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Wir lieben alte Bücher! Und so entdeckten wir vor rund zwei Jahren den „Oberösterreichischen Robinson“. Wir dachten uns, wenn ein Buch extra der „Oberösterreichische
Robinson“ genannt wurde und nicht zum Beispiel nur der „Österreichische Robinson“,
dann könnten zuvor noch weitere Robinsonaden erschienen sein. Tatsächlich, vor rund
200 Jahren gab es eine regelrechte Robinson-Hysterie. Unzählbare Robinsons, darunter
allein ein gutes Dutzend österreichische, segeln da durch die Zeiten.
Wir haben inspiriert von den alten Büchern und nahe bei ihnen eine ganz neue Robinsonade geschrieben: Robinson will reich sein. Er hat in einer alten Geschichte von einer
Quelle gelesen, die, wenn man aus ihr trinkt, unermesslich reich macht. Er will sie
unbedingt finden. Um unermesslich reich zu sein, ist er bereit, in den Krieg zu ziehen,
er wird zum Sklaven, muss auf einer Insel überleben, auf der Überleben unmöglich ist.
Von Schiffbruch zu Schiffbruch eilt er und findet endlich wirklich die Quelle. Robinson
wollte reich sein. Er ist nun reich, aber was er vor der Reise nicht wusste: Reich zu sein
bedeutet nicht viel zu besitzen. Gold macht arm.

Ein Unwetter brach los. Das Meer tobte, der Sturm. Die Matrosen hielten schreiend ihre Hände an den Mund, aber nichts war zu verstehen. Ein greller Blitz riss
den Himmel entzwei, die Wolken explodierten, das Schiff mit ihnen. Eine der
Wellen packte Robinson, quetschte ihn in ihre Faust. Die Welle hob ihn kurz in
den Himmel, als wollte sie ihn von allen Seiten betrachten, drückte ihn gleich darauf ins brüllende Maul des Meeres.
Schnitt.

DIE QUELLE, DIE UNERMESSLICH REICH MACHT

Robinson kam wieder zu Bewusstsein. Er lag bäuchlings im Sand. Der Mund voll
Salz, voll Sand, die Zähne knirschten. Er war nackt, alles blutete, alles schmerzte.
Aber er lebte. Er setzte sich auf, blickte um sich. Da war eine kleine schäbige Hütte auf einem Hügel, er schleppte sich hinauf. Rufen konnte er nicht. Nur gehen.
Robinson betrat die Hütte, er sah das Gerippe, es lag friedlich schlafend
auf dem Bett. Er nahm das völlig unbeteiligt zur Kenntnis – ah ein Gerippe –, als
träumte er. Er setzte sich an den Tisch und entzündete die Kerze.
Robinsons Augen fielen zu, mühsam hob er die Lider. Sein Kopf sank auf
den Tisch. Robinson schlief ein. Ein großer Fehler.

25 Jahre

Ingrid und Christian Mitterecker
Beginnen wir mit unserer Hochzeit (1993). Es folgten 30 Performances mit unserem
„Amal Theater“ (ca. 2.000, 3.000 Aufführungen bisher, Höhepunkt Weltumrundungstournee). Ungezählte Workshops und ein mehrjähriger Lehrauftrag für Drama/
Interaktion am Institut für Sozialpädagogik in Wien. Als Autoren verfassten wir 27
Bücher, die in 7 Verlagen erschienen (Gesamtauflage ca. 50.000 bisher, Höhepunkt
– ein kleines Wunder – Entdeckung der wahren Geschichte Sadakos in Japan, wir
schreiben „Sadakos Plan“, Seller). Subventionen, Erlässe, Stipendien, Aufführungsprämien, Literaturpreise ... Reisen in rund 30 Länder ... 2009 übersiedelten wir ins
Südburgenland, restaurierten in den folgenden Jahren ein kleines, schiefes Häuschen,
in dem wir jetzt schreiben, malen, leben. Herbst 2014 gründeten wir unseren Verlag
* ingridundchristian.at * (24 lieferbare Titel). März 2016 erschien unser großer
vierzehnbändiger Roman „Zyklop“. Zurzeit arbeiten wir an der auf zehn Bände angelegten Sammlung „Fantastische Kiste“, als fünfter Titel im Herbstprogramm 2018:
„Immer wieder Robinson“.
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