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1 „Sonderführer“ Dr. Karl Bier kannte H.H.aus dem Bund Neuland
2 Roland Buchmüller, ebenfalls im Bund Neuland, lebte 1916 bis 1938
3 siehe das nebenstehende Gedicht
4 Herbert List, 1903 – 1975, war Fotograf. Er nahm am Begräbnis von 

Herbert Hinterleithner teil
5 Dr. Hermann Hänsel war der Sohn von Ludwig Hänsel und, neben 

Roland Buchmüller, der beste Freund Herberts
6 siehe FN2

Dr. Karl Bier war ein Freund Herbert Hinterleithners vom 
Bund Neuland; sein Brief, auch weitere, wie von Herbert 
List und Hermann Hänsel, finden sich im Nachlass, den 
Dr. Heinrich Kolbabek, ein Neffe Hinterleithners, verwaltet. 
Informationen unter: kolbabek@kabsi.at  Herbert List: Grab

einmal einen höllischen gedanken...
von Herbert Pedit

einmal einen höllischen gedanken in den grauschwarzen kamin stopfen, pferchen, zwängen, mit dem eisen-
besen hinunterwürgen in die esse, aber dort nicht enden, tiefer hinunterbohren, stoßen, alles weghämmern, 
in die tiefe loten, hinunterschauen, hinunterstarren in das schwarzgrüne loch, aus dem der teufel herauf-
pfaucht, wie ein riesiger glutäugiger roter kater, und jetzt endlich den höllischen gedanken in das loch, in die 
schwarze leere hinunterrasseln lassen wie ketten mit einem anker, aber nie mehr heraufziehen, unten lassen, 
ganz unten, wo die hölle ist, und horchen, mit einem riesigen muschelartigen, stachelumrandeten ohr zuhö-
ren, wenn der teufel weint.

Dieser Text erscheint im März auch im Lyrikheft 77 des VKSÖ, das unter dem Motto „Aus der Tiefe“ steht.

Ich erinnere mich, dass es eine tiefe, stille Freude für uns alle und auch für die Mutter wohl, die sah, wie ihr Sohn über den Tod 
hinaus weiter wirkte, war, als wir Rolands6 Gedichte in einem schönen Band erhielten. Jetzt im Kriege wird die Drucklegung an 
materiellen Schwierigkeiten scheitern, aber es wäre schön und gut, wenn alles dafür vorbereitet würde. Natürlich müssen Sie 
darüber entscheiden, aber es ist dies nicht nur eine Anregung, sondern auch eine Bitte von mir und von vielen seiner Freunde, 
die noch wichtiger sind.

 Mit dieser Bitte will ich auch schließen. Wenn Ihnen mein Bericht eine kleine Linderung Ihres Mutterschmerzes bringen  
 könnte, wäre ich reich belohnt. Er ist ein kleiner Dank an Sie, die Sie diesen Sohn auch uns geschenkt haben.

           Ihr
           Dr Karl Bier
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