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Es gibt eben mehrere Perspektiven, auch in diesem Fall. 
Wenn man eine einzige Sichtweise berücksichtigt, nämlich 
die Freiheit des Ego, dann muss man gegen solch eine 
Bevormundung sein, aber, wie gesagt, das menschliche 
Leben muss immer mehr Perspektiven zulassen. Da gibt es 
die Solidarität, die Pflicht gegenüber dem Mitmenschen, die 
Zuneigung, die Nächstenliebe, die Liebe.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Ich pflege meine Frau, 
die seit einem Schlaganfall behindert ist, seit sieben Jahren. 
Ist das Pflichterfüllung? Ist das Zuneigung? Ist das Liebe?  
Wenn ich egozentrisch denke, dann gebe ich sie in ein 
Heim und lebe mein Leben – aber so einfach ist das Leben 
nicht. Das Ego ist wichtig, aber sicher nicht die einzige 
Perspektive!
Und insofern fällt es mir schwer, mich in die Gedankenwelt 
der Impfgegner hineinzudenken.  Ich bin überzeugt, dass es 
ein Irrweg ist, denn das eindimensionale Denken, das ego-
zentristische Denken führt weg vom Menschen.
Dass der Zaunkönig solche egozentrischen Gedankengänge 
wohlwollend zulässt, muss ich akzeptieren, aber ich hoffe es 
wird auch gesehen, dass es im menschlichen Leben nicht 
allein um Selbsverwirklichung geht. Und diese Gedanken 
hat Erika Mitterer gelebt und sie leben in ihrem Werk.    
 OSTR Dr. Peter Bubenik, Waidhofen/Ybbs
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Rundfunk
von Erika Mitterer 

Ach, sie zerscherzen die Welt!Ringsum Verzweiflungsgegröhle.Nur keine Stille, ins Ohrmir den teuflischen Klängen!„Die tragen uns hin
über den Abgrund der Zeit!“
Doch sie verscherzen
den Namen der Rettung:Das  W O R T  
war der Anfang der Welt!
Sind wir
schon am Ende?

Aus: Das gesamte lyrische Werk, Bd. 3, S 185

Vom Glück, malen zu 
dürfen
Unter diesem Titel ist ein großartiger Bildband 
erschienen, der das Lebenswerk des Malers 
Lothar Bruckmeier, der die verschiedensten 
Techniken beherrschte, mit einer großen 
Anzahl von Abbildungen und mit interes-
santen erläuternden Texten präsentiert. Die 
Grafik am Titelblatt dieses Heftes ebenso wie 
die hier abgebildete (leider nur in schwarz/
weiß) sind diesem Bildband entnommen. 
Das Buch kann direkt  beim Verein f. Kunst 
u. Kultur Eichgraben, der von der Witwe des 
Künstlers, Elfriede Bruckmeier, geführt wird,  
um € 34,- bezogen werden: 
(Tel. 02773 46301, 
verein@vkk-eichgraben.at). 
Verlag Bibliothek der Provinz. 
ISBN 978-3-99126-095-0
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