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Eine kleine Textprobe von Kafka

Da hörte der Reisende einen Wutschrei des Offiziers. Er hatte 
gerade, nicht ohne Mühe, dem Verurteilten den Filzstumpf in 
den Mund geschoben, als der Verurteilte in einem unwider-
stehlichen Brechreiz die Augen schloss und sich erbrach. 
Eilig riss ihn der Offizier vom Stumpf in die Höhe und wollte 
den Kopf zur Grube hindrehen; aber es war zu spät, der 
Unrat floss schon an der Maschine hinab. „Alles Schuld des 
Kommandanten!“, schrie der Offizier und rüttelte besinnungs-
los vorn an den Messingstangen, „die Maschine wird mir ver-
unreinigt wie ein Stall.“ Er zeigte mit zitternden Händen dem 
Reisenden, was geschehen war. „Habe ich nicht stundenlang 
dem Kommandanten begreiflich zu machen gesucht, dass 
einen Tag vor der Exekution kein Essen mehr verabfolgt wer-
den soll. Aber die neue milde Richtung ist anderer Meinung. 
Die Damen des Kommandanten stopfen dem Mann, ehe er 
abgeführt wird, den Hals mit Zuckersachen voll. Sein gan-
zes Leben hat er sich von stinkenden Fischen genährt und 
muss jetzt Zuckersachen essen! Aber es wäre ja möglich, 
ich würde nichts einwenden, aber warum schafft man nicht 
einen neuen Filz an, wie ich ihn seit einem Vierteljahr erbitte. 
Wie kann man ohne Ekel diesen Filz in den Mund nehmen, 
an dem mehr als hundert Männer im Sterben gesaugt und 
gebissen haben?“
 (Quelle: Projekt Gutenberg)
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 Hieronymus Bosch: Die Folter war eine der teuflischen Qualen

Ehrung für Julian Schutting

2016 übergab Julian Schutting seinen Vorlass dem damaligen 
Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll für das „Archiv der Zeitgenossen“. 
Nun wurde der Autor mit dem H. C. Artmann-Preis der Stadt Wien 
ausgezeichnet.

Wir gratulieren dem Dichter sehr herzlich zu dieser Würdigung 
und freuen uns besonders darüber, dass er das Engagement 
des Literarischen Zaunkönig für die heute so vernachlässigte 
Lyrik unterstützt – nicht nur durch seine ehrende Mitgliedschaft 
in der Erika Mitterer Gesellschaft, sondern auch durch seine 
eigene Dichtung, wie diese Verse beweisen:

Gedichte

Tja, was unsereins Vor-sich-hin-
Dichtendes unter Gedichten versteht  –
aus dem Stützkorsett der Verse 
oder auch Reime haben wir uns
in gefährliche Freiheit begeben, 
förderlich in ‚freien Rhythmen‘ 
dargebotenen Banalitäten, 
da ja nur eine strenge Form 
ihr angemessene Gedanken erzwinget …

Oder wären die wahren Gedichte 
denn nicht die, deren Atem 
vergessen lässt, dass sie Reim oder 
Versvorschriften folgen?
In diesem Sinn orientiere sich 
die Jugend, die formalistisch-
mathematisch geschulte, 
an Goethes von Halbgott Eros 
behauchten Gedichten, 
an Schillers Nänie ...

Aus: An den Mond. Residenzverlag 2008
– in Anspielung auf Goethes gleichnamiges Gedicht
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