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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

„Alles wirkliche Leben ist BEGEGNUNG.“ 
MARTIN BUBER 

 
 

Eine Fastenwoche im Kloster Pernegg bietet viele Möglichkeiten für Begegnungen: 
Begegnungen mit am Anfang noch unbekannten Menschen, mit der Natur des Waldviertels,  

mit der so wohltuenden Stille, mit der spürbaren Spiritualität und – vor allem –  
mit sich selbst. Offene, unvoreingenommene Begegnungen sind das Herzstück  

menschlicher Entwicklung. Sie brauchen Zeit und Orte, die zum Innehalten einladen,  
die Raum schaffen für Wesentliches, die verlangsamen, die berühren …  

Das Kloster Pernegg hat sich im Lauf der Jahre – durch sein Team und gemeinsam mit  
seinen Gästen – zu einem mit diesen seltenen, speziellen Qualitäten entwickelt. Hier ist  

viel Raum für Fragen – und ausreichend Zeit für Antworten: Zu Themen wie Fasten, gesunder  
Ernährung und Gewichtabnahme ebenso, wie für Fragen mich und mein Leben betreffend.  

Wie geht es mir mit mir selbst? Wer bin ICH – abseits meiner vielen „Rollen“?  
Bin ich glücklich? Finde ich Sinn in meinen Tätigkeiten? Wie soll es weitergehen? … 
Und das Wunderbare im Kloster Pernegg sind die vielen unterschiedlichen, einzigartigen  

Menschen, die hierherkommen und – jeweils nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen –  
Begegnungen vorsichtig beobachten, neugierig entstehen lassen oder begeistert suchen …   

Eine wohlüberlegte Sammlung der vielfältigen Zugänge zum Thema „Begegnungen im  
Kloster Pernegg“ findest du in diesem neu gestalteten Magazin. Gäste und Fasten- 

begleiter/innen haben uns dabei großzügig mit Texten, Bildern und Interviews unterstützt.  
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, ihren sehr persönlichen  

Blick auf das Kloster Pernegg festzuhalten und mit uns zu teilen! 
 

Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen von Herz zu Herz! 
 

KLAUS UND FLORENTINA REBERNIG 
UND DAS TEAM DES KLOSTER PERNEGG 

 
 

„Im Grunde sind es immer die Begegnungen  
mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 

WILHELM VON HUMBOLDT



18 Dir begegnen  
So würde ich mir gern begegnen.  
So solltest du dir begegnen. Mit der 
Neugierde im Blick. Jeden Tag aufs 
Neue. Und dir sagen „Ja, dich, dich 
im Spiegel, dich will ich entdecken“.
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06 Der etwas  
andere Urlaub 
Ausbruch aus dem Hamster- 
rad mit der Mutprobe einer  
Fastenwoche in Pernegg …

22 Stille. Liebe. Sinn. 
Gerade eben versank der Autor noch im 
täg lichen Stress des Medienbetriebs, da 
erlag er ein paar Kilometer weiter auch 
schon, tiefenentspannt, dem Zauber von 
Ort, Menschen und Natur in Pernegg …

16 Hängematte  
für die Seele  
Souvlaki und Ouzo mögen 
ihre Qualitäten haben, aber 
Pernegg hat die seinen …

38 Begegnung mit sich selbst  
Körper, in der Psyche und im Geist. Ver-
zicht schafft Raum für Achtsamkeit und Be-
wusst-Sein, Bewusst-Sein für sich selbst. 

42 Begegnung 
Begegnung findet statt, wo 
immer ich bin, und hat zu tun 
mit: Im Anderen mich finden.
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Ich für meinen Teil stecke nicht so gerne 
in einem Hamsterrad fest, obwohl ich es 
mehrheitlich schätze, weil es MEIN 
Hamsterrad ist, in dem ich laufen gelernt 
habe. Doch manchmal spüre ich den 
Wunsch, auszusteigen und an meine 
 persönlichen Grenzen zu gehen. Wegzu-
fahren und eine Mutprobe zu machen. 

Eine dieser Mutproben ist eine Fasten-
woche, zu der ich mich entschlossen habe. 
Ich muss zugeben, ich habe großen Respekt 
vor Fastenden, weil ich meine (so denke 
ich) wenigen, harmlosen und ungefährli-
chen Laster schätze. Und Verzicht ist oft 
mit Schmerz verbunden, sei es auf körper -
licher oder emotionaler Ebene. Es geht im-
mer darum, eine (liebgewonnene oder ner-
vige) Angewohnheit hinter sich zu lassen. 
Und das ist (fast) nie angenehm. Also habe 
ich auch die Vorbereitung ernst genommen 
und bereits eine Woche zuvor auf Alkohol, 
Nikotin (ja, auch wenn man Gelegenheits-
raucherIn ist), Fleisch und Zucker verzich-
tet. Es war weniger schlimm, als befürchtet. 

 
Erkenntnis Nummer eins: 
Alles, was man braucht, 
trägt man in sich! 
Nun geht es beim Fasten (ohne religiösen 
Hintergrund) nicht nur um den Entzug der 
Nahrung, sondern vielmehr auch um den 
seelischen, emotionalen und medialen 

 Entzug von toxischen Einflüssen. Ich habe 
viele Menschen getroffen, die gerade des-
wegen in die nahrungslose Auszeit gereist 
sind. Die es als Segen empfinden, KEIN 
Wireless-Lan oder irgendeine Verbindung 
zur Außenwelt zu haben. Dieses Gefühl 
kann ich auch nach der zweiten Fasten-
selbsterfahrung leider nicht teilen. Ich 
empfinde es nicht als Qual, ans Handy zu 
gehen oder Nachrichten beantworten zu 
müssen. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
weder viele Anrufe noch Nachrichten 
 bekomme. Und wenn, dann sind sie 
 privater und meist angenehmer Natur,  
und darüber freue ich mich. 

 
Erkenntnis Nummer zwei: 
Mediales Fasten hat mein Wollen und 
meinen Geist noch nicht erreicht! 
Nahrungstechnisch gesehen braucht der 
Mensch nicht viel. Doch auch die am 
 besten gestaltete und vorbereitete Fasten -
umgebung kann dir nicht helfen, Freude 
und Fülle am Verzicht zu finden, wenn 
dein Geist nicht bereit ist, verzichten zu 
wollen! Das Fleisch ist willig, doch der 
Geist ist schwach. Eine gefährliche Kom-
bination! Doch mit dem Ziel vor Augen, 
neben Gewicht auch seelischen oder 
 geistigen Ballast zu verlieren und mit ge-
stärkter Persönlichkeit „rauszukommen“, 
lohnt sich der anstrengende Weg allemal! 

Der etwas  
andere Urlaub 

HABEN WIR UNS SCHON MAL BEWUSST GEMACHT, DASS DAS  

HAMSTERRAD, IN DEM WIR UNS BEFINDEN, VON INNEN AUSSIEHT  

WIE EINE KARRIERELEITER? ERSCHRECKEND … ODER BERUHIGEND?
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Erkenntnis Nummer drei: 
Bewegung macht frei! 
Die inneren Dialoge, die man 
(meiner Erfahrung nach) vor allem 
bei den Wanderungen führen kann 
(wenn man nicht gerade neben 
oder vor einer äußerst mitteilungs-
bedürftigen Mitfasterin mar-
schiert), dienen neben den ört -
lichen und räumlichen Voraus -
setzungen als beste Motivation 
zum Durchhalten. Die Natur ist 
 eines der ernst zu nehmendsten, 
 jedoch von Ärzten und Psycho -
logen häufig übersehenes Heil -
mittel. Hört man auf sie, trifft man 
die besten und gesündesten Ent-
scheidungen. Und die Reise zu 
 diversen Kleinodien in der gewähl-
ten Fasten region kann die Reise 
ins innere Ich noch positiv unter-
stützen, denn jede Reise beginnt 
mit dem ersten Schritt! 

Und wenn die Stille zu laut wird 
dann weißt du, dass es Zeit ist, 
wieder ins Hamsterrad zu steigen! 

 
Fastenmodus an! 
Ich weiß, es gibt in der Schreib -
stube bereits einen Artikel über 
das Fasten, doch zwei Jahre und 
einige Darmreinigungen später er-
gibt sich wieder die Möglichkeit, 
darüber zu sinnieren. 

Wer sich entscheidet, in den 
Fastenmodus zu gehen und das 
ewige „sich etwas gönnen“ mal für 
eine Weile hinter sich zu lassen, 

kann dies in einer etwas schonen-
deren Art und Weise tun, als sofort 
auf feste Nahrung zu verzichten. 
Nämlich mit Basenfasten. 

Statt Suppen und Säfte gibt’s 
dabei basische Lebensmittel. Ohne 
Salz. Was gewöhnungsbedürftig 
klingt, ist es auch. Ich gebe zu, so 
manch’ frisch gepresster Obstsaft 
schmeckt besser als die gemüse-
verarbeitete, salzlose, feste 
 Mahlzeit. Doch die gesundheits -
fördernde Wirkung der basischen 
Ernährung ist unumstritten be -
wiesen, und was tut man nicht 
 alles, um lange gesund zu reifen, 
anstatt kränklich zu altern? 

Wer sich also dafür entscheidet, 
könnte einen Ort aufsuchen, an 
dem dieses Programm angeboten 
wird, was, meiner Meinung nach, 
leichter durchzuhalten ist, als es 
 alleine zuhause zu praktizieren. 

Aber ganz ehrlich, egal wo man 
basisch fastet, es ist nicht immer 
lustig, basisch zu sein. Die „Spaß-
macher“ unter den Nahrungs -
mitteln finden sich eher unter  
den „Säurebildnern“, wie Kaffee, 
 Alkohol, Zucker, Fleisch, Fett und 
Salz. Doch auf die will man ja 
 einmal eine Weile bewusst ver-
zichten. Heißt das also zwangs -
läufig, dass man auch auf den 
Spaß verzichtet? Nun, wer ehrlich 
zu sich selber ist, findet durchaus 
ein kleineres oder größeres JA in 
seinem Bewusstsein. Doch zum 

Glück hat der Mensch zwei gute 
Freunde zur Verfügung, den 
 Willen und den Vorsatz, die uns 
 beim Fastenbeginn und -durch -
halten helfen können und die 
 Fähigkeit, sich auf Situationen ein-
zustellen, was wiederum seinen 
möglichen Stress damit verhindern 
kann. 

Es ist nicht immer lustig, die 
beim Fasten täglich empfohlene 
Darmreinigung zu praktizieren. 
Wer darin geübt ist, dem „geht das 
förmlich von der Hand“, und das 
Procedere ist in ca. 30 Minuten ab-
gehandelt. Klingt ziemlich auf-
wandslos, doch es gibt viele Men-
schen, die mit diesem Vorgang 
große Probleme haben und sich 
dazu niemals überwinden können. 
Einerseits aus schlechten Erfah-
rungen heraus oder einfach durch 
das Kopfkino, das verständlicher-
weise beim Gedanken daran ent-
stehen kann. Doch beim Fasten ist 
die Darmreinigung, auch Einlauf 
genannt, eine fast unumgängliche 
Anwendung. Denn ein leerer Darm 
hat keinen Hunger, was natürlich 
das Durchhalten sehr erleichtert. 
Bereits nach ein-, zwei Tagen 
 verspürt man kaum noch Appetit, 
bzw. Hunger, und das gibt einem 
ein gutes Gefühl! 

Ein weiteres Phänomen wäh-
rend einer Basenfastenwoche ist 
das der täglichen Bewegung. 
 Während man sich zu Hause schon 

nach einem Dogwalk als Sports kanone fühlt, hat man, 
trotz leeren Magens, Kraft, Ausdauer und sogar Spaß 
an jeglichen Bewegungs einheiten. Egal ob im Geräte-
raum, im Cardiobereich, beim Schwimmen oder Wal-
ken, beinah jeder ist  ständig „on the move“. Liegt es 
an der vorhandenen Zeit? Ist es Ablenkung vom Es-
sensgedanken? Was es auch ist, es hilft. Wie auch 
beim Nullfasten, sind auch beim Basenfasten deine 
Tischnachbarn deine lang gesuchten Freunde, denn 
Interesse verbindet. Und mit wem könnte man sich 
besser über Einläufe unter halten als mit Wissenden? 

Nach ungefähr vier Tagen hast du dich an den 
Frühstücksbrei gewöhnt, obwohl die Erinnerung an 
das „tägliche Brot“ sich fest im Hinterkopf einge-
brannt hat und immer mal wieder ein Lebenszeichen 
von sich gibt und nachdem du ja pflichtbewusst 
 deinen Kaffeekonsum schon eine Woche vorher auf 
Null gesetzt hast, fällt dir der Verzicht darauf nun 
auch nicht mehr schwer. 

Anders sieht es allerdings mit Getreide und Zucker 
aus. Man glaubt ja nicht, wie diese Stoffe süchtig 
 machen können, nach den ersten Fastentagen hast du 
allerdings eine erschreckende Ahnung davon! Doch 
der Mensch ist ein Gewohnheitstier oder eben ein 
Meister des sich-einstellen-Könnens, und er ent -
wickelt auch hier einen gewissen Gewöhnungseffekt. 

Die im Kaffeehaus angepriesenen Zuckerwaren 
 interessieren dich nun nur mehr peripher, doch wenn 
sich dein Lieblingsbesucher den Zuckerschock in 
Form der Sachertorte verpasst, denkst du kurz darüber 
nach, ob das Leben ohne Zucker überhaupt lebens- 
wert ist. 

Nichtsdestotrotz vergeht auch die vorgenommene 
basische Woche und an deren Ende bist du eines ganz 
sicher: stolz! 

Was einfach klingt, ist es nicht immer und es 
 bedarf auch an Durchsetzungskraft, -vermögen und 
Motiva tion. 

Und unterstützend zum Essenfasten gibt es auch die 
Möglichkeit des Jammerfastens. Noch nie gehört? Für 
mich war das auch neu. Diese Art des Fastens kommt 
aus Belgien: 30 Tage ohne zu jammern. Statt Miesel-
sucht und Meckerei, Lachen und gute Laune. Wer 
ständig jammert, steigert seine eigene Unzufriedenheit, 
und das kann sogar die Gehirntätigkeit verändern – zu-
dem sorgt es für eine latent gereizte Stimmung in der 
Umgebung. Warum also nicht Jammerfasten? Einen 
Versuch ist es allemal wert.  ISABELL TÜCHLER

Das bedeutet, machen Sie eine Fastenkur nur,  
wenn Sie das wirklich wollen, denn Müssen  

macht müde und Wollen macht wach! 

Die Stille stellt keine 
Fragen, aber sie kann dir 
viele Antworten geben.  

E R N S T  F E R S T L
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FASTENMAGAZIN: Lieber Anton, du bist 
ehemaliger Bürgermeister von 
 Leobersdorf, ein hochpolitischer 
Mensch. Erst vor Kurzem habe ich 
gelesen, dass du wieder einge -
stiegen bist. Das bedeutet, die 
Menschen liegen dir am Herzen? 
ANTON BOSCH: Sehr! Ich bin einer, der 
auf Menschen zugeht, und ich 
habe eine Riesenfreude mit meinen 
 Bürgern. Es ist für mich einfach 
eine Herzensangelegenheit, mit 
Menschen gut zusammenzu -
arbeiten, und ich helfe auch gerne. 
Wenn ich zu euch ins Kloster 
 gefahren bin, habe ich immer 
 jemanden mitgenommen, immer 
jemanden motiviert. Diesmal habe 
ich die Tochter meiner Freundin 
mit, die ist 31 Jahre – Fakt ist, dass 
schon die Jugend sehen muss, was 
mit der Gesundheit los ist.  

 
Was hat dich nach  
Pernegg  gebracht? 
Nach Pernegg gebracht hat mich 
meine Mitarbeiterin. Ich liebe ein-
fach dieses Haus, diesen grandiosen 
Speisesaal, die Umgebung, diesen 
Wald, die Spazierwege und die 
 Petra [Sölle] mit ihrer begeistern-

den Art. Das ist mein Urlaub, 
 Urlaub für den Körper, Urlaub für 
die Seele und die Organe. Zwei 
Mal mach’ ich Hydro-Colon, und 
das mit Begeisterung. Wer hierher-
kommt, weiß am Anfang gar nicht, 
was ihn erwartet – aber er weiß 
nachher, was er für sich getan hat. 
Und das Kloster Pernegg und das 
Waldviertel sind wunderschön – 
ich habe das Waldviertel gar nicht 
so gekannt. Ich war im Süden von 
Wien und in Kärnten. und dann 
fährst du ein paar Kilometer und  
es ist so schön.  

 
… endlose Weite … 
… wunderschön! Wenn wir nach 
Geras spazieren, in diese Kirche, 
wunderschön. Ich gehe auch im-
mer gerne in die Messe. Ich hätte 
mir nicht vorstellen können, dass 
mich das Waldviertel so begeistern 
wird. Die Rezeptionistin, die grüßt 
dich schon, die kennt dich. Ich 
muss schon sagen, da fühlt man 
sich wie zuhause. Wenn ich mit 
 etwas zufrieden bin, dann werde 
ich ein Gewohnheitstier. Da komm 
ich dann immer wieder. Uns hier 
ist ein Wohlfühlort für mich. 

Wenn du Sorgen hast, dann kannst 
du jederzeit fragen. Man fühlt sich 
nicht nur wohl hier, sondern auch 
sehr gut betreut von allen Leuten.  

 
Danke für das viele Lob! Ich  
wollte dich noch etwas zu deinem 
sozialen Engagement fragen:  
du hast ein Projekt für betreutes 
Wohnen entwickelt? 
Ich baue Seniorenheime. Ich habe 
bisher schon 15 Seniorenheime ge-
baut. Ich habe 80. und 90. Geburts-
tage, Goldene Hochzeiten und viele 
Feiern miterleben können. Aber ich 
habe auch Menschen getroffen, die 
deprimiert waren und keine Lebens-
lust mehr hatten. Da habe ich mich 
entschlossen, dass ich kein betreutes 
Wohnen brauche, sondern einen 
Animator. Und habe es geschafft, 
als Bürgermeister die Gemeinde 
einstimmig zu überzeugen, ein 
 solches Projekt zu starten. Die Mit-
arbeiter für dieses Haus bestellen 
wir. Wir haben ein großes Haus mit 
50 Wohnungen gebaut, wunder-
schöne Einzelwohnungen mit einem 
riesigen Balkon, einem herrlicher 
Aufenthaltsraum, einem Bastelraum 
und einem Gymnastik raum.  

IM GESPRÄCH 
”Wer hierher kommt, weiß am Anfang  

gar nicht, was ihn erwartet - aber er weiß 
nachher, was er für sich getan hat.“  

A N T O N  B O S C H



Gedächtnistraining. Dann fahren wir 
 gemeinsam zum Heurigen, dann fahren 
wir ins Schweizerhaus, dann fahren wir 
ins Theater. 

 
Hast du auch die Möglichkeit, das mit 
 Kindern zu kombinieren? 
Ja, wir haben eine Schule gleich daneben, 
eine Grundschule. Die Schüler kommen 
auf Besuch, auch die Kindergärten kom-
men uns besuchen. Das gefällt mir immer, 
erzähl’ ich auch gerne, dass die Kinder 

froh sind, wenn die Älteren in sicheren 
Händen sind. Aber bei uns geht es schon 
so weit, dass die Kinder fortfahren und 
bringen die Enkelkinder zur Oma ins be-
treuten Wohnen. Das dreht sich dann um: 
Wir schauen dann nicht alleine auf die 
Oma, sondern die Oma schaut auf die 
 Kinder. Das ist das Schöne an unseren 
Häusern.  
 
Das ist auch sinnstiftend! 
Es hat sich richtig gut bewährt.  

Du hast das im Ort selbst erbaut? 
Im Gemeindezentrum, damit die 
Alten leicht überall hinkommen; 
damit sie fünf Mal einkaufen gehen 
können, weil sie fünf Mal etwas 
vergessen haben. Mein Ziel ist es, 
die Leute zu bewegen. Wir können 
auch ein 24-Stunden-Hilfe machen, 
aber, du wirst es nicht glauben, die 
ist nicht notwendig. Bis zum Le-
bensende sind sie aktiv, sie haben 
eine gemeinsame Küche. Sie kön-
nen sich auch von einem Wirten 
beliefern lassen, sie können Essen 
gehen. Aber es ist nicht so, dass sie 
in der Früh aufstehen, dann kommt 
die Hilfe, bedient. Das mach ich 
nicht … Und jetzt bau ich schon 
das 15. Seniorenheim, und alle 
 laufen nach dem gleichen Model. 

 
Sie sind in einer Stiftung drinnen? 
Nein, die „Aura“ ist ein Bauträger, 
und mit der „Aura“ kann ich ge -
fördertes Wohnen bauen. 
 
Und wer ist der Betreiber? 
Die Aura verwaltet das und der 

Bürgermeister ist der Hausherr. 
Wir zahlen auch die Mitarbeiter. 
Also ist es die Aufgabe der Ge-
meinde. Ich habe damals als 
 Bürgermeister gesagt, Kinder -
gartenhelferinnen zahlen wir, wir 
erhalten eine Schule,  Familien mit 
Kleinkindern unterstützen wir – 
und was machen wir mit den 
 Alten? Was machen wir für die? 
Was machen wir für die, die uns 
diesen Wohlstand geliefert haben? 
Für die machen wir nix. Und da-
rum sind wir da eingestiegen. 

 
Wer interessiert sich dafür?  
Bürgermeisterkollegen. Es gibt 
 natürlich auch andere. Und wenn 
da einer zu dir kommt und sagt, 
ich will damit aber nichts zu tun 
haben, sag ich, dann kann ich nicht 
helfen. Also nur die, die diese 
 Philosophie leben, mit denen baue 
ich das.  

 
Und da bist du im Süden  
von Wien? 
Im Süden von Wien bis in die 

Bucklige Welt. Aber es gibt auch 
in Haag ein Musterbeispiel. Was 
mir wichtig ist – und das muss ich 
betonen –, es darf niemand zurück-
gelassen werden, das muss sich je-
der leisten können. Eine Wohnung 
bei uns in Miete mit Betriebs -
kosten kostet um die € 550,– bis  
€ 580,– im Monat, das kommt auf 
die Größe der Wohnung an. Das 
Personal kostet nix. Dann gibt es 
auch Gymnastik, Basteln, Malen, 
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ICH HABE DAS WALDVIERTEL GAR NICHT SO GEKANNT.  

ICH WAR IM SÜDEN VON WIEN UND IN KÄRNTEN. UND  

DANN FÄHRST DU EIN PAAR KILOMETER UND ES IST SO SCHÖN.

F
ot

o:
 B

ar
ba

ra
 K

ro
ba

th



Ich würde jetzt gerne zum Kloster Pernegg 
und zu seiner Umgebung zurückkommen. 
Wie wichtig ist dir die Natur und wie wichtig 
ist dir die Begegnung in der Gruppe? 
Die Begegnung in der Gruppe ist ein 
 besonderes Erlebnis. Sie trägt den, der 
 irgendwie nicht mehr so kann. Die Natur, 
wir leiden jetzt alle unter dem Zustand des 
Waldes wegen der Borkenkäfer. Da sieht 
man dann in Wirklichkeit, wie der Klima-
wandel wirkt, wenn auf einmal so viele 

Bäume am Boden liegen. Das belastet.  
Wie sich aber die Natur ihren angestammten 
Platz zurückerobert, sieht man im Pernegger 
Graben. Seit vier Jahren werden die Fichten 
herausgeschnitten und Mischwald kommt 
nach. Also die Natur erneuert sich.  
Da muss ich noch etwas dazu sagen. 
 Immer wenn die Biobäuerin kommt, denke 
ich mir, die habe ich jetzt schon fünf Mal 
gehört. Ich denk’ mir, heute höre ich sie 
mir nicht mehr an. Ich schaffe es jedoch 

nicht. Diese Frau ist für mich ein 
Phänomen. Sie begeistert dich ein-
fach  jedes Mal. Da geht man durch 
die Natur, und dann erzählt sie mit 
ihrer Begeisterung, wie wichtig es 
ist, den Unterschied zwischen Bio -
bauern und Land wirten zu kennen. 
Wie wichtig Klee ist, weil er der 
Natur so viel zurückgibt. Und dann 
siehst du ein Kleefeld und bleibst 
stehen. Dann dort wieder ein Klee-

feld, und wieder ein Kleefeld, Be-
lebung und Befruchtung des Bo-
dens, das fällt einem sonst gar nicht 
auf. Man wird hier mit so vielen 
Dingen kon frontiert, die einem im 
„normalen“ Leben einfach nicht 
bewusst werden. Jetzt weiß ich 
vieles mehr.  

 
Das war mir schon immer wichtig. 
Ich wollte keinen Magic Life 
 Fastenclub machen. Ich wollte, 
dass es zur Begegnung mit den 
Menschen in der Region kommt. 
Da habe ich Glück in Pernegg.  
Mit der „Demeter“-Bäuerin, mit den 
Biobauern, Biohonig, und da gibt’s 
Bewegung und Kommunikation, 
das ist mir wichtig. Darf ich dich 
zum Abschluss noch fragen, wie alt 
bist du? 
Ich bin  68.  

 
Das sieht man dir nicht an! Aber 
das sieht man sowieso nicht mehr. 
Unsere Elterngeneration, die noch 
aus dem Krieg gekommen ist, der 
hast du das Alter noch angesehen.  
Wenn ich neben einem sitz’, der so 
richtig schwitzt und dick ist: Der 
kann sein Leben verlängern oder 
verkürzen. Mit einmal geht nichts. 

Das geht nicht, das ist zu wenig. 
Aber bei euch kann man wieder 
gesund werden.  

 
Vorsorge wird von den Kranken -
kassen nicht gefördert. Wir haben 
Probleme, die von der klassischen 
Medizin nicht gesehen werden. 
 Eigenverantwortung wäre da ein Ziel. 
Jetzt, wo die Auto phagie  wissen- 
schaftlich erklärt werden konnte, 
brauche ich den Gesundheitseffekt 
des Fastens nichts mehr erklären.  
Ich glaube ja, ihr habt alle 
 Chancen und Möglichkeiten. Das 
brauchen wir gar nicht diskutieren. 
Es ist auch jede Jahreszeit für das 
Fasten geeignet. 

 
Stimmt! Hat jeder sein eigenes 
Thema. So wie du gesagt hast, 
Jänner, das ist Anfang, Reset, 
 Neuanfang. Osterzeit, das ist 
 spirituelle Zeit.  
Da mach ich die Fastenzeit ohne 
Alkohol und ohne Fleisch, ist auch 
ein bisschen was, und im Juli 
nächsten Jahres bin ich wieder da.  

 
Anton, herzlichen Dank für das 
 Gespräch! 

Das Gespräch führte KLAUS REBERNIG

15

IM GESPRÄCH 
Anton Bosch
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DIE BEGEGNUNG IN DER GRUPPE IST EIN BESONDERES ERLEBNIS.  

SIE TRÄGT DEN, DER IRGENDWIE NICHT MEHR SO KANN.
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HÄNGEMATTE  
FÜR DIE SEELE 

FASTEN IM KLOSTER PERNEGG 
 � 

 
Früher dachte ich immer, dass Erholung nur in Verbindung mit Sonne, Strand 
und Souvlaki möglich ist. Ein Sommer ohne Griechenland? Undenkbar. Ab-
schalten gab es nur in Kombination mit Hängematte und Ouzo. Und war man 
am Ende des Urlaubs nicht braungebrannt und mindestens drei Kilo schwerer, 
hatte man sich wohl nicht entspannt.  

 
Ja, so war das bei mir. 
Bis mich der Weg nach Pernegg führte. 
 
Warum und wie ich auf die Idee kam, eine Woche Fasten im Kloster zu 

 buchen, weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass es von Anfang 
an ein gutes Gefühl in mir auslöste. Alleine wegfahren, nur auf mich schauen. 
Auf mich hören. Über das Fasten an sich habe ich mir anfangs gar nicht so 
viele Gedanken gemacht. Aber irgendwie bin ich dann da reingekippt, in 
diesen Prozess. Ein „ohne Wenn und Aber“. Entlasten, entleeren, entsorgen. 
Und dazu diese Stille. Diese unfassbar dankbare, denkbare Stille. Zu meiner 
ersten Fastenwoche in Pernegg fuhr ich mit vielen Fragen und hoffte, in der 
Stille Antworten zu finden. Am Ende der Woche hatte ich keine einzige 
Antwort gefunden – weil sich die Fragen in der Stille aufgelöst hatten. 
Erhabene Klarheit. In meinem Kopf, in dem sich die Gedanken-Marionetten 
immer in ihren eigenen Fäden verirrten, war plötzlich Ordnung, Leere, Ruhe.  

Alle meine Aufenthalte in Pernegg waren ein Neuanfang, eine merkwürdige 
Besinnung auf Wesentliches, eine Reise, die mit Souvlaki und Ouzo niemals 
möglich gewesen wäre. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich fahre nach wie 
vor jedes Jahr nach Griechenland. Ich liebe das immer noch: kleine Tavernen, 
gegrillter Oktopus, warmer Sand unter den Füßen. Aber meine ganz persönliche 
Hängematte hängt jetzt in Pernegg. Dort lege ich mein Seelchen hinein. Und 
werde still.  SANDRA SCHMID
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MEINE GANZ PERSÖNLICHE  
HÄNGEMATTE HÄNGT JETZT IN PERNEGG. 

DORT LEGE ICH MEIN SEELCHEN  
HINEIN. UND WERDE STILL.



1918 Fasten im Kloster Pernegg  
2021

Fasten im Kloster Pernegg  
2021

BEGEGNUNGEN   
Ingrid Krawarik

DIR BEGEGNEN 
SO WÜRDE ICH MIR GERN BEGEGNEN. SO SOLLTEST DU DIR BEGEGNEN.  

MIT DER NEUGIERDE IM BLICK. JEDEN TAG AUFS NEUE. UND DIR  

SAGEN „JA, DICH, DICH IM SPIEGEL, DICH WILL ICH ENTDECKEN“.

Wer keinen inneren Frieden  
kennt, wird auch in der  
Begegnung mit anderen  

keinen inneren Frieden finden. 
D A L A I  L A M A
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Herzklopfen. So richtig Herzklopfen hatte ich das 
letzte Mal vor einem Jahr. Da bin ich jemandem 
 begegnet. Ich habe ihn aus den Augenwinkeln erspäht 
und habe gespürt, dass er mich beobachtet. Ich habe 
dann ganz vorsichtig meinen Kopf zur  Seite gedreht, 
um einen besseren Blick zu bekommen. Meine 
 Sonnenbrille hat meine Augen verdeckt, seine 
 Sonnenbrille seine Augen. Und trotzdem war da  
etwas  Magisches in diesem Blick. In dieser 
 Begegnung. Ein Gefühl der Erwartung, dass da  
noch was kommen wird. Ein Glücksgefühl.  

So würde ich mir gern begegnen. So solltest du dir 
begegnen. Mit der Neugierde im Blick. Jeden Tag 
aufs Neue. Und dir sagen „Ja, dich, dich im Spiegel, 
dich will ich entdecke“. Wer bist du? Ich will dir 
 begegnen. Zufällig. Einfach so. Ohne Erwartung. 
Nimm meine Hand und führe mich. Zeig mir dein Le-
ben. Zeig mir, was dir gefällt. Zeig mir, was dich zum 
Lachen bringt. Versteck’ dich nicht. Nimm dir Zeit. 

Du hast keine Eile. 
Der Mensch, den ich in der Früh im Spiegel 

anschaue, ist kritisch. Ich sehe die Fältchen um 
die Augen. Die Schlaftrunkenheit. Und doch. 
Manch mal ist sie anders, diese Begegnung. Manch-

mal taucht ein kleines Lächeln auf. Zuerst in den 
 Augen. Die finde ich wunderschön. In die schau ich 
gern. Dann zucken die Mundwinkeln. Und plötzlich 
 lächelt mich dieser Mensch im Spiegel an. Ein Glücks-
gefühl. Schon der Gedanke daran allein lässt mich 
 lächeln. Wann hast du dich das letzte Mal im Spiegel 
angelächelt? Ohne kritisch zu sein. Einfach gelächelt, 
weil du dich gern hast. Weil du was Schönes erlebt hast. 
Du hast nichts zu verlieren. Sei lieb zu dir. Schätze dich.  

Such dir einen Ort. Einen Moment. Ein Erlebnis. In 
dem du, ohne etwas vorzuspielen, einfach nur du sein 
kannst.  

Auf was willst du warten? Auf den Abend, und  
den ganzen Tag vorbeiziehen lassen? Auf das Ende 
der Woche, weil dann Wochenende ist? Auf bessere 
 Zeiten? Lebe lieber, im Hier und Jetzt. Sei nicht 
 perfekt. Mache Fehler. Ärgere dich nicht über sie.  
Sie gehören zu dir, genauso wie deine Erfolge.  

Viele Menschen haben Angst, sich zu begegnen, 
sich zu entdecken. Sie fürchten das Alleinsein, weil 
sie plötzlich mit sich selbst konfrontiert sind. Und sich 
vielleicht gar nicht mögen. Sich zu akzeptieren, über 
sich zu reflektieren, dafür braucht es Zeit. Der Dalai 
Lama hat einmal gesagt: „Wer keinen inneren Frieden 
kennt, wird auch in der Begegnung mit anderen kei-
nen inneren Frieden finden.“ Wie recht er hat.  

Innerer Friede. Wie beruhigend das klingt. Ich be-
wundere Menschen, die diese Leichtigkeit mit sich 
führen. Diese Selbstverständlichkeit. Solche Men-
schen ziehen mich an, weil sie stark und gleichzeitig 
verletzlich sind. Und keine Angst haben, beides zu 
zeigen, die Stärke und die Schwäche. Sie haben Halt 
gefunden in ihrer Vertrautheit mit sich selbst. Eine 
Begegnung mit ihnen ist für mich jedes Mal ein 
 kleines Wunder. Denn auch ich fühle mich dann in 
mir aufgehoben, in mir geborgen. Solche Menschen 
geben ihr Feuer weiter. Nimm ein bisschen davon. 
Gerade so viel, dass eine kleine Flamme in dir weiter 
brennt. Hüte sie gut. Sie ist der erste Schritt.  

Der erste Schritt zur Begegnung mit dir und mit an-
deren. Das aufeinander Zugehen. Das Loslassen. Das 
Erkennen. So schön, wenn dir das gelingt.  

Die Vertrautheit mit mir selbst habe ich beim Fasten 
in Pernegg gefunden. Die Liebe zu mir entdecke ich 
dort jedes Mal ein Stückchen mehr. Sei es im Licht des 
Sonnenaufgangs, der mir Kraft gibt, beim Spaziergang 
durch den Wald, das raschelnde Laub unter meinen 
Füßen, oder bei meiner Abendrunde durch den Ort, mit 
den funkelnden Sternen über mir. Jeder Moment ist 
einzigartig und wirkt lange nach, lange, nachdem ich 
schon wieder nach Hause gefahren bin. Die alten 
 Klostermauern strahlen eine Würde und Gelassenheit 
aus, die ansteckend ist. Hier, an diesem Ort, kann ich 
mir unaufhaltsam begegnen. Und hier begegne ich so 
vielen unterschiedlichen Menschen, die in mir Eigen-
schaften sehen, die ich vergessen habe. Hier entdecke 
ich wieder mich selbst, mein unbeschwertes Ich. Es ist 
ein schönes, ein befreiendes Gefühl. Eines, das ich 
nicht missen will und das mich immer wieder zurück-
zieht nach Pernegg.  INGRID KRAWARIK

Am schlimmsten ist die  
Einsamkeit zu zweit. 

E R I C H  K Ä S T N E R
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STILLE. 
LIEBE. 
SINN. 

BEGEGNUNGEN IM UND  

MIT DEM KLOSTER PERNEGG

 
Gerade eben  

versank der Autor noch 
im täg lichen Stress des  

Medienbetriebs, da erlag er 
ein paar Kilometer weiter auch 

schon, tiefenentspannt, dem 
Zauber von Ort, Menschen 

und Natur. (S)ein Trost: 
Ähnlich ergeht es hier 

den meisten …

F
ot

o:
 M

at
th

ew
 H

en
ry

 | 
B

ur
st



24

BEGEGNUNGEN   
Coverstory

Fasten im Kloster Pernegg  
2021

 A
ls mich Klaus Reber-
nig anrief, um mir den 
Vorschlag zu machen, 
diesen Artikel zu 
schreiben, kämpfte ich 
gerade mit corona -
bedingten Verschie-
bungen diverser Pro-

duktionen, und eine Fahrt nach Pernegg 
erschien mir angesichts der damit verbun-
denen Zeitprobleme wenig erstrebenswert. 
Doch Klaus Rebernig ist nicht nur ein 
überzeugter, sondern auch ein überzeugen-
der Mann, und so fand ich mich wenige 
Tage später auf dem Weg ins Waldviertel, 
wo ich mit ihm die Details besprechen und 
den Genius loci auf mich wirken lassen 
sollte. Dieser ein wenig aus der Mode ge-
kommene Begriff scheint mir gerade im 
Waldviertel durchaus angebracht, wo auch 
einem eingefleischten Städter wie mir die 
Magie von Natur- und Kulturlandschaft 
nicht verborgen bleiben kann, und der 
„Geist des Ortes“ zeichnet zweifellos auch 
das Kloster Pernegg aus.  

Das Kloster auf seiner kleinen Anhöhe 
prägt die gesamte Umgebung, und der 
 Begriff „Kraftplatz“ wirkt im Angesicht 
dieser Präsenz keineswegs übertrieben. 
Die alten Bauherren wussten schon, wie 
sie einen Konnex zwischen Natur und 
 Architektur herstellen konnten, und diese 
Verbindung verfehlt auch mehr als 800 
Jahre später nicht ihre Wirkung. 

Florentina und Klaus Rebernig, das 
wurde mir schnell klar, als sie mich durch 
das Fastenzentrum Pernegg führten, sind 
 Menschen mit einer Vision. Das Fasten-
zentrum, dessen Angebot immer wieder an 
aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse 
angepasst und dessen Infrastruktur stetig 
modernisiert wird, ist für sie gleicher -
maßen Lebensstil und Vermächtnis. Und 
sie verstehen es, vom Projekt Kloster 
 Pernegg zu überzeugen. Was sie aus ihren 
Visionen gemacht haben, ist Inhalt dieser 
Betrachtungen: eine Begegnung mit dem 
Kloster Pernegg in mehreren Stationen. 

Begegnung mit der Geschichte 
Das Chorfrauenkloster Pernegg wurde 
1153 vom Grafen Ulrich II. von Pernegg 
gegründet. Nach dem Tod der letzten 
Chorfrau im Jahr 1585 wurde es von den 
Geraser Chorherren übernommen. Im 
Zuge der Josephinischen Kirchenreformen 
wurde das Kloster aufgehoben, 1854 über-
trug aber Kaiser Franz Joseph das Eigen-
tum an der Pernegger Liegenschaft wieder 
an das Chorherrenstift Geras. 1940 wurden 
Geras und Pernegg beschlagnahmt, 
 Pernegg diente ab dann als Reichsarbeits-
dienstlager. Von 1951 bis 1992 befand 
sich im Klostergebäude das von der Pfarre 
geführte „Jugendhaus Pernegg“. 

1992 bis 1997 erfolgte schließlich die 
Sanierung der gesamten Klosteranlage, 
wobei das „Haus Rosalia“ und das „Haus 
Augustinus“ in die alte Anlage eingefügt 
wurden.  

Soweit die nüchternen historischen 
 Fakten. Bieten sie eine „Begegnung mit 
der Geschichte“? Nein. Geschichte meint 
ja – im Gegensatz zur Naturgeschichte – 
die Geschichte von Menschen, und ihnen 
müssen wir also „begegnen“, wenn wir 
aus den Fakten Geschichte generieren 
wollen. Die Begegnung mit der Geschich-
te, eine „Zeitreise“, wird im Kloster 
 Pernegg leicht gemacht. Denn dieser Ort 
besitzt eine erstaunliche Intimität, bei der 
sich jede rein touristische Herangehens-
weise fast von selbst verbietet. Man ist 
hier auf eine sehr unmittelbare und ein -
fache Weise rasch „zu Hause“, und knüpft 
daher – etwa bei einem Spaziergang im 
idyllischen  Prälatenhof – eine grund-
menschliche  Verbindung zu den längst 
verstorbenen Menschen, die hier lebten 
und die Geschichte „machten“.  

 
Begegnung mit der Natur 
Selbst der hartnäckigsten Stubenhocker 
kann sich dem Urerlebnis der Begegnung 
mit der Natur nicht verschließen – eben 
darum bleibt er aber lieber daheim und ent -
zieht sich der atavistischen Konfrontation. 

STILLE. 
DER WEG DER STILLE LÄDT AUF 5 KILOMETERN  

UND AN 14 STATIONEN EIN, ÜBER DIE NATUR UND  

GEZIELTE IMPULSE SOWIE BEWUSSTE HANDLUNGEN  

UND BEWEGUNGEN NEUE PERSPEKTIVEN EINZU - 

NEHMEN UND AUS ROUTINEN AUSZUBRECHEN.  

 
➊ ANKOMMEN Bewegte 
Selbstbetrachtung im 
Spiegel der Säulen. 

➋ DER PHILOSOPHISCHE 
GARTEN Lass diese 
 Gedanken zur Liebe 
von großen Dichtern 
und Denkern auf dich 
wirken. 

➌ DIE UR-KIRCHE Du 
 befindest dich in der   
Ur-Kirche des Klosters 
und kannst ihre Außen-
mauern aus dem  
13. Jahrhundert als 
„Raum im Raum“ von 
außen betrachten!  

➍ ATEM DES LEBENS 
Nimm die Mitte wahr! 
Geh an der einen  
Gebäudeseite bewusst 
auf den Kreuzgang zu 
und durchschreite dort 
Tor für Tor. 

➎ DAS KRÄUTER -
LABYRINTH Schreite  
das Kräuterlabyrinth 
ganz bewusst als 
 traditionellen Weg zur 
inneren Mitte ab.  

➏ DAS BRENNENDE HERZ 
Positioniere dich in 
 einer angenehmen 
 Entfernung zum „Bren-
nenden Herzen“, dem 
künstlerisch-modern 
übersetzten Augustinus-
Symbol des Klosters. 

➐ DIE NIKOLAIKIRCHE 
Du stehst in der Nikolai -
kapelle als letztem 
Zeugnis der Burg derer 
von Pernegg.  

➑ DAS GEBROCHENE 
HERZ Um dieses zu 
Stein gewordene 
 „gebrochene“ Herz 
 ranken sich dramati-
sche Legenden von 
 unerfüllter Liebe.  

➒ DER FELSENRAUM  
Ein Raum zwischen 
 Felsen und eine Tür. 
Der Raum steht für das, 
was war. Schau zu-
nächst nur hinein. Dann 
geh hinein. Es ist ein 
Durchgangsraum – du 
kannst  hereinkommen, 
verweilen und wieder 
gehen – du hast die 
Wahl und die Freiheit 
dazu.  

➓ KRAFT DEINER STILLE 
Die seit den 50er-Jahren 
verwitterten Becken  
neben der ehemaligen 
Au-Mühle aus dem  
17. Jahrhundert laden 
dich über die Treppe 
ein, Stufe für Stufe in 
die Natur einzutauchen. 

⓫ DIE BRÜCKE Enga-
gierte Pernegger haben 
2001 diese Brücke als 
Verbindung von Stanin-
gersdorf nach Pernegg 
wieder  aufgebaut.  

⓬ DAS REDNERPULT  
Ein Rednerpult im Wald, 
das auf dich wartet. 

⓭ DIE MARIENQUELLE 
Wasser. Diese kleine 
Quelle am Aumühlbach 
ist für die Pernegger ein 
heiliges Symbol und 
steht für Ursprung und 
Anfang.  

⓮ DIE KRÄUTERSPIRALE 
In der Kräuterspirale  
vor dir wachsen und 
 gedeihen die unter-
schiedlichsten „Charak-
ter-Kräuter“ auf engem 
Raum am jeweils für sie 
optimalen Platz.

➊ ➋ ➌ ➍

➎

➏

➐

➑➒➓⓫

⓬

⓭

⓮
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In Pernegg aber ist diese Begegnung 
 essenzieller Teil des Fastenerfolges. In  
der Natur findet man zu sich, in der Natur 
tankt man Energien, in der Natur wird  
man die Energien los, die in erstaunlicher 
 Paradoxie durch das Fasten frei werden. 
Und in Pernegg findet man genug Natur 
von jener Sorte, für die sich schon immer 
plumpe Herangehensweisen wie etwa die 
parvenühafte „Sommerfrische“ verbeten 
 haben. Denn im Waldviertel lugt Gaia – 
Ceres, Prithvi, wie auch immer wir sie 
auch nennen wollen – mütterlichen Auges 
hinter jedem Baum hervor, und in solcher 
hehren Gesellschaft verbietet sich derlei 
Schabernack von selbst …  

 
Begegnung mit der Stille 
Als ich ein Kind war, wohnte ich mit 
 meinen Eltern an einer stark befahrenen 
Straße, auf der tagaus, tagein im Schwer-
verkehr Waren transportiert wurden. 
 Dessen Lärm hat mich nie gestört, denn 
ich wuchs damit auf, und das Gedröhne 
vorbeifahrender Lastkraftwagen hinderte 
mich daher ebenso wenig am Einschlafen 
wie das Klappern der Schreibmaschinen 
amtshandelnder Beamten der Polizei -
station direkt unter unserer Wohnung … 

Eines Tages aber fuhren wir im Som-
merurlaub aufs Land. Und ich wälzte mich 
am ersten Abend in fluffigen Daunen, die 
Ohren gespitzt, und nahm (außer ein paar 
rührigen Insekten) nichts wahr. Stille – 
 damit konnte ich nicht umgehen. Meine 
 Eltern sorgten in den kommenden Tagen 
allerdings durch intensiven Freizeitaktivi-
täten dafür, dass ich regelmäßig zu müde 
war, um mich von der Stille beim Ein-
schlafen stören zu lassen … Ich will  
damit sagen, dass der Umgang mit Stille – 

gerade für die Menschen des Kommunika-
tionszeitalters mit seinem steten Strom an 
Informationen – gelernt sein will.  

Im Kloster Pernegg wurde dafür der 
„Weg der Stille“ eingerichtet, ein Lehr-
pfad für uns vom Lärm Verbildete, der auf 
fünf Kilometern mit 14 Stationen dazu 
einlädt, „über die Natur und gezielte 
 Impulse sowie bewusste Handlungen und 
Bewegungen neue Perspektiven einzu -
nehmen und aus gewohnten Routinen aus-
zubrechen.“ Wer sich auf diesem Weg die 
Stille erwandert und bei Stationen wie 
„Atem des Lebens“, „Kraft deiner Stille“ 
oder „Das Rednerpult“ einiges an Erkennt-
nis über die Stille (und sich selbst) erar -
beitet hat, wird künftig sehr viel bewusster 
mit dem Fehlen von Stille umgehen – oder 
womöglich dieses Defizit erstmals be-
wusst wahrnehmen. Wieder eingetaucht in 
den Lärm der Großstadt wird die Kost -
barkeit der (auch inneren) Stille jedenfalls 
evident. 

 
Begegnung mit Anderen 
Es ist ein Klischee, dass wir heutigen,   
vor allem wir urbanen Menschen zwar in 
Massengesellschaften leben, Massenmedien 
konsumieren und in sozialen Medien 
 kommunizieren, dass uns aber die echte 
Verbindung zu anderen Menschen in einer 
Gemeinschaft verloren zu gehen droht. 
Vielleicht sind wir, in evolutionärer Sicht 
gerade einmal dem Stadium des in kleinen 
Gruppen agierenden Jägers und Sammlers 
entwachsen, längst noch nicht so weit, als 
echter Homo Socialis in der Masse zu 
 leben,  geschweige denn das Abstraktum 
eines virtuellen Raumes mit echtem Sozial -
leben auszufüllen? In jedem Fall kann es 
nie schaden, im Verein mit anderen Men-

LIEBE. 
Der Prälatengarten des Klosters Pernegg lädt nicht nur zum  

Aus ruhen, Spazierengehen oder zur sportlicher Bewegung in guter  
Luft ein, er wurde durch zahlreiche große Spruchtafeln auch zum  
Philosophischen Garten gemacht, in dem es sich trefflich über  
die Liebe nachdenken lässt – denn ihr ist diese geballte Ladung  
denkerischer Kraft gewidmet. Das „brennende Herz“, eigentlich  

ein christliches Symbol, das auf Augustinus zurückgeht  
und im Logo des Fastenzentrums auf die Geschichte  

des Klosters verweist, wird dabei wohl unter- 
schiedliche Interpretationen erfahren …

IM WALDVIERTEL LUGT GAIA MÜTTERLICHEN AUGES  

HINTER JEDEM BAUM HERVOR, UND IN SOLCHER GESELL- 

SCHAFT VERBIETET SICH SCHABERNACK VON SELBST.
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schen die alten sozialen Fertigkeiten auf-
zufrischen, den Homo Socialis sozusagen 
aufzubürsten, während man gleichzeitig 
den inneren Schweinehund überwindet. 

Im Kloster Pernegg wird eine Vielfalt 
von Fastenkursen angeboten, die den 
Nichteingeweihten schier überwältigt: 
Klostzerfasten, Fasten mit Golf, Fasten 
mit Yoga und andere Spezialkurse, dazu 
verschiedenste Fastenmethoden, an Jahres-
zeiten angepasste Kurse, psychologische 
Hilfestellungen, spirituelle Einsichten und 
anderes mehr. Wesentlicher Teil all dieser 
Kurse, die von erfahrenen Kursleiterinnen 
und -leitern geführt werden, ist die 
 Gruppendynamik, die eine essenzielle 
 Hilfestellung beim Kurserfolg bietet. 

Das wussten auch schon die alten 
 Klostergemeinden, die – ohne unsere 
 heutigen medizinischen  Erkenntnisse über 
Zell physiologie zu besitzen – die reinigen-
de und neue Energien frei machende 
 Wirkung des Fastens kannten und in der 
Gemeinschaft praktizierten, und moderne 
Fasterinnen und Faster stehen daher quasi 
auch in dieser Tradition. Dass wir aber im 
Rahmen des Fastens zum Beispiel kleine 
weiße Bälle über weite Wiesen schlagen, 
hätte die braven Mönche wohl eher ratlos 
zurückgelassen … 

Begegnung mit anderen, das kann aber 
auch Liebe bedeuten. Und der Liebe 
 widmet sich im Kloster Pernegg der 
„Philo sophische Garten“, in dem zahl -
reiche Sprüche zum Thema gesammelt 
wurden. Dieser Garten lädt zum Ver -
weilen, Nach denken, Genießen ein – und 
dazu, die eine oder andere Erkenntnis mit-, 
die eine oder andere Liebe anzunehmen. 
Das brennende Herz, das nicht nur im 

Logo des Fastenzentrums, sondern auch 
als Skulptur am Gelände zu finden ist, 
symbolisiert diese Liebe zum Anderen. 

 
Begegnung mit dem Selbst 
„Der Mensch strebt vor allen Dingen  
nach einem Sinn im Leben.“  
Dieses Zitat von Viktor E. Frankl bringt 
nicht nur die Sinnsuche, die Selbst-Suche 
von uns Menschen auf den Punkt, es 
schlägt auch die Brücke zur besonderen Be-
deutung, die Frankl im Kloster Pernegg ein-
geräumt wird. Denn die jüngste Themen-
welt des Klosters Pernegg ist seit 2019 dem 
großen Psychologen gewidmet, der seine 
Erfahrungen im Konzentrationslager 
Auschwitz im Buch „… trotzdem Ja zum 
Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das 
Konzentrationslager“ verarbeitet hat, ein 
Werk, das Millionen Menschen in aller 
Welt Mut gemacht und die Sinnsuche er-
leichtert hat. Die Installationen in Pernegg 
verdeutlichen, wie Frankl die oft (be)drän-
gende Sinnfrage „Warum ich?“ als Aus-
gangspunkt einer  positiven Selbstfindung 
genommen und mit der Logotherapie zur 
psychologischen  Methode ausgebaut hat. 
Frankl war der  Ansicht, dass die Sinnsuche 
eine dem  Wesen des Menschen entsprechen-
de Aus einandersetzung mit der Wirklich-
keit ist, und dass wir mit dieser Suche wach-
sen, gar über uns hinauswachsen können. 

In jedem Fall bietet ein Fastenkurs den 
idealen Ausgangspunkt, gemeinsam mit 
 anderen zu sich selbst zu finden, und das 
 Kloster Pernegg den idealen Rahmen, um 
Körper und Geist zu reinigen.  Begegnungen, 
die man dort erlebt, sind bereichernd: Von 
jedweder Fülle befreit, kehrt man mit 
 vollem Herzen zurück.  WOLFGANG GREINER

SINN. 
Die aktuellste Themenwelt des Klosters 

 Pernegg ist dem großen Humanisten Viktor E. 
Frankl gewidmet, der aus als Psychiater der 

 eigenen, grausamen Erfahrungen im Holocaust 
eine sinnstiftende Therapie entwickelte und mit 

seiner autobiografischen Auf arbeitung des 
 Erlebten „… trotzdem Ja zum Leben sagen. 
Ein Psychologe erlebt das Konzentration -
lager.” weltweit  bekannte wurde. Eine Frankl-

 Installation im alten Brunnen und weiterführende 
Präsentationen von Frankls Ansätzen Im 

 Kreuzgang des ehemaligen Nonnen-Klosters 
bilden nicht nur einen geeigneten Einstieg in 
dessen Werk, sondern laden auch zur ganz 

 persönlichen Sinnsuche ein.

IN JEDEM FALL BIETET EIN FASTENKURS DEN IDEALEN  

AUSGANGSPUNKT, GEMEINSAM MIT ANDEREN ZU SICH  

SELBST ZU FINDEN, UND DAS KLOSTER PERNEGG DEN  

IDEALEN RAHMEN, UM KÖRPER UND GEIST ZU REINIGEN.

Foto: Wiki Commons | Dr. Franz Vesely
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Ankommen,  
eintauchen, aufladen, 

weitergehen

Auf dem Weg der  
Stille in Pernegg

Stille in einer Welt, die den Mund nicht mehr halten kann. 
So liegt dieses Juwel eingebettet in traumhaft schöne  

Mohnfelder und einladende Wälder.  
Der erste Schritt in diese Räume lädt zum Loslassen ein.  
Gleich entdecke ich meine Lieblingscouch, die mich für  

eine Woche immer wieder zum Verweilen einlädt. 
Begleitet von wunderbaren Menschen gestaltet sich jeder Tag neu!  

Ohne Druck, aber mit angenehmer  Aufmerksamkeit. 
Im Flow zu wandern – danke Gini! –, sich im Klostergarten fallen zu lassen,  
den Vogelschwärmen zu lauschen und zu beobachten, wie sie über unseren  
Köpfen dahinschweben. Durch das Kräuterlabyrinth zu schlendern und den  

wunderschönen Baum zu bestaunen, der seine Äste Richtung Himmel reckt. 
Alles umrahmt von einer imposanten Klostermauer, die mit Sinnsprüchen bestückt ist. 

Ein Ort zum Ankommen – zum Verwandeln.  
Weg vom oft unnötigen Getriebensein, hin zum bewussten Umgang  

mit sich selbst und mit der Natur.  
Weniger ist MEHR! 

Ein MEHR an Zeit für Achtsamkeit.  
Den Rasen auf den Füßen zu spüren, die vielen Mohnköpfe, die ihre Blüten  

in der Sonne zeigen, zu sehen, oder den Weg der Stille gehen.  
Ein Pult mit Texten mitten im Wald – welch’ geniale Idee!  

Innehalten und nachdenken! 
Der Weg der Stille! 

Mein großes Vorbild, Viktor Emil Frankl, hat sich mit seinen bewundernswerten  
Texten und seiner Lebensgeschichte in diesen Räumen eingefunden.  

Wie bei einem Puzzle macht dies das Bild „Kloster Pernegg“ noch vollkommener für mich.  
Danke an ALLE, die mit mir gingen! Vor allem an Gini, unsere Wegbegleiterin für diese  
Woche, die mit ihrem HUMOR und ihren Impulsen diese Zeit noch wertvoller machte.  

ICH komme wieder – immer dann, wenn es heißt:  
HEUTE besuche ich mich – hoffentlich bin ich ZU HAUSE. 

 
IRENE MAYER 

Auf dem Weg der Stille kommen mir Gedanken. 
Aufgefordert zur Wahrnehmung verblassen die alten. 

Wer bin ich, was bin ich? Ein blauer Mantel  
und eine rote Kappe, dazwischen Augen. 

Mit Dank und Anerkennung steh‘ ich vor den Eltern. Zwischen  
der Linde und dem Nussbaum weiß ich nicht, wer wer ist. 

Im Labyrinth fällt das Gehen im Schnee schwer, ein Stock hilft. 
Ich streife den Lavendel, er gibt mir seinen Duft zurück. 

Mit jedem Schritt ändert sich der Blickwinkel. 
Vertraue auf das, was Dir begegnet! 

Das brennende Herz brennt von außen, statt von innen. 
An Nicolai duftet der Weihrauch. 

Zwei gebrochene Herzen, nur eine Frage der Kommunikation? 
Es wird Frühling, die Vögel pfeifen es von den Bäumen. 

Zeichen braucht man nur zum Richtungswechsel,  
Bestätigung erfährt man durch den Weg. 

Wenn es uneben wird, muss man die Beine höher heben. 
Die Sonne wärmt mein Herz, der Mond wird meine Gedanken beleuchten. 

Auf der Brücke klingt alles anders. 
Es taut, die Kieselsteine bekommen Farbe. 

Ein Haselstrauch steht still, einer daneben schwingt. Was bewegt ihn? 
Hasen liefen im Zickzack, die Fasanen hatten ein Stelldichein. 

War da die Spur von einem Luchs? 
Alter Hochsitz, neuer Hochsitz,  

ist es jetzt besser? 
Es weht ein leichter Wind, die Häuser wachsen im Gehen aus dem Acker. 

Ich lande auf der Dorfstraße.  
Eine Frau spricht mit ihrem Hund, als könnte er Deutsch. 
Der Apfelbaum gehört geschnitten, damit er Früchte trägt!  

Oder ist er schon zu alt? 
Um Zuhause anzukommen, muss man genauso weit hinunter wie hinauf. 

Im Spiegelbild begegne ich mir selbst. Eine Andere.  
 

CHRISTINE ROSE
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FASTENMAGAZIN : Schön, dass du dir Zeit 
nimmst, mit mir ein wenig über deinen Zu-
gang zum Kloster Pernegg und zum Thema 
Begegnung allgemein zu sprechen. Du bist 
jetzt zum fünfte Mal da. Was hast du hier 
schon alles erlebt? 
SIGRUN KARNER: Ein Kurs wurde ja leider 
 wegen Corona abgesagt. Jetzt bin ich zum 
ersten Mal beim 10-Tage-Fasten, sonst 
war ich einmal mit meinem Mann da, 
 voriges Jahr mit einer Freundin. 10-Tage-
 Fasten ist etwas Besonderes. Ich erkenne 
schon ein bisschen den Unterschied zwi-
schen einer Woche und zehn Tagen, und 
wenn ich 10 Tage da bin, merke ich, wie 
ich noch viel mehr zur Ruhe komme. Was 
mir jetzt zum Beispiel auffällt: ich habe 
keinen Gusto und keinen Lust, irgend -
etwas zu essen, das ist wirklich schön. 

 
Fasten ist ja immer ein bisschen unter-
schiedlich, es gibt diese Momente, wo du 
reinkommst und am dritten Tag weißt: jetzt 
läuft’s! Und du bist nun ausgestiegen aus 
dieser „normal“ essenden Welt. 
Genau. Und es fühlt sich wirklich jeden 
Tag besser an. Ich habe eine so gute Ener-
gie, ich springe in der Früh aus dem Bett, 
zuerst hole ich meine Trockenbürste und 
bearbeite mich, ich bin energetisch, ich bin 
nicht müde. Das Einzige ist, dass ich viel-
leicht am Abend schlechter einschlafe, 
aber das kommt wohl daher, weil ich eben 
mehr Energie habe als sonst. 

 
Du bist jetzt in Pension und warst Pflege -
direktorin, hast eigentlich Zeit deines 
 Lebens in der Pflege gearbeitet? 
Nicht immer, ich war fünf Jahre da -
zwischen in einer privaten Firma und   
habe Medizin-Technik verkauft. Das ist 
natürlich ein anderes Business, aber dann 
ist mir wirklich der Kontakt mit den 
 Menschen abgegangen, und da hab’ ich 
wieder aufgehört. 

 
Was war der Auslöser, überhaupt in den 
Sozialbereich einzusteigen? Hat es da eine 

bestimmte Begegnung gegeben oder fühlst 
du dich einfach berufen? 
Ich habe immer eine unheimliche Liebe zu 
Menschen gehabt. Menschen sind für mich 
mit Abstand das wichtigste. Als junges 
Mädchen hat man oft so eine Art Sozial -
romantik und sagt, man möchte den 
 anderen helfen. Ich habe dann eben diese 
Ausbildung gemacht, und nachdem ich sie 
absolviert hatte, habe ich gewusst, das 
passt, das ist stimmig für mich. Und ich 
habe dann auch in der Pflege Karriere ge-
macht, hab’ zuerst unterrichtet im AKH, 
habe dann nachher noch eine pädagogi-
sche Ausbildung gemacht und anderes, 
letztendlich bin ich dann der Liebe wegen 
nach Krems gegangen und bin dort sehr, 
sehr glücklich. Ich habe in Krems im 
 Klinikum begonnen, dort war ich ein paar 
Jahre an der Basis, und dann war ich 
 Leiterin der Neurochirurgie, also Stations-
leitung. Schließlich wurde ich von meiner 
Chefin angesprochen, ob ich nicht die 
 Intensivstation übernehmen möchte, weil 
das ist ja ein riesiger Bereich mit 50 Mit -
arbeitern, und ich habe gesagt, ich traue 
mir das nicht zu, ich habe keine Intensiv-
ausbildung. Sie hat nur gesagt: „Sigrun, 
wenn das wer kann, dann du!“ und ich 
muss wirklich sagen, es war ein erfolg -
reiches Projekt.  

 
Warum hat sie dir das zugetraut? Weil du 
verbinden kannst? 
Weil ich genau bin, weil ich verbinden 
kann, weil ich motivieren kann, und weil 
ich Menschen auch lassen kann, wie sie 
sind.  

 
Ich habe früher immer behauptet, dass un-
sere Kunden „Wissensarbeiter“ sind, also 
Menschen, die hauptsächlich mit dem Kopf 

IM GESPRÄCH 
”Es geht darum, etwas zu finden, das Sinn 

macht und letztendlich das Leben befriedigt.“  
S I G R U N  K A R N E R

ICH HABE EINE SO GUTE ENERGIE, ICH SPRINGE  

IN DER FRÜH AUS DEM BETT, ZUERST HOLE ICH  

MEINE TROCKENBÜRSTE UND BEARBEITE MICH,  

ICH BIN ENERGETISCH, ICH BIN NICHT MÜDE.
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anbiete, ich habe auch eine Mediatoren-
Ausbildung, die habe ich auch mal 
 zwischendurch gemacht, als ich von der 
Firma weg bin. 

 
Machst du da Paarberatung auch oder 
 Mediatoren-Begleitung? 
Ja, man muss es zu zweit machen, und die 
meiste Zeit habe ich Scheidungsmediatonen 
gemacht. Das war toll, weil das Ziel ist, 
dass es keinen Verlierer gibt in der Schei-
dung, und das ist wirklich oft gelungen. 
Mediation ist immer dann erfolgreich, 
wenn die Leute mit der Erkenntnis kom-
men, es passt nichts mehr zueinander, 
 eigentlich ist es Zeit, sich zu trennen –  
und nicht erst dann, wenn sozusagen die 
Messer fliegen. Wenn die Messer fliegen, 
dann ist es fast zu spät. 

 
Frankl sagt: das Ich erkennt sein Ich im Du. 
Und das ist ein großer Satz. Gerade beim 
Fasten in der Gruppe hat man ja viele Be-
gegnungen, man kann erkennen, dass die 
Gruppe heilend ist. Wenn ich den anderen 
erkenne, ihm auch zuhören kann, dann 
kann ich mich selbst auch erkennen. Wie 
siehst du das?  
Ich habe Frankl gelesen und ich habe 
 Elisabeth Lukas gelesen, daher fange ich 
damit viel an. Der Mensch wird für sich 
alleine wahrscheinlich eher eigenbrötle-
risch – man kann sich nur im Du entfalten 
und mit dem Du weiterentwickeln. Wir 
sind eben soziale Wesen, und Sozial -
kontakte sind letztendlich auch unsere 
 Lebensmittel. Da kann natürlich eine 
Gruppe, die ähnliche Intentionen hat, so 
wie hier beim Fasten, schon sehr stützend 
und helfend sein.  

 
Ich bin auf diese Frage gekommen, weil wir 
hier sehr viel für die Psyche machen. Und 
nachdem ich erkannt habe, dass sich 

arbeiten müssen. 2008 bin ich dann 
draufgekommen, dass wir be-
stimmte Berufsgruppen verstärkt 
hier haben. 2008 waren es Banker. 
Da habe ich verstanden, es geht 
um soziale Anerkennung, fehlt 
 diese, braucht es einen Ausgleich. 
Pernegg ist ein Zufluchtsort. Das 
heißt, wir haben viele Politiker, 
 Ärzte, Lehrer, aber auch sehr viele 
aus dem Sozialbereich.  
Ich denke mir, dort wo du wenig 
soziale Anerkennung bekommst, 
dort musst du einen Ausgleich 
 suchen. Und ich verstehe sehr, 
sehr gut, dass Leute, die unter 
 Megastress stehen und sehr gefor-
dert sind, gerne herkommen. Leute 
im Sozialbereich haben zwar eine 
hohe soziale Kompetenz, aber es ist 
ja oft so, dass man gerade in diesen 
Bereichen weniger gut auf die 
 eigene Selbstfürsorge achten kann. 

 
Es kommt sehr viel Druck von außen. 
Also ein Lehrer zum Beispiel: Keine 
soziale Anerkennung mehr. Nur  
weil du Lehrer bist, fällst du in einen 
Topf. Und das gleiche gilt vom  
Arzt bis zur Krankenschwester.  
Pensionierung ist auch eine Stress-
situation, denke ich mir, weil es ja 
eine völlig neue Lebensphase ist. 
Und da war es für mich wichtig, 
dass ich mal schaue, dass ich leer 
werde, wieder zu mir und zur 
Ruhe komme und ein paar Kilo 
 abnehme, das ist mir natürlich 
auch gelungen. Ich bin wirklich 
ohne irgendeine merkbare Krise  
in die Pension gegangen. Und es 
geht mir total gut. 

 
Ich weiß nicht, ob du schon unsere 
Frankl-Installation bei der Zisterne 
des Nonnenkloster gesehen hast. 
Dort haben wir genau dieses Thema 
gut präsentiert. Frankl hat dafür ein 

wunderschönes Beispiel: Wenn ich 
im Herbst meines Lebens vor dem 
geernteten Kornfeld stehe, dann 
sehe ich nur die Stoppeln und 
sage, jetzt ist alles vorbei – aber 
dabei habe ich vergessen, dass mit 
der Ernte die Scheune gefüllt wird. 
Das ist ein wunderbares Bild, weil 
es die Sicht verändert.  
Ich habe hier auch einmal einen 
Workshop mit Georg Wögebauer 
gemacht. Da gibt es ja vorher ein 
kleines Coaching, und ich habe ihm 
halt gesagt, dass ich noch einige 
Dinge zu lösen habe. Das war ein 
Jahr, bevor ich in Pension gegan-
gen bin, und Georg hat gesagt: 
„Sigrun, das ist die Zeit der Ernte“. 
Das hat mir sehr geholfen. Über 
das eine oder andere, was mich 
sonst eher aufgeregt hat, hab ich 
mir gedacht „Nein, das passt ge-
nau“. Und dann hat er mir noch 
gesagt: „Du weißt, die Meisterin 
kämpft nicht, weil sie es gar nicht 
braucht“. Diese zwei Sätze waren 
so gut für mich, die haben sich   
so gut angefühlt, und ich sehe  
das noch immer so. Ich bin eine 
 Privilegierte, ich habe so viel 
 bekommen und machen dürfen  
in meinem Leben … 

 
… und auch erreicht! 
… und auch erreicht, habe viele 
Chancen bekommen und bin immer 
wieder mit vielen wohlwollenden 
Menschen zusammengekommen. 
Und ich habe meinen lieben Mann 
gefunden vor 25 Jahren, wo ich 
auch noch sehr glücklich bin, habe 
einen tollen Sohn und es ist alles 
schön rund. Jetzt habe ich den 
 Luxus – und ich sehe das als Pri -
vileg –, dass ich mich jetzt ehren-
amtlich engagieren kann. In der 
Caritas in Krems. Und was ich 
noch mache, was ich jetzt wieder 
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WIR SIND EBEN SOZIALE WESEN, UND 

SOZIALKONTAKTE SIND LETZTENDLICH  

AUCH UNSERE LEBENSMITTEL.

F
ot

o:
 F

ra
nk

 A
sc

ho
ff



wären sie ja zufrieden mit dem, was sie 
haben. Weil das Wort Zu friedenheit hat al-
les drinnen: Da bist du im Frieden mit dir. 

 
Das kannst du im Verzicht lernen, beim 
Fasten einfach auf Nahrung zu verzichten 
und zu sagen „Okay, das macht zufrieden“. 
Ja natürlich. Also mir fehlt jetzt gar nichts. 
Ich bin jetzt wirklich so bei mir angekom-
men, dass alles, was ich brauche, da ist. 
Mehr ist nicht notwendig. Und ich glaube, 
dass diese Haltung auch bei den Jungen-
wieder zunimmt. Wenn man diese Genera-
tionen-Typologie hernimmt: Babyboomer 
leben, um zu arbeiten, das war unsere Ideo-
logie – und die anderen haben gesagt, wir 
arbeiten um zu leben. Und die Y-Generation 
sagt jetzt, wir wollen in der Arbeit leben. 
Das ist ganz ein anderer Zugang. Jetzt ist 
das für viele Arbeitgeber natürlich schwie-
rig, weil alle nur mehr 20 oder 25 Stunden 
arbeiten wollen. Aber letztendlich ist das 
Entwicklung in die richtige Richtung. Dass 
man sich auf das besinnt, was wichtig ist in 
unserem endlichen Leben, wo müssen  
wir hinschauen, wofür müssen wir uns an-
strengen. Und für mich ist Geld eigentlich 
wirklich unwichtig … also ich meine, das 
brauchen wir natürlich, es ist ein Zahlungs-
mittel, aber dass man dem so nachtheatert 
und die ganze Lebensenergie gibt, das ist 
für mich unbegreiflich.  

 
Was ich mir in der Beziehung nicht hole, 
muss ich mir von außen mit Geld kaufen. 
Und was auch dazu kommt, dass viele 
Menschen schon verlernt haben, an ihrer 
Transzendenz zu arbeiten oder zu schauen, 
wie komme ich dorthin. Dass für viele nur 
die Materie wichtig ist, das, was ich besit-
ze, da habe ich 85 Jahre zur Verfügung 
dann ist es aus. Man muss kapieren, dass 
wir Teil des Ganzen sind und dass vor uns 
das Universum da war und nach uns da 
sein wird. Und auch wenn mein Erden -

leben zu Ende ist, geht es weiter. Ich bin 
im klassischen Sinn nicht religiös, aber es 
gibt vielleicht doch so etwas, wie Steiner 
sagt, „Seelenwanderungen“. Aber wenn 
man diesen Trost nicht hat, dann ist man 
auch sehr schnell verzweifelt. 

 
Na ja, es bleibt ja was. Es bleibt auf jeden 
Fall etwas aus deinem Wirken und den 
 Beziehungen. Wenn ich auf das Kloster 
 blicke, weiß ich, dass Menschen diesen 
Weg begonnen haben, und andere werden 
ihn fortsetzen.  
So ist es, genau. Eigentlich ist zu hinter-
fragen, was tue ich überhaupt. Und für 
was tue ich mir das an. Das ist ja meine 
Lebenszeit und diese Lebenszeit ist be-
grenzt. Und eigentlich wollen wir etwas 
Schönes hinterlassen. Aber letztendlich 
muss man sagen, worauf möchte ich mein 
Leben jetzt ausrichten und was gibt mir 
denn den Sinn. Der kann in einem schöp-
ferischen Werk liegen – so wie dein Pro-
jekt, ganz was Tolles. Oder es gibt Leute, 
die im Sport etwas verwirklichen wollen 
oder was auch immer. Es geht darum, 
 etwas zu finden, das Sinn macht und letzt-
endlich das Leben befriedigt.  

 
Sigrun, ich danke dir ganz herzlich für das 
Gespäch! 

Das Gespräch führte KLAUS REBERNIG
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Ali Mahlodji, geboren in Teheran, musste 1883 mit 

 seinen Eltern aus dem Iran fliehen und landete 

schließlich in Österreich. Nach einer bewegten – und 

letztlich erfolgreichen – Studien- und Berufskarriere, in 

der er u. a. als Projektmanager und Lehrer arbeitete, 

vermittelt er heute seine Erfahrungen etwa beim 

 Forum Alpbach oder den UN Headquarters in New 

York, aber auch in Schulen, mit dem Schwerpunkt 

„Menschen und ihre Potenziale“. In seinem letzten 

Buch „Entdecke dein Wofür“ versucht er, vor allem 

jungen Menschen eine Hilfestellung für die Sinnsuche 

an die Hand zu geben und bietet dafür auch mit 

 seiner persönlichen Biografie ein exzellentes Vorbild.

37

IM GESPRÄCH 
Sigrun Karner 

Fasten im Kloster Pernegg  
2021

Fasten im Kloster Pernegg  
2021

Burn  out in der Gesellschaft expo-
nenziell entwickelt, habe ich einen 
Ansatz gesucht, der sich mit dem 
Geist beschäftigt. In einem Ge-
spräch bin ich dann zu Frankl ge-
langt. Und ich habe verstanden, 
der Geist erhebt sich über Psyche 
und Körper. Ich alleine bestimme. 
Seither hat Frankl seinen Platz im 
Zentrum der Klosteranlage, um 
 Stille mit Sinn zu verknüpfen.  
Das finde ich wirklich toll. Und 
ich finde auch, dass Frankl mit 
 seiner Existenzanalyse wirklich 
gut reinpasst.  

 
Ich bin sehr stolz auf diese Installa-
tion. Ich weiß aber auch, dass 
Frankl schwer zu kommunizieren 
ist, da die Sinnfrage für uns eigent-
lich erst spät im Leben kommt. Das 
heißt, irgendwann sitzt du da, wenn 
dich keiner mehr besucht, und 
sagst „Warum Ich?“ – und wie 
Frankl sagt, ist das ist die falsche 
Frage. Besser ist „Wozu bekomme 
ich diese Aufgabe?“ 
Das habe ich oft auch in der Pflege 
erlebt, wenn alte Menschen in 
Pflegeheimen nicht mehr besucht 
werden. Pflege ist Beziehungs -
sache. Wenn du mit niemanden  
in Beziehung bist, dann gibt es 
 keinen Grund für den anderen, sich 
um dich zu kümmern. Wenn du  
in der Lage warst, während deines 
Lebens Begegnungen zu schaffen, 
gute Beziehungen zu knüpfen, 
tragfähige Beziehungen, wirklich 
vom Du zum Du, dann bist du  
im Alter nicht alleine.  

 
Einen Punkt möchte ich noch be-
sprechen, weil ich jetzt ein Buch 
von Ali Mahlodji lese. Mahlodji ist 
mittlerweile EU-Jugendbeauf - 
tragter für das Thema, arbeitet im 
Zukunfts institut, ist 29 Jahre alt 

und war auch schon im Kloster 
Pernegg.  Er hat das Buch „Wofür 
willst du  leben“ geschrieben und 
damit  eigentlich Frankl-Themen für 
 Jugendliche lesbar aufbereitet.  
Da ist auf jeder Seite irgendetwas, 
das ich genial finde, aber das  
Genialste ist für mich: Er sagt, 
Kleinkinder strengen sich an, um 
das Schwierigste in ihrem Leben zu 
lernen, nämlich zu gehen und zu 
sprechen. Und die fallen 200 Mal 
nieder und noch mehr, und stehen 
immer wieder auf, weil sie dabei 
sein wollen. Was machen wir jetzt, 
wie gehen wir mit unserem Leben 
um? Wir, ich behaupte das jetzt mal 
so plump, wir geben Verantwortung 
ab, indem wir sagen „Lieber Doktor, 
gib mir die richtige Tablette!”, im 
Fitnesscenter sollen wir bewegt 
werden oder wir brauchen einen 
Coach, um überhaupt mal irgend -
etwas für die Gesundheit zu tun.  
Das ist natürlich eine Form von 
Saturiertheit. Es gibt den Spruch 
„Hungrige Wölfe laufen weiter“ – 
und jetzt kannst du fragen, was ist 
hungrig? Hunger bezieht sich ja 

nicht nur auf Nahrung, sondern da 
geht’s auch darum, wertgeschätzt 
zu werden, überhaupt gesehen zu 
werden. Und ich habe ein bisschen 
das Gefühl, dass unsere Sinne so-
zusagen gedämpft sind, und zwar 
ziemlich gedämpft durch den 
 vielen Medienkonsum, durch diese 
Berieselung, überhaupt durch 
 Konsum, der uns ja Pseudo-Be-
dürfnisse vermittelt.  

 
Das ist durch Corona jetzt doch 
 bewiesen worden, oder? 
So ist es, es ist bewiesen. Für  
mich ist aber Konsum wirklich 
kein  Ersatz für Wesentliches.  
Das  Wesentliche ist das, was dich 
nährt, das ist das, wo du sagst,  
du bist in der Natur, du bist mit 
Menschen zusammen – das stärkt 
und das kräftigt. Und nicht dieses 
Anhäufen von Materie. Letztend-
lich denke ich mir, das letzte 
Hemd hat keine Taschen, das ist 
das Eine, aber es befriedigt ja 
nicht. Weil würde das befriedigen, 
bräuchten die Leute ja nicht eins 
nach dem anderen anhäufen. Dann 

IM GESPRÄCH 
Sigrun Karner 

MAN MUSS KAPIEREN, DASS WIR TEIL DES GANZEN SIND UND DASS  

VOR UNS DAS UNIVERSUM DA WAR UND NACH UNS DA SEIN WIRD.
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Begegnung 
mit sich selbst 

 
VERZICHT NIMMT NICHT, VERZICHT GIBT 

M A RT I N  H E I D E G G E R
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Stille. Keine Musik, kein Verkehrslärm, 
kein Smartphone. Keine Nahrung, kein 
Hunger. Kraft schöpfen aus der Natur, der 
Sonne, dem Blätterrauschen und dem Vogel -
gezwitscher. Im Wald frische Luft und 
 Vitalität tanken. Aus der Tiefe des Selbst er-
hebt sich ein Konzert aus Gedanken, Emo-
tionen und körperlichen Empfindungen. 

Verzicht gibt, er schafft Freiraum. In die-
sem Freiraum kann die Begegnung mit sich 
selbst auf allen drei Ebenen stattfinden: im 
Körper, in der Psyche und im Geist. Ver-
zicht schafft Raum für Achtsamkeit und 
Bewusst-Sein, Bewusst-Sein für sich selbst. 
Wir spüren uns selbst wieder, begegnen uns 
Selbst und spüren in unser Selbst hinein. 

Fasten ist bewusster Verzicht. Die 
 körperliche Dimension des Fasten ist der 
Verzicht auf Nahrung. Die inneren Organe 
erhalten eine Pause und können sich er -
holen. Die einzelnen Zellen des Körpers 
reinigen sich. Frische Luft und sanfte 
 Bewegung unterstützen die Regeneration 
des gesamten Organismus. Ein Gefühl der 
Leichtigkeit bestätigt den neu gewonne-
nen, inneren Freiraum. Befreit von den 
Überlastungen des Alltags ist der Körper 
wieder spürbar. Im achtsamen Yoga fühlen 
wir in den Körper hinein, was belastet ihn? 
Was braucht mein Körper? Spannungen 
und Blockaden werden uns bewusst, wir 
lassen sie los und sie können sich auf -
lösen. Fasten schafft Freiraum, in welchem 
wir unserem Selbst auf körperlicher Ebene 
wieder frisch begegnen können. Aber 
 Fasten setzt auch Energie frei für psy-
chische Reinigungsprozesse.  

Der Verzicht auf Musik, Verkehrslärm 
und Smartphone unterstützt die psychische 
Regeneration. Die Überlastung der Sinne 
im Alltag und die hektischen Gedanken 
weichen der Stille des Klosters und des 
Waldes. Gedanken und Emotionen beruhi-
gen sich, Stress weicht der Ruhe. In der 
Stille entsteht Freiraum in der Psyche, wir 
können in uns hineinhören. Die wirklich 
wichtigen Fragen kommen auf: Wer bin 
ich? Was brauche ich? Was macht für 

mich Sinn? Was will ich ändern? Stille 
und Fasten schaffen Freiraum in der Psy-
che, Freiraum für die Begegnung mit sich 
selbst in Gedanken und Emotionen. 

Gedanken und Emotionen kommen zur 
Ruhe. Uns wird bewusst, dass unser Selbst 
nicht nur aus Körper und Psyche besteht. 
In achtsamer Meditation beobachten wir 
unsere Gedanken und Emotionen, lassen 
sie aus der Tiefe des Selbst emporsteigen, 
betrachten sie und lassen sie sodann los; 
wir halten sie nicht fest, wir schieben sie 
nicht weg, wir lassen sie einfach weiter -
ziehen – ohne Ziel, ohne Zweck. Und wir 
genießen die Freiräume zwischen den 
 Gedanken und Emotionen. In diesen Frei -
räumen begegnen wir uns selbst im Geist. 
Und im Geist kommen Antworten auf die 
wichtigen Fragen aus der Tiefe des Selbst: 
Wer bin ich? Was brauche ich? Was macht 
für mich Sinn? Was will ich ändern? 

Unter den vielfältigen Anforderungen 
des hektischen Alltags ist unser Selbst oft 
überlastet. Zuviel Nahrung und Genuss-
mittel überfordern den Körper, Lärm und 
Stress stören die Psyche, eine Flut von 
 Gedanken und Emotionen verdeckt den 
Geist. Bewusster Verzicht für einige Zeit 
ermöglicht das Loslassen auf allen Ebenen. 
Verzicht entlastet und schafft frischen 
Freiraum. Verzicht ermöglicht Bewusst-
Sein für unser Selbst.  

Die Begegnung mit sich selbst ist eine 
Abenteuerreise. Eine Reise in den Körper, 
in die Psyche und in den Geist. Fasten, 
Stille und Meditation ergänzen einander 
gegenseitig und schaffen im Loslassen 
Freiraum für frisches Bewusst-Sein. Der 
frische Freiraum und das gestärkte Be-
wusst-Sein für unser Selbst schenken uns 
nicht nur Antworten auf wichtige Fragen, 
sondern auch Motivation und Kraft für die 
Umsetzung der gewonnenen Einsichten im 
hektischen Alltag. Die Begegnung mit sich 
selbst ist der Beginn einer Reise, nicht nur 
zu sich selbst, sondern auch zu mehr Ge-
sundheit und Glück in der Zukunft. 

PHILIPP TAVAKOLI

Verzicht entlastet und schafft frischen Freiraum.  
Verzicht ermöglicht Bewusst-Sein für unser Selbst. 
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Begegnung 
IM ANDEREN MICH FINDEN

Begegnung ist vielfältig, essenziell, Ge-
schenk. Begegnung ist Leben.  

Begegnung findet statt, wo immer ich 
bin, und hat zu tun mit: Im Anderen mich 
finden. Im anderen Menschen, in der 
 Natur, im Raum, im Göttlichen … 

Ob eine echte Begegnung aus unserem 
Einander-Begegnen entsteht, ergibt sich 
aus deinem und meinem Tun oder Nicht-
Tun. Aus dem Moment der Entscheidung, 
mich zu öffnen oder bei mir zu bleiben, 
der Entscheidung, dich sehen zu wollen 
und selbst zugänglich zu werden. Ein Ge-
wahrwerden, ein Öffnen, ein Blick, ein 
Schritt. 

Begegnung ist jedoch nicht nur 
Wechsel spiel zweier Menschen. 

Ich öffne mich für den Augenblick, für 
dich als mein Gegenüber und für die 
 Atmosphäre. Da ist ein Ort, der wirkt, eine 
Stimmung, eine Energie, ein Zauber. 

 
Manchmal trägt ein Ort bei, dass Be-

gegnungen federleicht stattfinden können. 
Kloster Pernegg ist so ein Ort.  

Menschen, die ein Kloster wählen, um 
zu fasten, kommen gerne, um für sich zu 
sein. Sie zelebrieren und genießen dieses 
Ankommen bei sich. Sich selbst wieder-
finden und neu erfinden. Viele unserer 
Gäste entdecken aber auch, dass sie sich 
gerne nach außen hin öffnen – hin zum 
Du, hin zum Wir, hin zur Schöpfung. Wir 
berühren einander und tun einander gut. 

Foto: Andrea Löw
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Sich öffnen, sich zeigen. 
Für einen kurzen Mo-
ment, der dennoch tiefe 
Begegnung ermöglicht 

oder für wiederkehrende 
Begegnung, die sich nicht 

selten zu inniger Freund-
schaft auswächst. – Geschenke-

reigen des Lebens! 
Ich entdecke mich selbst im Kontakt 

mit anderen. Ich werde gespiegelt, kon-
frontiert, bestätigt, bestärkt, beleuchtet … 
und erkenne. Und auch ich fordere mein 
Gegenüber, spiegele, beleuchte ... und 
 erkenne. 

Ein Gegenüber, eine Begegnung benöti-
ge ich für die Erfüllung ureigener, elemen-
tarer Bedürfnisse. Bedürfnisse nach Er-
kenntnis, Wachstum, Zugehörigkeit, In -
dividualität, Eigenständigkeit, mich füh-
len, mich austauschen,… 

In der Begegnung entdecke ich die 
Schätze meines Gegenübers. Ich schenke 
meine Aufmerksamkeit, mein Sehen, mein 
Wahrnehmen, meine Präsenz, mein Wohl-
wollen, mein ganzes Sein in diesem 
 Augenblick. Und bin selbst die Beschenk-
te, weil Begegnungen mich reich machen. 
Ein Wechselspiel von Geben und Nehmen. 
Unausgesprochene Einverständnis: Ich bin 
mit dir. Jetzt. Jetzt. Jetzt. – Eine Perlen -
kette erfüllender Momente. Und da ist es 
wieder, das Zusammenspiel und 
Erleben magischer Kräfte 
– Mensch, Ort, Stim-
mung, Erde, Him-
mel, Gefühl, Spi-
rit, Liebe. Ein 
Teil von mir 

verbindet sich mit einem Teil im Anderen/ 
in der Anderen. Und dieser Teil nährt sich 
aus der Begegnung, gedeiht daran und 
lässt auch das Gegenüber wachsen! Wenn 
zwei Menschen einander begegnen, ist das 
Ergebnis immer mehr als die Summe 
 dieser zwei Menschen. 

  
Auch die Begegnung mit Stille und 

 Natur, mit Pflanzen, Tieren, Elementen, 
Orten und Atmosphären, dem Göttlichen 
schenkt tiefe Glücksmomente.  

Es liegt an mir, wie eindringlich ich 
 Begegnung lebe und erlebe. Gehe ich mit 
offenen Sinnen durch den Tag, erlebe ich 
den Zauber des Waldes und werde die 
 Königskerze nicht übersehen, die sich 
hoch oben auf der Mauer entfaltet. Begeg-
nungen können Wegweisungen und Bot-
schafter sein! Die Begegnung mit dieser 
Pflanze bewegt mich. Sie sagt: „Da, wo 
ich hingestellt bin, tu ich das Meine. Ich 
wachse so üppig ich kann, ich blühe, so 
gut ich blühen kann. Rahmenbedingungen 
sind gegeben, doch mir obliegt die Frei-
heit, zu entscheiden, wie sehr ich mich da-
von beeinflussen oder begrenzen lasse.“ 
Danke, Königskerze, du hast mir in unserer 
Begegnung eine wahrlich königliche 
 Haltung vermittelt! 

  
Nicht zuletzt zeigt auch unser Organis-

mus auf, wie wesentlich Begegnung ist. 
Unsere Zellen und Atome allein 

sind es nicht, die uns am Leben 
erhalten. Es geht um Begeg-

nung, Bewegung, Verbin-
dung! – Grundprinzip des 
Lebens.  ANDREA LÖW

 

 

DAS FASZINIERENDSTE  

PHÄNOMEN, DAS DIE EVOLUTION  

DES LEBENS AUF DIESER  

ERDE HERVORGEBRACHT  

HAT, IST DIE LIEBE.  

GERALD HÜTHER

 

 

EIN WESENTLICHES  

ELEMENT DER LIEBE  

IST BEGEGNUNG. 

ANDREA LÖW

Fotos: Andrea Löw
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Irgendwann hatten Hans und ich einander 
nichts mehr zu sagen. Ein nichtiger Streit, 
den Grund hatten wir schon vergessen, das 
Schweigen hielt an.  

Wichtiges teilten wir einander auf Zet-
teln mit. „Strom ablesen“, schrieb ich. Mit 
dem Selbstablesen kennt er sich besser 
aus. „Konto prüfen“, schrieb er. Das Geld 
verwaltete ich.  

„Reden wir wieder?“, schrieb ich und 
legte den Zettel auf seinem Kopfpolster. 
„Ja“, stand auf dem Zettel, den ich auf 
meinem Polster fand. „Aber wo?“  

Um einen Streit beizulegen, tut ein 
Ortswechsel gut. Darüber verloren wir 
 beide kein Wort. 

Es gibt Regionen, die bieten sich zum 
Vergessen an. Das Waldviertel ist eine 
 davon. Es gibt hier besondere Orte, Kraft-
plätze, mystische Steine, niemand begeg-
net dir, kilometerweit. Inmitten der Stille 
betrachtest du, zum Beispiel, einen Baum. 
Es ist wenig, was der Mensch braucht, 
sagt dir der Baum, etwas Nahrung, Licht 
und viel Zeit. 

Was ist besser, um neu zu beginnen, als 
der Verzicht? Hans und ich haben jeder 
ein eigenes Zimmer im Kloster, wir essen 
die Suppe mit Andacht. Am siebenten Tag 
schweigen die Stimmen in mir. Das ist gut 
so, besonders am gemeinsamen Schweige-

tag. Wir haben frei, nur reden dürfen wir 
nicht. Aus dem Wald wähle ich einen 
Baum und betrachte ihn, stundenlang. 
Langsam lasse ich los, mein Ich wird eins 
mit der Welt. Ich nehme das Geräusch 
 eines Traktors in mir auf. Langsam tuckert 
meine innere Gier in den Nebel hinaus. 
Mein Ich schwebt frei im Raum. Im Raum 
verschwindet die Zeit. Ist es das Knistern 
der Daunenjacke, ist es das brennende 
Holz im Fastenkursraumkamin? Es ist 
 angenehm warm.   

Gelächter erfüllt den Raum, es ist ein 
Innenraum, in dem mein Ich sagenhaft 
leicht schwebt, eins wird mit einer Ge-
schichte, die gerade erzählt wird, im Plenum 
der Fastengruppe, vom gemeinsamen 
Schweigetag. Es ist Hans, der erzählt. 

Es sei ihm gelungen loszulassen, er sei 
seinen eigenen Schritten gefolgt, doch habe 
ihm im Nebel alleine der hoch oben rotie-
rende Billa-Sack den Weg gewiesen, so 
dass er Durst bekommen habe. Schweigen 
könne man auch im Supermarkt, habe er 
sich gedacht und auch das Bedürfnis nach 
Vertrautem verspürt. Er habe einen Ort dis-
tanzierter Nähe gesucht. In seinem Inneren 
habe, nach Tagen des Fastens, des Kloster-
schweigens und der Wochen feindlichen 
Schweigens mit mir, großes Chaos ge-
herrscht. An einen Ort habe es ihn gedrängt 

Wackel 
stein 

DIE EIGENTLICHE URSACHE IST NICHT BEKANNT. ICH MÖCHTE DEN VORFALL  

AUCH NUR EUCH ERZÄHLEN. ES KÖNNTE SONST SEIN, DASS HANS UND ICH FÜR 

 DEN SCHADEN BELANGT WERDEN. WIR WAREN ES ABER NICHT, WIR WAREN NUR DORT.  

TATSACHE IST, DASS ES DEN WACKELSTEIN, MILLIONEN VON JAHREN ALT,  

JETZT NICHT MEHR GIBT. NICHT MEHR ALS WACKELSTEIN, JEDENFALLS. 

DER WALD KOMMT EINEM TIEF  

VOR, WENN MAN IM KREIS LÄUFT. 
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an dem die Dinge an bekannten Plätzen 
sind. Er habe genug gehabt, von der Land-
schaft, dem Nebel, der Stille. Schon die 
vergangenen Tage habe er sich gefragt, ob 
das mit dem Zettelschreiben nicht verrückt 
wäre. Er habe von mir gedacht, ich ver-
stünde ihn und die einfachsten Dinge nicht. 
Er müsse sich nun, und er danke der 
Fasten gruppe für das Zuhören, er müsse 
sich bei mir entschuldigen. Er habe von 
mir gedacht, ich sei, na ja, ein wenig be-
schränkt. Ich hätte ihm eines Tages statt 
auf eine einfache Frage eine einfache Ant-
wort zu geben, einen Zettel geschrieben. 
„Wo ist das Essen?“ habe er gefragt und er 
entschuldige sich, in diesem Rahmen von 
Essen zu reden, ich habe ihm ein Stück 
 Papier mit den Worten „im Kühlschrank“ 
auf den Tisch gelegt. Er wisse nun, sagte 
Hans in der Feedbackrunde, dass unser 
Ehe problem kein individuelles alleine 
wäre. Er habe hier, beim Spazieren im 
Wald, gemerkt, dass auch andere im tägli-
chen Miteinander Probleme haben. Die un-
seren seien gering, blicke man über den 
Tellerrand, sehe man, wie groß die Schwie-
rigkeiten anderer sind. Ob man in dieser 
Region daheim einander auch Zetteln 
schreibe, wisse er nicht, er wäre hier in kei-
nem Haus gewesen. Er denke aber schon, 
denn wenn Leute einander im Freien die 
simpelsten Dinge auf Schildern sagen, tei-
len sie sich auch daheim die einfachsten 
Dinge auf Zetteln mit. Und als er damals, 
als bei uns das Schweigen begonnen hatte, 
den Kühlschrank geöffnet habe, sei kein 
Essen drinnen gewesen, nur Milch, Gemü-
se und rohes Fleisch. Er denke daher, wo 
die Leute „Genussregion“ hinschreiben, 
müsse es mit dem Genuss schwierig sein. 
Er habe überhaupt Zweifel, ob hier, außer 
bei Billa, noch Grundnahrungs mitteln vor-
handen sind. Er entschuldige sich, dass er 
so wirr rede, aber er habe jetzt, nach sieben 
Tagen Fasten, leicht irre Gedanken. Könne 
es sein, dass die Leute hier „Erdäpfelland“ 
auf Schilder schreiben, weil vielleicht gar 
keine Erdäpfel da sind? Es sei ja auch hier 

im Fastenkloster so, dass man an nichts an-
deres denke als an Essen.  

Es gibt Dinge an Hans, die schwer 
 erträglich sind. Innere Einkehr ist ihm 
fremd. Kaum hatten Hans und ich wieder 
miteinander zu reden begonnen, kam es 
wieder zum Streit.  

Es war am achten Fastentag und ich 
fühlte mich stark wie eine Bärin und leicht 
wie eine Feder zugleich. Hans und ich 
 gingen spazieren im Wald. Um zwölf Uhr 
war Suppe, wir waren schon auf dem Weg 
zurück. Hans redete und redete, ich ver-
suchte es mit der Bildmeditation. Dazu 
wählte ich einen Baum, hatten wir ihn er-
reicht, nahm ich den nächsten, ab und zu 
sagte ich „Ja.“ manchmal ein „Nein.“  

Dann waren die Markierungen weg. Die 
Wegkreuzung bot drei Optionen: Ich woll-
te nach rechts, er nach links. Wir liefen ge-
radeaus. Kurz vor zwölf kamen wir an die 
Kreuzung zurück und wählten den Weg 
nach rechts. Zurück an der Kreuzung kurz 
vor eins gingen wir links. Der Wald 
kommt einem tief vor, wenn man im Kreis 
läuft. Doch siehe da, eine Lichtung. „Zum 
Glück“, sagte Hans, „gibt es das Lager-
haus, an dem man sich orientieren kann.“ 

Nicht das Lagerhaus aber war es, das wir 
in der Ferne sahen. Das graue Ding war 
niedriger und leicht gewölbt. Als wir dann 
vor ihm standen wackelte es. Zwei Raben-
krähen saßen oben, die schwarzen Flügeln 
leicht gehoben. „Kra“, sagte die linke und 
„Kra“ wiederholte die rechte. „Ein Wackel-
stein“, sagte Hans, „ein Wackelstein, wie er 
im Buche steht.“ Elegant zogen die beiden 
Krähen einen Kreis über dem wackeligen 
Stein mitten im Wald. „Plopp“, machte es 
auf der linken Oberkante des Steines.  

„Bumm“, sagte Hans. „Die Krähen 
müssen hier ganz schön fressen, wenn sie 
so viel …“ „Plapp“, machte es jetzt oben 
rechts. Ob der Vogelkot allein den Stein 
gekippt hat, weiß ich nicht.  

Falls jemand den Vorfall doch weiter 
erzählen will: Hans ist nicht schuld. Und 
ich schon gar nicht.  GABRIELE MÜLLER

 ELEGANT ZOGEN DIE  

BEIDEN KRÄHEN EINEN KREIS  

ÜBER DEM WACKELIGEN  

STEIN MITTEN IM WALD. 
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ZU GUTER LETZT:
Wenn es nur einmal  
so ganz stille wäre 

 
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre. 

Wenn das Zufällige und Ungefähre 
verstummte und das nachbarliche Lachen, 

wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, 
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen -: 

 
Dann könnte ich in einem tausendfachen 
Gedanken bis an deinen Rand dich denken 

 
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang), 

um dich an alles Leben zu verschenken 
wie einen Dank. � 

R A I N E R  M A R I A  R I L K E
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