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Bettler stehen. Mein dumpfes Empfinden war damals: da 
unten der arme Bettler, der um sein Überleben kämpft, 
oben in der Kirche Menschen, die Gottes Allmacht und 
Barmherzigkeit preisen. Eine Kirche, die nicht helfen kann. 
Während der Springbrunnen und die verwaisten Sessel 
tote Materie sind, die durch einen Wirtschaftsaufschwung 
vielleicht irgendwann wiederbelebt werden können, ist der 
Bettler ein Mensch, der nicht weiß, wie er jeden Tag über-
leben soll. Aber er ist in seinem Inneren lebendig geblieben 
und kann sich sogar trotz seiner hoffnungslosen Lage über 
die Tauben freuen, die ihm sein Brot wegnehmen. – Für 
mich ist das kein aufgeklebtes Bild auf einem Goldgrund, 
sondern ein tröstliches Hoffnungsbild!
Nicht zuletzt möchte ich den mich sehr nachdenklich 
stimmenden Brief von E. Mitterer an W. Szabo über das 
Austreten aus der Kirche erwähnen.
Und die vielen wunderbaren lyrischen Texte freuen mich 
immer ganz besonders!
 Christiane Steindl, Wien

Ich lese mit großem Interesse den Zaunkönig Nr 1/2020. 
Für mich, die ich nicht in der christlichen Welt, in christlicher 
Kultur aufgewachsen bin, ist es sehr wichtig zu erfahren, wie 
die österreichischen Intellektuellen zum Christentum stehen 
und was heutzutage von modernen Menschen als wichtig 
in der christlichen Religion angesehen wird. Der Aufsatz 
Friedrich Hebbel – aktuell wie eh und je hat mir sehr gefal-
len; besonders sind mir die Zeilen aus dem Gedicht Dem 
Schmerz sein Recht nahgegangen: 

Tatst du in Qual und in Angst
erst genug für dein Leben,
werden sie selbst dich erheben,
wie du es hoffst und verlangst.

 Univ.-Prof. Dr. Bachyt Shpikbajeva, Almaty

Ich habe diesen besonders inhaltsreichen Zaunkönig immer 
wieder in die Hand genommen, immer wieder darin gelesen. 
Von Alfred Polgar kannte ich praktisch nichts, durch euch 
angeregt habe ich mir Das große Lesebuch (rororo) besorgt. 
Schon mehrfach weitergegeben habe ich die herrliche 
Glosse Beethoven-Maske, die natürlich zum jetzigen 250. 
Geburtstag Beethovens so schön aktuell ist – wenn auch 
der Wandschmuck zur Zimmerbeseelung sich allgemein 
etwas geändert haben mag. Der literarische Zaunkönig 
trägt seinen Namen wirklich zu recht. Danke für die vielen 
Anregungen, guten Gedichte, Artikel und Funde.
 Cordula Scheel, Hamburg

Zu dem Meinungsaustausch „Orientierung tut not“ möchte 
ich meine feste Überzeugung äußern: Das Problem liegt 
nur im Missbrauch des Begriffes „Ehe“: Diese wird zwischen 
einem Mann und einer Frau geschlossen, während eine 
„Lebensgemeinschaft“ zwischen allen Menschen, gleich 
welchen Geschlechts und welcher sexuellen Ausrichtung, 
eingegangen werden kann.
 Christiane Tagunoff, Wien

Bildungsnotstand
von Brigitte Meissel

Gestern dachte der Nachbar:
Man soll sich nicht einmischen.

Heute brachte man
das Kind ins Spital.

Nächste Woche – 
sagt der Hauswart –
wird es begraben.

Zivilcourage stand leider
nicht in der Hausordnung.
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Paul Thalmann: Herbstkreuz. Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm


