
…was Menschen schaffen; was Menschen kreieren; wie sie tanzen können auf allen 

Vieren… 

 
Gute Nachrichten. Amstetten ist keine Stadt in Österreich. Nein. Amstetten ist die 
„zivilisierte“ Welt. Schuldfrei. 1105 Kilometer von Rom; 767 Kilometer von Berlin; Wien 
nicht weit; Nürnberg ein Rassensprung… Amstetten ist nah; Amstetten ist gar nicht fern; 

Amstetten; Amstetten im Hirn… Ein Ort Gottes. Kreuze links und rechts. Ein Fluss 
durchschreitet grabend und niemals vergessend das Herz Jesu am Kreuze. Gläubig? Religion? 
Heiles Leben? Heiliger Tod? Bleibt eins und eins nicht zwei? Bedeutet Mond nicht gleich 
Nacht und Sonne Tag? Ist gelb mit blau gemischt nicht grün? Grün wie die Hoffnung?  
Nein. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Alles ist aus den Fugen geraten, auch die Fugen 
der Fliesen in den Kellern. Keller aus Beton, hier ist alles aus Beton; als ob es nichts Anderes 
mehr gäbe. Schwerer, hohler Beton in unseren Köpfen. Das Schöne an dieser trüben Masse 
ist, dass in ihr alles stecken bleibt. Nichts kann sie durchdringen: Man sieht nichts. Man hört 
nichts. Man fühlt nichts. Man kennt kein Richtig. Man kennt kein Falsch. Der Beton schützt 
jeden vor seiner Schuld; verzeiht Unentschuldbares, weil man ja nicht wissen kann, was es 
mit dieser Schuld auf sich hat, da der Beton das Wissen gefressen hat, genau wie das Geschrei 
und Gestöhn; das Gekreische der Kinder oder auch Kindeskinder. Er ist ein gutes, haltbares 
Material. Eine Fuge ertönt und Fliesen zerplatzen, nur der Beton bleibt hart und grau. Was 
nützen da noch Rosenfelder, Meerestöne und Sonnenstrahlen? Wenn man nichts sehen kann. 
Wenn man nichts hören kann. Wenn man nichts fühlen kann. Schreie ertönen hier nicht von 
oben; vom Dach oder Balkon. Nein. Schreie verstummen unter uns; verharren in gemauerten 
Wänden. Das Schreien findet keinen Widerklang. Dem Schreien hört wieder keiner zu; vor 
allem wir selbst nicht. Schlechte Nachrichten. Amstetten ist kein Hirngespinst. Nein. 
Amstetten ist ein dankbarer Teil für die politische Urne des pathetischen Nicht-Vergessens. 
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