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Editorial
XLIX. Alter , ich sehe voll krasse Farben!

erehrtes Publikum!
Das vorliegende krachbunte Heft ha-
ben wir dem Kollegen Helming zu ver-
danken, der im Vorfeld dieser Ausgabe
nonchalant vorschlug, mit der tradi-

tionellen Schwarzweißmalerei des Lichtwolf zu bre-
chen. Stattdessen also eine Feier des Frühlings und
der Farbenpracht, dem aktuellen Titelthema ange-
messen!
Klar, der Vierfarbdruck kostet ein Vermögen. Aber
das ist ja bloß Geld, von dem nach dem erfolgrei-
chen Wechsel der Rechtsform unseres geschätzten
catware.net Verlags auch nicht mehr oder weniger
als vorher da ist.
Womöglich geschieht auch ein Wunder und es gibt
entgegen jeder Gewohnheit einen Preis für die „Zeit-
schrift trotz Philosophie“. Die wird nämlich vom 4.

bis 7. Juni 2015 wieder an der Mainzer Minipressen-
Messe einen Stand haben (siehe S. 101 in diesem
Heft) und sich um den dort ausgelobten Victor-Otto-
Stomps-Preis für eine kleinverlegerische Leistung
bewerben. Ob mit dem das Finanzloch geschlossen
werden kann, das die vorliegende Ausgabe gerissen
hat, oder nicht, egal: Wir erwarten Sie Anfang Juni
in Mainz, ich gebe Ihnen da gerne einen aus und
kurz darauf gibt es schon die 50. Lichtwolf-Ausgabe,
dann wie gewohnt Grau in Grau zum Thema „Schot-
ter“.

Honi soit qui mal y pense
Ihr

Timotheus Schneidegger
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Der Fortpflanzungstrieb, nächst dem Hunger die ernsteste

Macht in unserem Leben, kleidet sich bei Mensch und Tier in

die Form eines Spiels , der sogenannten Liebe. Und ich habe

auch die niedrigeren Lebewesen, die Pflanzen z.B . , sehr im

Verdacht , daß es ihnen gar nicht darauf ankommt, etwas zu

„leisten“: ich glaube, daß einem Apfelbaum seine Äpfel

ziemlich unwichtig sind, und daß er seinen Hauptspaß im

Blühen und Duften und derlei zwecklosem Unsinn findet .

- Karl Kraus, Die Fackel Nr . 190, 11 .12.1905, S . 9

n den frühen 2000ern wurde der Licht-
wolf noch mit Schreibmaschine ge-
macht und man traf sich dazu in den
vollgerümpelten Räumlichkeiten der
Freiburger Fachschaft Philosophie. Dort

wurde die fröhliche Arbeit u.a. von der Kapelle „Die
Ärzte“ begleitet. Die beste Band der Welt hat sich ih-
ren Rang u.a. mit ihrem Gespür für Kompositionspar-
odien erspielt. Das auf dem Schmutztitel zitierte Lied
„Ewige Blumenkraft“ verballhornt das hippie-eske
„Let it be“-Geseier mit seinem religiösen Eklektizis-
mus trefflich. In der hochinvestigativen Reportagetri-
logie „Illuminatus“ von Robert Anton Wilson und
Robert Shea ward überdies zu lesen, der Begriff
„Flower Power“ gehe auf Adam Weishaupts Illumina-
tengruß „Ewige Blumenkraft“ zurück. In Verbindung
mit dem Selbstverständnis, das Unkraut in der Frei-
burger Monokultur zu sein, wurde das Lied so zur in-
offiziellen Hymne und über ein Jahrzehnt später auch
zum Titelthema des Lichtwolf.
Zwar war die Hippiebewegung nach den „Five Sum-
mers of Love“ Mitte der 1970er wieder verschwunden,
was auch für die sogenannten 1968er Europas gilt.
Doch darüber, ob und welchen bleibenden Einfluss sie
auf westliche Industriegesellschaften hinterlassen ha-
ben, wird bis heute (und auch in diesem Heft) munter
gestritten. „Love & Peace“ war besser als Maloche und
Notstandsgesetze, beschränkte sich aber oft auch bloß
auf die guten, alten Drogen auf rein pflanzlicher Basis
und auf eine Nacktkultur, in der wuchernde Scham-
und Achselbehaarung sichtbarer Ausweis des Rufs
wurde, „der Natur zu folgen“; ein rousseausches Mo-
tiv, mit dem Hippies / 68er oft ohne es zu ahnen an die
Esoterik der Lebensreform-Bewegung zu Beginn des
20. Jahrhunderts anknüpften.
Heute wird nicht mehr das Wassermannzeitalter er-
wartet, sondern das Siebenminutenpils. Jenseits der
Bierphysik ist die Blume in der Alltagssprache oft

bloß Deko für Garten, Grab und Wohnzimmer. Dem
Biologen ist sie „die bestäubungsbiologische Einheit
der Blütenpflanzen“, hat also faktisch mit dem Sex zu
tun, der sich nur scheinbar metaphorisch in Form von
Biene & Blüte, Blümchensex und Defloration um den
Begriff rankt. Dieser strotzt nur so vor lyrischer Kraft,
weswegen man so gern etwas durch die Blume sagt.
Eher unlyrisch dagegen die übers Hippietum hinaus-
gehenden politischen Assoziationen mit der Arbeiter-
bewegung, die im Zeichen der roten Nelke mehr als
Love & Peace wollte und noch weniger dafür erhielt.
Doch Blumen sind zähe Lebewesen. Sie vertragen
Verstümmelung, Dürre, Hitze und Kälte; müssen sie
auch, denn sie kennen keine Umzugsunternehmen.
Mit ihren empfindlichen Wurzeln tasten sie sich Mil-
limeter für Millimeter durch den Erdboden, der aus
den kompostierten Überresten ihrer Vorfahren be-
steht. Das größte und älteste Lebewesen der Welt ist
ein Pilz, der eine Ausbreitung von 6,5 km2 und ein
Alter von 2.500 Jahren erreicht – zählt aber nicht,
weil Pilze in den modernen Taxonomien weder Pflan-
zen noch Tiere sind. Nichts desto trotz sind Blumen
die Hauptsache auf dem Planeten. Pflanzen machen
aus Sonnenenergie alles, was der Rest der Welt zum
Leben (und zum Tanken) braucht. Überdies besitzen
sie eine spezifische vegetative Intelligenz: Der Neuro-
biologe Stefano Mancuso wies nach, dass Pflanzen
einander vermittels Wurzel- und Duftsignale auf dem
Laufenden halten und sich mit verwandten Mitpflan-
zen brüderlich die Ressourcen im Boden teilen. Mehr
als 95 Prozent der Biomasse auf dem Planeten sind
Pflanzen, was als Romanidee für Frank Schätzing aus-
reichen dürfte. Zumal sich Blumen wunderbar als li-
terarische Typen oder zumindest Disney-Filmfiguren
eignen, haben sie doch genauso Charakter: Es gibt
empfindsame wie Primel und Mimose, mondäne wie
die Rose, und die Mediziner im Pflanzenreich sind
selten von Giftmischern zu unterscheiden.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Blumenkraft

von Bdolf

1 . ) „Ewige Blumenkraft !“ wird den Bayerischen Illuminaten als Gruß und

Vereinskennung zugeschrieben. Aber die gibt es ja gar nicht . Gell .

2. ) „You hit me with a flower / You do it every hour ! VICIOUS! You 're so

vicious !“ , sang Lou Reed. So kontrastierte er eindrucksvoll das Weiche des

Blumigen mit der Härte des Harten. (vgl . „Guns and Roses“ ! )

3 . ) „If you 're going to San Francisco / Be sure to wear some flowers in your

hair“, tönte Scott McKenzie. In der Realität hieß das aber dann umgehend

Polizeiknüppel auf der Birne. (Für Dummies: USA = Polizeistaat ! )

4 . ) „Lasst Blumen sprechen!“ - manchmal ist aber Schweigen Gold.

5 . ) Der Terminus technicus „deflorieren“ ist frauenfeindlich.

6 . ) „Die Blume der Hausfrau“ ist keine Pflanze, sondern ein Staubsauger .

(Vorwerk! )

7 . ) „Flor“ bezeichnete im Burschenschaftlersprech die Töchter der Frau

Zimmerwirtin.

8. ) Blümchen und Bienchen treibens ganz schön wild. . .

9 . ) In der Landschaft Baar (Südwestdeutschland) führte die Sitte , an

Fronleichnam zur Prozession Blumenteppiche (mit religiösen Motiven)

auszulegen, zum Aussterben einer Reihe von Blühpflanzen.

10. ) Ein „Fleischpflanzerl“ ist keine Blühpflanze.

11 . ) Trotz (oder gerade wegen? ) Wirtschaftskrise gärtnern die Deutschen wie

verrückt .

12. ) Jugend hat keine Tugend und zerstört Blumenkübel .

13 . ) Blumen in Gewehrläufen stoppen keine Projektile.

14 . ) Geranien bringen 's nicht wirklich.
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ird ein Kraut in viel Flüssigkeit getaucht, so vertheilt es sich

mehr darin, die Flüssigkeit saugt weniger davon ein; ist aber

die Flüssigkeit nur gering, so ist die Einsaugung stärker als die

Vertheilung. Ich glaube nicht, dass Francis Bacon im zweiten

Buch seines Neuen Organon auch nur annähernd den Kern meines Pro-

blems trifft. Ebensowenig ermesse ich noch das klare Wie und Warum

meines Daseins in diesem verwunschenen Garten. Die feinen, weißen

Bläschen in meinem Bierkrug bezeugen eine mir gänzlich unbekannte

chemische Reaktion und ich weiß nicht mehr, sind es nun zwei, drei oder

noch mehr Tage, die ich meinen Cousin nun schon beackere, um doch

noch aus ihm herauszubringen, was das für ein Teufelssud ist, den wir da

von früh bis spät in unsere Körper schütten. Darauf winkte denn Kriton

dem Knaben, der ihm zunächst stand, und der Knabe ging heraus, und

nachdem er eine Weile weggeblieben, kam er und führte den herein, der

ihm den Trank reichen sollte, welchen er schon zubereitet im Becher

brachte. Zusammen mit den Bläschen steigt inzwischen immer häufiger

eine Unruhe in mir auf, beinahe nach vulkanischem Prinzip schmierigen

Schweiß aus meinen Poren treibend. Manchmal habe ich regelrecht

Schaum vor dem Mund und ich sehe immerzu Blattläuse oder Bettwanzen

– überall, auch an meinem eigenen Körper – und ich kann nur hoffen, es

handelt sich um Halluzinationen. Oft sind inzwischen Teile meines Kör-

pers geradezu taub. Finger und Zehen – vor allem die Zehen, ja manchmal

beide Füße – fühlen sich eisig an, nicht einfach nur eingeschlafen, krib-

belnd, sondern bemerkenswert kalt; Todgeweihten gleiche Glieder. Besser

versuche ich, die Urwurzel dieses bedrohlich heraufziehenden Nacht-

schattens zu finden. Letzen Donnerstag oder Freitag. Irgendwann.
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Die unendliche Geschichte meiner kalten Füße

Bunt Vermischtes, Vermengtes,
Vergorenes und Aufgepfropftes
Entweder eine nicht ganz so blütenreine Bewusstseinserweiterung
zwischen Stechapfel und Schierling oder einfach ein irgendwie
fragwürdiges Idyll im weiteren Familienkreis und im ungepflegten
Kleingarten. . .

von Filbinger

Das einzige Buch, das Heiko bis jetzt zeitlebens gelesen hat – Michael

Kohlhaas und anderen Schulkram mal beiseite – sind die Phantasia-

Phantasien von Michael Ende. Er erinnere sich aber nicht mehr recht an

den Inhalt, behauptet er. Heiko ist genau genommen mein Halbcousin.

Mit seinen erst siebzehn Lenzen steht er mitten in der Blüte seiner Ju-

gend, die ihn bislang in vielen Fragen völlig frei und unbelastet gehalten

hat, so auch in jener, was er denn nach der Schule mit seinem Leben an-

zufangen gedenke. Innerhalb unserer Sippen tummeln sich Kaufleute, In-

genieure, Ärzte und Juristen. Heiko hingegen möchte eher etwas machen,

was sonst kaum einer mache, wie er sagt, und da ich weit und breit der

einzige im hyperfamiliären Kreis bin, der – zumindest kurz – Philosophie

studiert hat, war seinerseits aufrichtiges Interesse an meiner Person vor-

handen. Deshalb sollten wir uns, trotz beachtlichem Altersunterschied

von über einer Dekade, zu zweit hier draußen in der Provinz zusammen-

finden, zu was auch immer.

Heikos Erzeuger, ein mit mir weder leiblich noch geistig verwandter Dok-

tor der Rechte, besitzt hier in Oberösterreich, etwa dreißig Kilometer von

Linz entfernt, eine Hütte auf einem Berg, die er nie besucht, da es dort

weder Strom noch fließend Warmwasser gibt; die Sanitärtechnik vor Ort

beschränkt sich auf einen Brunnen und eine Versitzgrube. Der Boden

nebst Immobilie, einst als Kapitalanlage beschafft, erfüllte mittelfristig

nicht die hohen Ertragserwartungen. Auch weil imposante Wertzuwächse

seit geraumer Zeit lediglich noch im Luxussegment erzielt werden, küm-

mert sich der Herr Rechtsanwalt lieber um seine Mietwohnungen in

Leipzig und Dresden und überlässt den verkommenen Verschlag in der
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Ostmark, wie er das kleine Anwesen angeblich nennt, seinem ebenso ver-

kommenen Sohn, der sich dorthin so oft wie möglich zurückzieht. Offen-

sichtlich bestehen zwischen beiden gewisse Spannungen. Die sind jetzt

jedoch nur am Rande Thema, wo ich nun also da bin, um ein langes Wo-

chenende auf der Finca Falla zu verbringen. Keine Ahnung, ob besagtes

Wochenende nicht schon längst vorbei ist.

In den trüben Tiefen der Regentonne lagert offenbar eine unerschöpfliche

Anzahl an Bierflaschen und schleichend überkommt mich der Verdacht,

sie sind nicht das einzige, was hier kaltgestellt wird. Und wie er dies ge-

sagt, setzte er an, und ganz frisch und unverdrossen trank er aus. Wir sit-

zen also auf einer halb zerfallenen Bank in einem am Hang liegenden

Garten, der offensichtlich das ganze Jahr sich selbst überlassen bleibt.

Rund um die windschiefe Hütte rankt sich widerspenstiges Weinlaub;

mitunter hängen noch die Trauben vom Vorjahr im Gestrüpp, längst zu

Rosinen verschrumpelt. Die Hütte ist genauso kaputt wie der Garten,

doch das alles spielt keine Rolle mehr; meine Gedanken, wenn ich sie

denn noch für Momente sammeln kann, kreisen um ein seltsames Ritual,

das Heiko anscheinend unablässig Tag und Nacht zelebriert. Als nun So-

krates den Menschen sah, sprach er: Wohlan, Bester, denn du verstehst es

ja, wie muß man es machen? Er steht auf, stapft zur Regentonne, kommt

mit zwei Bierflaschen zurück an den schiefen, wackeligen Tisch und de-

kantiert den Gerstensaft bedächtig in unsere Gläser. Dann pflegt er den

Euphemismus „Gemüsebeilage“ zu benutzen und was dann folgt, habe

ich bis zu meinem Besuch hier im Elfenbeinturm noch nirgends gesehen,

gehört oder gar probiert. Er legt vier, fünf ungetrocknete Blätter auf den

Tisch, die etwa so aussehen wie Löwenzahn, vielleicht etwas weniger

länglich. Man dürfe auf gar keinen Fall davon essen, sagt er, das sei ge-

fährlich. Man müsse die grüne Wunderblume lediglich für zehn Minuten

in die weiße Blume des Bieres hängen, wie er sich ausdrückt. Seine glasi-

gen Augen schweifen in die Ferne. Ich folge, halb willenlos, halb neugie-

rig, den Instruktionen. So sitzen wir das ein ums andere Mal tatenlos vor

vollen Biergläsern, über deren Ränder scheinbar Kaninchenfutter im Un-

tergärigen badet. Bald beginnen die geheimnisvollen Bläschen zu spru-

deln. Sie lagern sich in großer Zahl an der Oberfläche der Blätter ab und

sinken von dort aus in die Flüssigkeit hinab, bis auf den Grund des Hum-

pens. Auf Heikos Anraten, jetzt sei die rechte Zeit, nehmen wir die Blätter

aus dem Glas. Damit reichte er dem Sokrates den Becher, und dieser

nahm ihn, und ganz getrost, o Echekrates, ohne im mindesten zu zittern

oder Farbe oder Gesichtszüge zu verändern. Man schmeckt weder einen

Unterschied zu unbehandeltem Bier noch setzt sehr bald eine deutliche

Wirkung ein. Mit der Zeit jedoch jagen tausend paranoide Weisheiten

durch meinen Kopf, der weit entfernt von meinem nahezu bewegungslo-

sen Körper scheint. Die Denke schießt durchs Hirn wie Blitze, aber ich
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vergesse sie sogleich wieder, Kurzschlüsse. Die Stimme meines Cousins

scheint weit weg. Sokrates nun habe ausgetrunken, nachdem ihm der

Sklave eingeschenkt; Eryximachos aber habe sich mit der Frage an Alki-

biades gewandt: Wie wollen wir es aber nun machen? Sollen wir so gar

nichts beim Becher reden oder singen, sondern nur so ohne weiteres wie

die Durstigen trinken? Mir brennen die Schläfen. Meine Arme fühlen sich

an wie nach fünf Stunden Sport und wieder werden meine Beine kalt

und ganz weich. Außerdem bekomme ich Schüttelfrost. Heiko? Was ist

das für ein Zeug?

Stammbäume können mit der Zeit zu garstigem Gestrüpp die Evolution

hinab vegetieren, kreuz und quer durch den familiären Irrgarten, denn

Reinrassigkeit ist bekanntlich sowohl moralischer Mythos, als auch jene

perverse Abart, die auf den Namen Zucht hört. (Und Zucht ist die ewig

verklemmte Zwillingsschwester der Ordnung! ) Wo immer Verwandte

dritten Grades, also vielleicht der herzensgute Onkel oder die lebensfrohe

Tante, sich nach Scheidung oder Verwitwung im Knüpfen neuerlicher

Beziehungen verwickeln und binden, da wird dem eigenen Stammbaum

ein wildfremder Ast aufgepfropft, aus dem mitunter Halbcousins und

Halbcousinen hervorsprießen wie Champignons aus einem mit Pferde-

mist reich gedüngten Boden. So wurde auch ich jüngst mit Menschen

konfrontiert, von denen mir bis heute nicht klar ist, ob und wie ich wirk-

lich mit ihnen verwandt sein sollte – und wo das Ungewisse lauert, war-

tet manche Überraschung. Warum ausgerechnet Heiko?

Bei den ersten, zweiten und dritten Bieren hatten wir noch über ganz all-

gemeine Dinge gesprochen, über die beengenden Verhältnisse in unseren

Ich sehe hunderttausend Ameisen, die den

Tisch, an dem wir sitzen, langsam zerkleinern

und in ihren Bau schleppen und Heiko be-

hauptet plötzlich, Blumen seien auch nur

Kraft, die zur Form geworden sei.




