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Petra Sela, die in schwierigsten Situationen bewährte Lebenskünstlerin, zeigt mit ihrem neuen Buch, wie einfach es sein kann, die 
verschiedensten, oft trivialen Erlebnisse des Alltags in ungewöhnlicher Form zu interpretieren und so zum Nachdenken anzuregen. 
Diese Flexibilität der Wahrnehmung, die die vielfach begabte Autorin, bildende Künstlerin, Weisheits-Freundin (als langjährige 
Mitarbeiterin am Institut für Philosophie und als Vorstandsmitglied des Vereins für komparative Philosophie und interdisziplinäre 
Bildung) auszeichnet, ist ihr wahrscheinlich nicht nur effektive Lebenshilfe, sondern auch die wichtigste Quelle ihrer Kreativität.

Die kurzen Texte dieses Bandes mit dem unprätentiösen und damit treffsicheren Titel ODER WAS DA SONST (bei dem vielleicht 
die Auslassungs-Punkterln manchem Leser fehlen ...) schildern Beobachtungen, Empfindungen und Assoziationen im Alltag und 
auf Reisen; das Kapitel Kulinarisches nimmt humorvoll unsere Essgewohnheiten aufs Korn.  

das gesicht vorstellen
hinter dem dunklen Tuch
große augen aus den schlitzen
ein lächeln?

falten des tschadors
verraten es nicht
hilflos die schultern zucken

wenn die amsel singt
musst du dein zuhause verlassen
um nichts zu versäumen
den tau das steigende licht
den sprung der sonne
in einen beginnenden tag
und eine neue verheißung
zeitig im frühen jahr

SPINAT MIT SPIEGELEI
ei
grün steht ihm gut
gespiegelt im dotter
sitzt es hoffärtig
im moosigen teich
und ziert sich 
mit glorienschein weiß

 Py

Matthias Mander in der Freien Bühne Wieden 
Geheimakte Tripolis – das neueste Stück des für seine akribischen Recherchen bekannten Autors, der 
unseren Eliten in Politik und Wirtschaft schon mit seinen Stücken Der Fall der Reichsbrücke und Leder-
geld einen wenig vorteilhaften Spiegel vorgehalten hat, wird am 11.10. uraufgeführt und bis Ende Oktober 
gespielt. Der Besuch wird sich lohnen!

Die altbewährte Glasfabrik am Tabor – verdienstvoll seit dem Wiederaufbau Wiens nach 1945 – wird in 
den Achtzigerjahren vom beherrschenden Geldinstitut genötigt, ein ungewohntes Geschäftsfeld zu bearbeiten: Buntmetalldrehen. 
Verlockendes Profitversprechen steht legistisch undurchsichtigen Bedingungen gegenüber. Innerbetriebliche Meinungen über diese 
Umsatz- und Arbeitsplatzsteigerung prallen aufeinander. Gelingt es den Glasmachern, die verpönte Gewinnherkunft zu erkennen 
und sich den Machthabern so zu widersetzen, dass der Bestand ihrer Fabrik gerettet werden kann?
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