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Die äußere Form dieses Preisgedichts, ein wuchtiger
Keil, der sich zum Ende hin raumgreifend verbreitert,
mag uns monströs erscheinen, veranschaulicht und
unterstreicht aber adäquat die zunehmende Schwierigkeit, in einer monströs gewordenen Welt sich des
Mitgefühls und der Mitverantwortung zu entziehen,
um in ein bequemes Privatleben einzutauchen. Dieses Problem war nicht nur das des vergangenen Jahrhunderts, es wird auch eines der Zukunft sein. Dieser
Denkanstoß ist P. P. Wipplinger gelungen, ohne das
Andenken an eine tote Dichterin zu verletzen.
Den zweiten Preis erhielt eine kluge Satire von Sarah
K. Kayss auf die „Windrosenbotschaft“, übertragen
auf die Fahrtrichtung unserer Gegenwart; mit einer
scharfen Anklage im letzten Satz: „das Licht abgestellt – und schlafen gegangen / keine Botschaft
übermittelt; auch nicht den Kindern“.

Die Dokumentationsbroschüre kann beim VKSÖ
unter vksoe1@gmail.com oder +4301/515 52 36 67
bezogen werden.
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Weihnachten
von Nandi Friedel
Das muss einem einmal einfallen. Ein Kind als
Gründungsmythos. Ein armes noch dazu, in einem
Stall. Weggeschickt von den Wirtsleuten, trotz der
Notlage. Abgeschoben, in den Stadl, zu den Tieren,
zum Stroh.
Und rundherum pulsiert die Macht. Unbesiegbare,
waffenstrotzende, römische Legionäre sorgen für
Ordnung. Zählen die Untertanen des zum Gott erhobenen Kaisers. Die Zahlen übernehmen die Herrschaft. Legionen, Provinzen, unterworfene Völker.
Doch unter demselben Sternenhimmel wird auch ein
neues Gesetz geboren. Jenseits des Wäg-, Zähl- und
Messbaren. Das Göttliche des Lebens, der Geburt,
wohl für immer dem Gestaltungswillen der Mächtigen enthoben.
Das Kleine, das Schwache bekommt seinen Status.
Ist das Erwählte. Die Torheit des Kreuzes beginnt

ihren Weg als Lösung aus eherner, waffenstarrender,
immer wieder als einzige Alternative deklarierter
Gewalt der Stärkeren.
Torheit eben, belächelt als Blindgänger aus Utopia. Beiseitegeschoben für die Rückkehr der alten,
schnelleren Lösungen. Und dann, wenn wieder nur
mehr der Blutzoll übrig, hervorgekramt:
Da hat doch einer erzählt von der Kraft der Schwachen, von der Weisheit der Törichten und vom Sieg
der Liebe. Und dass es gerade die Kinder sind, die
das verstehen, bevor auch ihnen das Gesetz der blutigen Lösungen übergestülpt wird.
Weise Männer, geehrt für ihr Wissen über die Läufe
des Universums, kommen von fern, um ihr Knie zu
beugen vor der Geburt dieses Kindes, das bis zum
eigenen Tod der Absage an die Gewalt die Treue
halten wird.
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