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Clemens J. Setz und Bernhard Tuider
bei Symposium im Literaturhaus Graz
über „Die Bienen und das Unsichtbare“

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Elisabethstraße 30 !
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Tierisches Geschwätz
Zwei Jahrhunderte lang umfasste die
Erforschung der Mundarten nur die
Sprachen von uns Menschen. Im 20. Jahrhundert entdeckten Verhaltensbiologen
zahlreiche regionale Unterschiede im
Vogelgesang.
Karaj legantoj,
normala grupa vivo kun regulaj „fizikaj“
kunvenoj sub la nunaj kondiƙoj ne povas
okazi. Pluraj el nia grupo intertempe
sukcesis adaptiƣi al la situacio kaj fariƣi
virtualaj. Iom peniga afero por tiuj, kiuj aǎ
ne havas la necesan teknikan aǎ - male –
jam estas devigataj pasigi sian tutan
labortagon sidante antaǎ la ekrano kaj
komunikante en virtuala mondo. Por ni
persone virtulaj kunvenoj ne estas tre
alloga alternativo. Al vi ni deziras (malgraǎ ƙio) belan printempon. Restu sanaj –
vi estas daǎre bezonataj!
Tion vere skribis la prezidanto de GEA
d-ro Ulrich Brandenburg lastjare, sed la
estraro de nia klubo ankaǎ deziras la
saman.

Kial neniu telefonas al mi? Kio
helpas kontraǎ la koronvirusa
kolorego?
Simple mem kapti la aǎskultilon…!

Der Star saugt neue Klangereignisse völlig
auf und imitiert die Stimmen anderer
Vögel, das Quaken der Frösche, er bellt
wie ein Hund, oder klingelt wie ein Handy.
Belegt sind auch die regionalen
Unterschiede in der Kommunikation von
Bienen. Haben die Tiere eine Futterstelle
ausgemacht, geben sie zu Hause im Stock
das Wissen an ihre Artgenossen weiter.
Via Schwänzeltanz vermitteln sie die
Himmelsrichtung und Entfernung und die
Tänze unterscheiden sich innerhalb einer
Art.
Auch Bakterien kommunizieren nonverbal,
nutzen jedoch statt Tänzen Moleküle. Über
diesen Kanal reden sie nicht nur miteinander, sondern auch mit ihren Wirten.
So gelingt es den Bakterien, mit
unterschiedlichen Artgenossen Gespräche
zu führen – oder mit anderen wichtigen
Instanzen, darunter der Mensch. Da
bakterielle Infektionen fast immer von der
glücklichen Kommunikation mit dem Wirt
abhängen, haben Mainzer Forscher einen
kühnen Plan: Wer die Anrede eines
gefährlichen Bazillus versteht, besitzt
vielleicht den Schlüssel, die Kommunikation kräftig zu stören, also die Infektion
zu verhindern. Fundierte Sprachkenntnisse
könnten so in Zukunft die Menschheit vor
Seuchen retten. Zumindest dann, wenn sie
von Bakterien übertragen werden – und
wir ihren Dialekt verstehen.
Aus der großen deutschen Wochenzeitung
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CitaƵo de la tago
„Tiu, kiu vivas de mia malsano, ne havas
intereson min instrui pri sana vivmaniereo. Kaj tiu, kiu vivas de mia
pekemo, ne havas intereson min instrui
pri la sanktiga vivmaniero.“
Mag. Vinko Oǆlak en lia nova libro
„AraneaƵo en la Kapo“ eldonita de la
Kulturno umetniǆko druǆtvo Apokalipsa en
Labako (Ljubljana) 2020. Vinko estas
aǎtoro de preskaǎ 50 propraj verkoj kaj
ƙirkaǎ 40 tradukitaj libroj el la angla,
germana, serba kaj Esperanto kaj inverse
el la slovena kaj germana en Esperanto.

Korono kaj kristanoj
Estimataj,
dum lasta tempo unuflanke kelkaj unuopaj
kristanoj aǎ eƙ komunumoj sur la temo de
koronviruso esprimis kelkajn opiniojn, kiuj
ne akordiƣas kun la instruo de la Biblio.
Aliflanke kelkaj ne vere informitaj Ƶurnalistoj kaj politikistoj uzis la kontraǎbibliajn
starpunktojn de kelkaj kristanoj aǎ eble
nur »kristanoj« por denunci la kristanojn
ƣenerale, ke ili maltrankviligas la homojn
per siaj intrig-teorioj aǎ per siaj ekstremaj
pozicioj. Por montri, ke la vera biblia
instruo ne distribuas falsan timon – ja ƣi
instruas nur unu timon, estante sinonimo
de respekto, la timon antaǎ Dio – mi kun
ƣojo tradukis tiun ƙi alvokon de la triopo
de germanaj kristanoj, kiuj vere konas la
instruon de la Biblio kaj ƣin anoncas al
aliaj. Mi deziras al ƙiuj, ƙu kredantaj aǎ
nekredantaj, trankvilan konfronton kun la
pandemio, kiu reale troviƣas, kiel jam dum
la tuta homa historio diversaj epidemioj
kaj pandemioj troviƣis, konsciante, ke al
neniu el ni estas garantiita senƙesa vivo
sur la tero, tamen al ƙiu inter ni estas de la
Kreinto mem proponita garantio por la
eterna vivo kun Li…
Amike - Vinko Ošlak

Wikipedia: Seit 20 Jahren gibt
es auch die Esperanto-Version
Die freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia
feierte am 15. Jänner ihr 20-jähriges
Bestehen. Unter den zwanzig populärsten
Websites ist Wikipedia die einzige ohne
kommerziellen Kurs. Schon im selben Jahr
2001, im November wurde die EsperantoVersion Vikipedio mit rund 300 Seiten
erschaffen und ist heute mit https://
eo.wikipedia. org/ wiki/vikipedia:ƙefpaƣo
abrufbar.
Heute hat Vikipedio mit einer Viertelmillion Artikel bereits so viele wie die
dänische, slowakische oder kroatische
Version und steht damit an der 32. Position
unter allen mehr als 300 Sprachen. Rund
150.000 Nutzer verwenden Vikipedio
regelmäßig. Auch in Esperanto ist das
ganze Projekt nur Dank der vielen
freiwilligen Helfer möglich. Wikipedia
wird in allen Varianten von vielen
Menschen gelesen, aber gleichzeitig auch
von vielen bearbeitet. Wer sich in der
Wikipedia registriert, wird zum Benutzer.
Anders als bei vielen Websites erfordert
die Anmeldung nicht die Preisgabe
sensibler Daten. Ein Benutzername kann
frei gewählt werden.
Was viele Leser wahrscheinlich aber nicht
wissen: Die Inhalte von Vikipedio und
Wikipedia stehen zwar unter einer freien
Lizenz, was aber nicht bedeutet, dass sie
ohne weiteres übernommen werden dürfen.
Die Autoren müssen in jedem Fall genannt
werden.
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Die Vorarlberger Schriftstellerin

Natalie Beer (1903 – 1987)
veröffentlichte Lyrik, „heimatgebundene“ Erzählungen und Romane und schrieb auch unter
den Pseudonymen Ursula Berngath oder Fred Lugenau, erhielt den österreichischen
Professoren-Titel und das Silberne Ehrenzeichen, war aber bis zu ihrem Tod eine
Sympathisantin des Dritten Reichs.

LA SKRIBO

DIE SCHRIFT

Literoj formitaj al vort‘,
kia promeso!
El silaboj, vortoj, frazoj, paƣoj,
jen libro, surtera vort‘!
Ideoj, perceptoj en form‘!
En vort‘ vivas aƣa homara,
en vort‘ vivas ƣoj‘ junulara.

Buchstaben zu Wörtern gereiht,
welche Verheißung!
Silben, Worte, Sätze, Zeilen, Seiten,
ein Buch, das irdische Wort!
Gedenken, Erfahrungen, Gestalt!
Im Wort lebt das Alter der Menschheit,
im Wort lebt die Freude der Jugend.

Mimiko kaj voƙoj, lingvoj,
konscio de l‘homo.
Ne sole pan‘ kreskigas lin,
sed ankaǎ rev‘ sin formanta
en la lingvo de l’patroland‘,
en sonoj patrinaj
super luliloj.

Gebärde und Stimmen, Sprachen,
des Menschen Bewusstheit.
Doch nicht am Brote allein wächst er,
sondern im Traum, der Gestalt sucht in der
Sprache des Vaterlands,
in den Lauten der Mütter
über den Wiegen.

Literoj nur, sinsekve metitaj,
preƣoj infanaj, amoƵuroj,
elegio dum vent‘,
timo en malhelo,
ricevas la vivon per vort
kaj la daǎron per mister‘ de l’bibli‘,
tiu ƙi Skribo Sankta.

Buchstaben nur, aneinandergereiht,
Kindergebete, Liebesschwüre,
Totenklage im Wind,
Furcht in der Finsternis,
empfangen ihr Leben im Wort,
ihre Dauer im Geheimnis der Schrift,
die man die heilige nennt.
Aus IN DEN TAG GESPROCHEN,
erschienen
im
Oberösterreichischen
Landesverlag, Ried im Innkreis.
Übersetzt von Helmut Illetschko

Natalie Beer bei der Verleihung
des Silbernen Ehrenzeichens1975
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Der große Schwund
Denove edziniƣita
Unua film-aktorino: „Mi aǎdas, ke Vi denove edziniƣis? Kiun do Vi prenis
nunfoje?“
Dua film-aktorino: „Ah, atendu momenton, mi kredas, ke mi havas ie lian karton.“

Wieder verheiratet
Erste Filmdiva: „Ich höre, dass Du wieder
verheiratet bist? Wen hast Du denn
diesmal genommen?“
Zweite Filmdiva: „Ach, warte mal, ich
glaube, dass ich irgendwo seine Karte
habe.“

Diese

ungarische Postkarte von 1918
zeigt die Vorzüge des Esperanto. Ihr
Erfinder Dr. Zamenhof hoffte, die Welt mit
einer gemeinsamen Sprache zu einen.“
Aus dem Kapitel „Warum sprechen wir
unterschiedliche Sprachen?“ des Buches
„Im Spiegel der Zeit“ von Reader’s Digest.

Fast 7000 Sprachen gibt es derzeit – noch.
Aber 3800, also mehr als die Hälfte, sind
bedroht, sagt der von der UNESCO
geführte Atlas der gefährdeten Sprachen.
Schon 2100 wird die Hälfte der Sprachen
verschwunden sein. Nicht gefährdet sind
nur 2835. 1417 sind gefährdet, stärker
gefährdet sind 1768, weil viele Erwachsene sie noch sprechen, sie aber an
die Kinder nicht weitergeben. Derzeit
sterben 395 Sprachen, weil sie nur mehr
von der Generation der Großeltern weitergegeben werden. Fast ausgestorben sind
306 und 936 existieren tatsächlich nicht
mehr.

Häufigste Todesursuche ist die politische
und kulturelle Dominanz einer anderen
Sprache: Ab 500 verbliebenen Sprechern
wird es eng, weil die Eltern die Sprache
nicht mehr an ihre Kinder weitergeben.
Auf den Territorien der Siedlernationen
wie den USA, Kanada oder Australien sind
besonders viele Sprachen ausgestorben.
Auch dieser Bericht stammt aus einer
ganzseitigen Infografik der großen
deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“.
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„Esperanto macht Schüler faul“
1928 in Bulgarien verboten
In Bulgarien wurden 1928 alle EsperantoSchülerklubs mit der kuriosen Begründung
verboten, die Sprache sei derart einfach zu
erlernen, dass sie jeden Schüler augenblicklich faul mache und daher der
Fähigkeit beraube, je wieder etwas Komplexeres zu lernen.
Schon 1925/1926 erschien Adolf Hitlers
„Mein Kampf“, in dem ebenfalls gegen
Esperanto gewettert wird: Es sei ein
Machtinstrument der Juden, um die von
ihnen unterjochten Völker auch mittels
einer Universalsprache zu beherrschen.
Auch in Österreich war im Austrofaschismus Esperanto keine neutrale
Angelegenheit mehr. Der wahrscheinlich
einzige Esperanto-Romancier Österreichs,
Hans Weinhengst, war engagierter Sozialdemokrat und Antifaschist. Sein Roman
Turmstraße 4 wurde erst 2017 von dem
Wiener Esperantisten Christian Cimpa ins
Deutsche übersetzt. Der Roman ist eine an
Sozialreportage reiche Liebesgeschichte,
die in einem typischen Wiener Gemeindebau spielt, jener inzwischen mythischen
Wohnstruktur mit zahlreichen, laut
Weinhengst, auf fürsorgliche Ausbeutung
ausgerichteten architektonischen Details:
„Das Hausinnere zeigt auf den ersten Blick
unverhohlen, dass die gesamte Konstruktion einzig dem Streben nach Ausbeutung
folgt: Das Stiegenhaus und die Gänge sind
so schmal, der erdrückend enge Hof –
„Lichthof“ genannt – ist der den
Bauvorschriften geschuldete einzige freie
Raum, die Wohnungen sind winzig, dafür
aber zahlreich.“ Mir waren die großen

Wiener Gemeindebauten mit ihren nach
allen möglichen Damen und Herren der
Vergangenheit benannten Hofanlagen
lange Zeit unheimlich, heute wohne ich
selbst in einem. Jetzt erscheinen mir die
Anlagen unerschöpflich.
Der heute in Wien lebende, aber in Graz
geborene Autor des im letzten „voko“
vorgestellten Buchs „Die Bienen und das
Unsichtbare“, Clemens J. Setz, arbeitete
in seiner Jugend übrigens im Grazer
Odilien-Blinden-Institut, wo er, wie er
schreibt, „trotz meiner unleugbaren
Inkompetenz“, für eine oder zwei Stunden
am Nachmittag ganz allein für die
Betreuung eines oder zweier schwerstbehinderter Kinder zuständig war.
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E Nova Informgrupo
en la interreto
Kara samideanaro!
Eble vi jam eksciis, ke Yahoo fermis siajn
interretajn grupojn en la mezo de decembro. Tio koncernas ankau la grupon
"aǎstraj esperantistoj". Se vi estas interesita
ankaǎ estonte ricevi mesaƣojn pri
Esperanto ƣenerale kaj precipe en Aǎstrio,
ni proponas al vi aliƣi al la nova grupo
https://groups.io/g/Esperanto-Austria.
Tiu ƙi grupo ne dependas de membreco en
la Austria Esperanto-Federacio (AEF) kaj
estas senkosta.
La aliƣo funkcias nur en la angla, do se vi
havas iajn demandojn, bv. kontakti nin
pere de aef@esperanto.at.
Kore salutas la estraro de AEF.
Sendita de Uwe Stecher >punktor@live.at.

D Neue InformationsGruppe im Internet
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wie Sie vielleicht schon erfahren haben,
schloss Yahoo seine Gruppen im Internet
mit Mitte Dezember. Das bedeutet auch für
uns, dass unsere Gruppe "aǎstraj esperantistoj" nicht mehr funktionieren wird.
Sollten Sie weiterhin Interesse an
Nachrichten über Esperanto und mit dem
Schwerpunkt Esperanto in Österreich
haben, bitten wir Sie, sich auf https://
groups. io/g/Esperanto-Austria anzumelden, da eine automatische Ummeldung
nicht erfolgt. Diese neue Nachrichten- und
Diskussions-Gruppe ist unabhängig von
einer Mitgliedschaft im Österreichischen
Esperanto-Verband und natürlich kostenfrei.
Leider ist der Anmeldevorgang derzeit nur
auf Englisch möglich - gerne sind die
Vorstandsmitglieder bereit, Ihnen bei der
Anmeldung zu helfen: schreiben Sie uns
bitte einfach unter aef@esperanto.at.
Mit freundlichen Grüßen
für den Vorstand des Österreichischen
Esperanto-Verbandes Uwe Stecher.

CitaƵo de la tago
„Jes, ƙiu volas vivi longedaǎre, sed neniu
volas maljuniƣi.“
La aǎstra poeto Johann Nepomuk Nestroy
(1801 – 1862)

Zitat des Tages
„Ja, lang leben will jeder, aber alt werden
will niemand.“
Der österreichische Dichter Johann
Nepomuk Nestroy (1801 – 1862)
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