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Die hier abgedruckte Anekdote schickte uns Prof. 
Schwarz mit folgenden Worten:

„Mein Nachlass geht ins Literaturarchiv in Marbach 
a. N. Eine Kiste ist schon angekommen, eine andere 
ist unterwegs. Eine wurde vom Zollamt zurückge-
schickt, weil mein Gehilfe zum Verkleben „duck 
tape“ gebraucht hat, woraus man angeblich Bomben 
machen kann. Wussten Sie, dass so viel Sprengkraft 
in meinen Schriften steckt?“

Auch Ich
von Günter Kastner

Auch ich frug die Älteren,
wo sie denn waren,

warum sie untätig zusahen,
als soviele Menschen vernichtet wurden.

Ich weiß,
dass sie keine Antwort haben, 

weder eine geben können
noch wollen.

Doch ahne ich schon,
dass auch ich Jüngeren sagen muss,

wie ich mich verhielt,
warum ich blind war,

als ihre Umwelt zerstört wurde.
Denn ich weiß, 

dass auch ich keine Antwort habe.

aus: Günter Kastner, Siegel der Schritte

Nachlese

„Not lehrt beten – glückliche Stunden“
Am 24. November las Renate Schuster aus autobiographischen Essays und 
Tagebüchern Erika Mitterers, Martin Petrowsky sprach die verbindenden Worte. 
Das Publikum war von diesem Streifzug durch einen großen Teil des vergangenen 
Jahrhunderts sichtlich bewegt.

Hier zwei der Eintragungen – als kleine Kostproben für die, die nicht dabeisein 
konnten:

15. April 1945
Vom 14. auf 15, eine Nacht, in der, wie schon am Tage, die Granaten unaufhörlich 
über uns hinwegsausten; „sie“ [die Russen] waren in fast allen Häusern in der 
Hadersfelderstraße. Haben auch mehrere Frauen geschändet. Frau Zeller hat sich zur 
Wehr gesetzt und sie haben abgelassen. – Nach schwerem Kampf hab ich Klarheit 
gefunden: Auch ich kann und will das Menschenunwürdige nicht ertragen. Es kann 
nicht sein – auch nicht für die Kinder. Das gehört zu den Opfern, die nicht gebracht 
werden dürfen, weil aus ihnen Fluch, nicht Segen kommt. Gott muss sie schützen, 
wenn ich sterben sollte.

Juni 1956
Ich lese die Einleitung zum Pascal, sein Leben, erzählt von seiner Schwester. Die Auffassung der Askese, die mir (noch?) 
so schwer begreiflich ist: jeder Genuss sei Sünde. Essen nur, um das Leben zu erhalten, als Vernunft. Krankheit und 
Elend: der angemessene Zustand für den Christen. Keine Bindung an irgendeinen Menschen – nur an Gott.
Nicht nur widerstreiten diese Maximen meiner (wie jeder) Natur, ich begreife auch nicht, woher sie kommen. Denn 
nicht ein einziges Mal finde ich im Evangelium eine Stelle, die darauf hinwiese, dass Jesus „das Irdische“ - um es mit 
einem Worte zu sagen – verachtet oder gar verabscheut habe. Weil es bessere Freuden als sinnliche Freuden gibt – soll 
ich die sinnlichen verachten? Woher wüsste ich denn überhaupt, was Liebe ist, wenn ich die irdische Liebe – die zu einem 
Geschöpf, wie ich es bin – nie erfahren hätte?
Ich kann nicht begreifen, dass es nicht eine Schmähung des Schöpfers sein soll, wenn man die Natur (die Schöpfung, 
das Irdische, das Materielle) an sich schmäht!

Martin Petrowsky, Renate Schuster
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