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selbst Arzt, noch sonst besonders rettungskundig, fühlt er
sich dennoch instinktiv zuständig, verlässt unverzüglich seinen angestammten Platz, um das Notwendig-Erscheinende
zu tun – geistesgegenwärtig, ohne zu zögern. Doch da lesen
wir auch von einer anderen Geistesgegenwart, nämlich
der des Geschäftsleiters. Diesem geht es um die möglichste
Aufrechterhaltung des Geschäftsgangs:

Übervielen, die primär auf die magisch-bittersüße Stimme
des Geldes hören.
So zeigt Alfred Polgar nicht nur die gnadenlose Ökonomisierung zwischenmenschlicher Lebensverhältnisse, sondern
verweist dadurch auf die Notwendigkeit jenes existenziellen
Zwischen, das „Ich und Du“ nicht nur verbindet, sondern erst
konstituiert.

„Sie bleiben bei der Kassa!“
Auch diese Akkuratesse ist keine Selbstverständlichkeit.
Den eiskalten Überblick zu bewahren will gelernt, ja trainiert
sein. Der Geschäftsleiter entpuppt sich somit als Sprachrohr
jener mammonesk-anonymen Macht, die in geistesgegenwärtiger Tumbheit über Leichen geht und für unsere utilitaristisch-zweckverhaftete (und damit sinnlose) ins Globale
ausgreifende Gegenwarts(un-)kultur steht, das heißt für die

Dr. Erich Hamberger lehrt Kommunikationswissenschaft
an der Universität Salzburg. Sein mit Herbert Pietschmann
2015 publiziertes Buch „Quantenphysik und Kommunikationswissenschaft wurde im Literarischen Zaunkönig 1/2016
von Matthias Mander vorgestellt.

Paulus auf dem Areopag
von Herbert Hinterleithner

Sie fanden ihn ergötzlich, jenen Juden,
der so besessen sprach, als wäre der Tag
von heute stets der jüngste und so luden

Raffael: Predigt des heiligen Paulus vor dem Areopag in Athen,
Gemälde von 1515
Dionysius Areopagita ist der Name eines von Paulus in Athen bekehrten Beisitzers des Areopags;
er wurde später der erste Bischof von Athen.

sie schwatzend ihn auf den Areopag,
voll Neu-Gier, seinen neuen Gott zu kosten;
ihm schien der Parthenon ein Sarkophag,
er sah die Götter in den Bildern rosten,
die Säulen glänzen von verwirktem Stolz,
im lauen Meer des Himmels faule Pfosten

Abb.: Royal Collection of the United Kingdom

gegen das Kreuz aus Judas hartem Holz,
aus dessen Fasern seine Seele brannte,
dass er mit Christus selber sich verschmolz,
mit eignen Namen jedem Volk ihn nannte
und wenn er ihn aus Köpfen schlug wie Feuer
aus Stein – dann wurde ihm der Unbekannte
wie jetzt im Hirn der Heiden selber neuer ! –
aus der Mappe „Riemerschmid“
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