Bevölkerung von 

Pichelshofen wohnt. Es gibt zwei Dorfrestaurants, wo man gut speisen kann. Es 

gibt auch zwei gut geführte Hotels und ein Kurhotel. Weiters gibt es einen See, 
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wo man im Sommer baden kann und im Winter eislaufen. Es gibt eine 

Dorfkirche und ein Dorftheater, wo es Sommer wie Winter gute Bauernstücke 

gibt. Ein Seniorenwohnheim gibt es auch, wo sich die Senioren von 

Pichelshofen wohlfühlen. Für behinderte Menschen in Pichelshofen gibt es den 

CLUB21, für die mit psychischen Erkrankungen gibt es den Verein Regenbogen. 

Und für die netten Nachbarn von Pichelshofen gibt es ein 

Nachbarschaftszentrum und eine Galerie von Gerhard Stremnitzer gibt es auch. 

Nicht zu vergessen am Zieselsberg gibt es die Zieselsburg, wo in den dreißiger 

Jahren Markgraf Wolfgang von Züttern mit seiner Gattin Markgräfin Isolde von 

Madern wohnten. Natürlich kann man heute die Zieselsburg besichtigen und 

danach kann man das Burgrestaurant besuchen, wo man gut speisen und 

trinken 

kann.  

Eine fiktive 

Erzählung 

von 

Gerhard 

 

Gerhard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnung von Linde 
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 -  ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO –  ABO –  ABO – 

ABO -  

 

Die REGENBOGEN NACHRICHTEN gibt es auch 2021 im 

JAHRES - ABONNEMENT 

zu beziehen. 

Das Abonnement gilt für ein Jahr und umfasst vier Ausgaben: 
 

Frühling / Sommer / Herbst / Winter  
 

Sie haben dadurch den Vorteil, dass Ihnen die aktuelle Ausgabe mit 
Erscheinen direkt ins Haus gesandt wird. Der Preis für das Jahres-ABO 

beträgt 20 EURO (inkl. Versandkosten in Österreich).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Bitte ausgefüllt zurücksenden an:     

Psychosoziales Tageszentrum Regenbogen, Redaktion 
REGENBOGENNACHRICHTEN, Hadikgasse 50, 1140 Wien 
 

…oder per Mail bestellen: regenbogennachrichten@gmail.com 
 
Ja, ich bestelle ein Jahres-Abonnement mit 4 Ausgaben der 

REGENBOGENNACHRICHTEN und überweise den Betrag von 20 EUR auf 
das folgende Konto: Verein Regenbogen, Kennwort: „ABO“, 

Konto 4098448,  BLZ 19190,  IBAN AT33 1919 0000 0409 8448 
 
Zusenden der einzelnen Exemplare bitte an folgende Adresse: 

 

Name: …………………………………………………………..……………………………. 

Strasse:……………………………………………………………………………………….. 

Wohnort:……………………………………………………………………………………… 

Staat:………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………                                                 …………………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO – ABO  
 


