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B: Ja. Verstehst du denn nicht? Ein Symbol für die deka-
dente Gesellschaft, mit der es eines Tages wie mit den 
Göttern in der Oper rasant bergab gehen wird.

A: Darauf wäre ich nie gekommen. Aber jetzt, wo du es 
sagst … schon genial.

B: Sehr gut hat mir auch die Traviata gefallen.
A: Die von den Salzburger Festspielen?
B: Nein, nicht die. Viel zu altmodisch. Die andere meine 

ich, die im Obdachlosenheim spielt.
A:  Ich habe eine gesehen, die in einem Lift spielt. Sehr 

beklemmend.
B: Und ich habe eine Fidelio-Inszenierung gesehen, in 

der der Florestan ein Drogensüchtiger auf Entzug ist, 
der von seiner Bewährungshelferin, Eleonore, aus dem 
Sanatorium befreit wird.

A: Und ich habe einen Tannhäuser gesehen, wo der Tann-
häuser ein Astronaut ist.

B:  Und ich habe eine Meistersinger-Aufführung gesehen, 
wo die Meistersinger Außerirdische waren.

A: Und ich habe eine Zauberflöte gesehen, die im dritten 
Weltkrieg spielt.

B: Und ich habe einen Rosenkavalier gesehen, der bei den 
Taliban spielt.

A: Und ich habe eine Inszenierung gesehen, wo die Car-
men ein Mann war.

B: Und ich habe eine Inszenierung gesehen, wo der Regis-
seur normal war.

A: Das gibt es auch noch? Das wird aber eine ganz lang-
weilige Inszenierung gewesen sein!

 

Bernhard Heinrich wurde in Wien geboren, übte den Beruf 
des Musikers und des Bibliothekars aus und widmet sich seit 
seiner Pensionierung im Jahr 2009 dem Schreiben von Kurz-
geschichten, Gedichten und Sketches.

Sonntraut Diwald:

Hast am Eingang der Welt

meine Hand losgelassen (Sophie Reyer)

Musste allein weitergehen.

Du dachtest: sie kann es.

Konnte ich‘s denn? Ich tat es.

Oft schien’s mir zu schwer.

Ich stolperte, stürzte und fiel.

Und fiel doch nie tiefer 
als in deine Hand.

Sonntraut Diwald:
Seit ich liebe
fällt Licht aus dem Mondverwandelt sich auf dem schwarzen Flussin Silber

Seit ich liebe 
malen meine Fingerspitzendie zuvor Haut berührt habenLichtspuren auf Alles

Seit ich liebe
grüße ich ein Lächelnauf der anderen Seite der Glastürund erkenne es als meines
Seit ich dich liebe

Christine Nyirady: Der Hirntraumatiker (Collage)
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