
Versuch eines Nachrufs
auf Walter Benigni

Sechs Menschen halten ihre 
Gedanken zu 36 ausgewählten 
Werken des Fotografen fest

Blick
Winkel

s u b j e k t i v e





Vorwort

Walter Benigni war Freigeist, Revolutionär, Querdenker. 

Als Fotokünstler zeigte er Missstände auf, nahm Gegebenes 

nicht als gegeben hin und hielt die Schönheit, wie die 

Schwere des Menschseins fest.

Das Bemühen des Künstlers, seinen Beitrag auf Erden zu 

leisten, war schier unerschöpflich. Sich mit seinen Foto-

grafien zu beschäftigen, wird zum inneren Prozess. 

Fühlen, lauschen, versuchen zu begreifen, was Walter Be-

nigni auszudrücken versuchte, zu erkennen, was ich inter-

pretiere, was meines ist, lassen die Grenzen verschwimmen 

zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen Meinem und 

Deinem, zwischen Kunst und Banalität.

Der Fußabdruck, den der Fotograf hinterlässt, ist mar-

kant, bewegend, verändernd. Er soll nicht versanden. Möge 

er weiterhin aufrütteln, provozieren, beruhigen, sein.

Dieses Buch ist unser Beitrag dazu.

Christa, Kristina und Katrin Grandits.



Walter Benigni

Die Informationen zum Schaffen des Fotokünstlers wurden großteils
dem Wikipedia- Eintrag „Walter Benigni“, Stand 23.09.2019 entnommen

Foto: Klara Köttner-Benigni

Kunstfotograf

1934 - 2019 



Walter Benigni

Die Informationen zum Schaffen des Fotokünstlers wurden großteils
dem Wikipedia- Eintrag „Walter Benigni“, Stand 23.09.2019 entnommen

wurde 1934 in Villach geboren und ist dort 
aufgewachsen. Er ist Vater von 4 Kindern.
Ab 1962 lebte er gemeinsam mit seiner Ehefrau, 
der Schriftstellerin Klara Köttner – Benigni 
(gest. 2015), im Burgenland

Walter Benigni verstarb 2019 in Eisenstadt

Seit 1964 Ausstellungen und 
Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland

Publikationen in Kulturzeitschriften, 
Kunstblättern, Katalogen, Schulbüchern

Fotografische Gestaltung mehrerer Lyrikbände 
seiner Frau Klara Köttner - Benigni (u.a.„Nichts, 
in das ich Zeichen setzte“, „Abläufe“,…)

Pionier und Triebfeder der Fotoszene im Burgenland,
Gründungsmitglied der Fotovereine Neusiedl am See,
Eisenstadt, Oberpullendorf

Pionier im Ausstellungsaustausch mit Ungarn, 
Tschechien und der Slowakei

Schöpfer einfühlsamer Künstlerportraits 
(u.a. Mida Huber)

Verschiedene Auszeichnungen und Preise im In- und 
Ausland (u.a. Kulturpreis des Landes Burgenland)
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T H E M E N





P U P P E N



PUPPEN / 1 / Ausblick



Tod wer bist du?

Bruder, Vater, Erlöser?

Bist du gut?

Bist du böse?

Bist du Richter?

Ich fühle deine Nähe, dein großes Schweigen.

Ich ahne deine aufrechte Gestalt;

dein bleiches Gesicht.

Deine Augen, deine Züge

erahne ich nicht. (in)

>



PUPPEN / 2 / Unverhofft



Leute, sagt, was ist denn das?

Am rechten Bein, da krabbelt was.

Immer näher kommt es jetzt,

ich bin wirklich ganz entsetzt.

Kaum steht man hier und hat nichts an,

kommt da so ein Frechdachs an;

macht mit einem, was er will – 

man steht nur da und ist ganz still.

Wünscht sich sehnlichst, wo zu sein,

wo dieses Tier nicht kommt hinein.

Die Dame neben mir – die feine,

schaut weg (es sind nicht ihre Beine)

und tut, als ginge sie nichts an,

was hier passiert, so nahe dran.

Na warte nur, das merk ich mir

und wenn bei dir mal ein Getier,

dann schau ich weg, so ganz verstohlen

und denk: der Teufel soll dich holen! (ch)

>



PUPPEN / 3 / Puppe



Nimm mich mit

auf deine Reise

der Vertrautheit und

der Unendlichkeit. (jö)

Da liegen sie, die verletzten Kinder.

Wie Puppen, achtlos auf den Boden geworfen

voller Hass und Aggression.

Sie des Augenlichts beraubt, in der Hoffnung

nicht mehr aus den Augen des verletzten Kindes 

sehen zu müssen.

Macht auf eure Augen und kümmert euch 

um die Kinder in eurem Inneren!

Fühlt den Schmerz, die Trauer, die Wut, um euch 

zu erlösen aus dem Drama eurer Kindheit.

Seid erwachsen, jetzt! (kr)

>

><



PUPPEN / 4 / Lady in Red



Dein Schatten absurd verzerrt, 

unwirklich und steif. 

Dein wahres Bildnis jedoch sanft, 

mit Anmut und starker Weiblichkeit.

 

Menschliches Miteinander deckt sich 

oftmals genauso wenig. 

Aus Bequemlichkeit und akutem Mangel 

an Kommunikation entstehen Missverständnisse 

und zwei völlig verschiedene Perspektiven.

Verfügen wir jedoch über Mund und Wort, 

die Wege ebnen können, um selbige zu umschiffen. 

Macht Gebrauch von Werkzeugen wie diesen, 

seid ihr doch von Natur aus damit ausgestattet. 

(ka) 

>



PUPPEN / 5 / Ohnmacht



Taub.

Stumm.

Taubstumm.

Nicht hören.

Nicht sprechen.

Reich der Stille.

Verschlossene Tore zur Außenwelt.

Mauern unsichtbar, schmerzlich greifbar.

Tränen;

Wut;

Schreie ohne Echo.

Beugen, ergeben, annehmen, leben. (in)

Verborgen hinter Farbeffekten

wartest du auf deinen nächsten Einsatz.

Wenn es so weit ist, wirst du von geübten Händen 

in ein neues Gewand gesteckt,ins Schaufenster 

gestellt und erfüllst nur den einen Zweck:

möglichst viele Menschen für dein Outfit zu be-

geistern und ins Geschäft zu locken, damit sie 

ihre innere Leere durch einen Kauf für kurze 

Zeit vergessen können. (ch)

>

><



PUPPEN / 6 / Tanz



Frau, hör auf dich selbst zu belügen,

dich zu winden, zum Schatten deiner selbst 

zu werden in der Ohnmacht, 

der du dich verschrieben hast.

Leg ab die Masken der Illusion,

begegne dir, nackt, ganz nackt.

Bewege dich im Takt,

gehe mit den Zyklen der Weiblichkeit.

Ja, du bist der Nabel der Welt,

weil du schöpfst, weil du weißt.

Lass dir nicht länger erzählen,

dass du wertlos bist.

Steh auf und tanze! (kr)

>





F A S S A D E N



FASSADEN / 7 / Stille



Vergessener Ort, ermöglichst mir nun diesen freud-

vollen Moment, dich entdeckt zu haben. Flüsterst 

deine Geschichten mir zu, denen ich gespannt lau-

sche.

 

Stabiles Fundament mit Rissen in deiner Fassade, 

die nichts daran ändern, wie stark du mir begeg-

nest, mich sogar glücklich machst. 

Eingebettet im Hier und Jetzt – erbaut vor langer 

Zeit. Ich lausche deiner noch ein wenig, du machst 

mich so ruhig. (ka) 

Müde mein Fuß,

trüb meine Gedanken,

allein meine Seele mit meinem Ich.

Wer bin ich?

Wo geh ich hin?

Langsam bricht die Fassade, Stück für Stück,

stürzt mich ungeschützt ins Heute.

Wo werde ich ankommen? (in)

>

><



FASSADEN / 8 / Verlorene Heimat



Orte sprechen, kannst du sie hören?

Orte weinen, kannst du sie trösten?

Orte wissen, kannst du von ihnen lernen?

Orte beherbergen Wesenheiten, 

die das Bewusstsein der Vergangenheit

in sich tragen.

Die Menschen sind weg, 

die Geschichten, die Emotionen bleiben. (kr)

Fest verwurzelt im Jetzt, in dir wohnend, 

siehst du gelassen deiner Zukunft entgegen. 

Das alte Leben zurückgelassen, im Zauber des 

Wandels. Bewusstsein darüber, dass das Vergangene 

existiert, dich ins Jetzt gebracht hat. Einen we-

sentlichen Teil zum „Du“ beigetragen hat, aber nun 

keine Rolle mehr spielt. 

Zuversicht. Stille. In dir wohnend. Du. (ka)

>

><



FASSADEN / 9 / Fassade 1



Und irgendwann verschwimmen sie, all die Fassaden, 

die zu verbergen versuchen das Unrecht.

Und irgendwann verschwinden sie, all die Fassaden,

die uns vorgaukeln das Heil der Welt.

Lasst uns hinter die Fassaden blicken, 

erkennen die Illusion der vermeintlichen Realität.

Fassaden schlafen, sind starr -

unberührt von Emotion und Leid.

Fassaden sind Mauern -

sie trennen, schaffen Distanz.

Apathie hat uns entzweit. 

Zu Schauspielern sind wir geworden -

Kostüme tragend, Kulissen erschaffend.

Lasst uns wieder nackt sein, pur -

ganz ungeschminkt.

Lasst uns einreißen die Mauern der Trennung

um zu erkennen: Alles ist eins. (kr)

>



FASSADEN / 10 / Fassade 2



Die einst stolze Fassade eines 

ebenso stolzen Hauses.

Trotz Widrigkeiten hat es seine Würde 

nicht verloren.

Man möchte den alten Mauern Mut machen,

möchte sie trösten und ihnen sagen, 

dass alles gut wird.

Die Seele ist noch da und freut sich sicher 

über die unerwartete Zuwendung. 

Aber dann fällt einem ein, dass wahrscheinlich 

längst die Abrissbirne und schwere Arbeitsgeräte 

da waren und ganze Arbeit geleistet haben… (ch)

>





V Ö G E L



VÖGEL / 11 / Vögel



Winter oder Frühling?

Kälte und Kargheit, 

oder aufkeimende Lebenslust?

Kurze Tage oder bereits ein Länger werden?

In der Stadt nach Essbarem suchen 

oder über die wieder erwachende

Natur hinwegfliegen?

Abhängig sein oder Selbstversorger?

Wegfliegen oder ankommen?

Nähe suchen oder Nähe vermeiden?

Vielleicht auch schon Ausschau 

nach Material für den Nestbau halten. (ch)

>



VÖGEL / 12 / Freiheit



Breite deine Flügel aus- flieg. 

Lass dich nicht länger zurückhalten

von deinen vermeintlichen Unzulänglichkeiten,

von den Vorwänden, 

die dich versuchen kleinzuhalten-

du selbst hältst dich klein und unbedeutend.

Wie groß ist die Verantwortung, bedeutend zu sein?

Zu groß? 

Du bist bedeutend, so bedeutend, 

wie es jeder Mensch ist, jedes Tier ist, 

jede Pflanze, jeder Stein.

So bedeutend, wie es jedes Wort ist, 

jeder Gedanke.

Denke nicht darüber nach, was hätte sein können.

Denke nicht darüber nach, was sein wird.

Die Zukunft erschafft sich in jedem Augenblick neu.

Aus der Zukunft wird schon bald Vergangenheit.

Breite deine Flügel aus und flieg! (kr)

>



VÖGEL / 13 / Vergeblich



Oh du lichtvoller erhabener Tod! 

Vergänglichkeit ins Bewusstsein gerufen, 

ohne Angst davor zu haben. 

Deine Stärke, deine Kraft, 

dein Strahlen bleibt in so manchen Köpfen 

– in so manchen Herzen. 

Dem Licht neig dich zu, 

Zeit deines Lebens. 

Dem Licht neig dich zu, 

darüber hinaus gehend. 

Der Schatten sei dir dennoch stets bewusst! 

Siehst du sie jedoch 

als logische Begleiterscheinung des Lichts, 

ermöglichst du dir, 

ihnen mit mehr Leichtigkeit zu begegnen. (ka)

>





N A T U R



NATUR / 14 / Wintergrafik



In der Stille der Saat

ruht die Kraft,

die wir so gerne betrachten. (jö)

>



NATUR / 15 / Ernte



Die Sonne wärmt,

erweckt die Saat.

Der Wind streicht 

sanft über die Ähren.

Lebenslust, 

spielerische Leichtigkeit.

Kindliche Unschuld,

Wärme und Liebe.

Gehst du mit den Wogen,

oder lässt du dich beugen? (kr)

>



NATUR / 16 / Winteracker



Ach, Mutter Erde, du wandelbare Schönheit.

Du bist für uns – deine Kinder – da.

Gibst uns Wohnung, Nahrung und 

alles, was wir brauchen.

Du hast viel Geduld und Nachsicht mit uns,

auch wenn wir dir nicht gerade liebevoll und 

rücksichtsvoll begegnen.

Ach, Mutter Erde, du wandelbare Schönheit.

Ist dir manchmal zum Lachen zumute,

weil wir so gar nichts verstehen,

oder weinst du manchmal 

über unsere Arroganz und Dummheit?

Ich hoffe nur, dass du noch nicht ganz resigniert 

hast und genügend Kraft besitzt,

um uns weiterhin zu (er)tragen.

Vielleicht darfst du durch die Kinder der neuen 

Zeit irgendwann Mut und Zuversicht schöpfen.

Ich wünsche es dir von Herzen. (ch)

>



NATUR / 16 / Winteracker



Baum

am Rande des Ackers,

die Zweige zum Himmel gestreckt,

atmest den Frühling,

für dein Blühen

und Werden.

Acker,

gepflügt,

vorbereitet auf die Saat,

verströmst herben Duft nach Erde

und das Ahnen von Brot.

Du, Natur,

weisest den Weg 

zum Leben

und ins Leben. (in)

><



NATUR / 17 / Freunde



Im Morgentau

blicken wir über das Land.

Stolz stehen wir da

und wiegen uns im Licht. (jö)

>



NATUR / 18 / Atem



Welt voller Leben. Lebensvolle Welt,

deren Existenz nicht wäre ohne Wasser. 

Ein niemals endender Kreislauf 

in verschiedensten Erscheinungsformen. 

Hauptbestandteil des Menschen, 

Tränen des Himmels, Leben erhaltend. 

Stiller See mit glatt reflektierender Oberfläche, 

Spiegel aller Schönheiten. 

Raues Meer mit imposantem Getöse, 

Wellengang und die Erinnerung daran, 

wie wenig Einfluss wir doch 

in Wirklichkeit haben. (ka)

>



NATUR / 18 / Atem



Wasser, tiefes Wasser

Tauchen, tiefes Tauchen

Geräusche des Alltags, dumpfer Ton

Stimmen in meinem Kopf, lauter und lauter

lachen, sie lachen mich aus

Luft, ich brauche Luft

Gefangen, gefangen in mir selbst

Atem, bring mich zurück

Leben, wo finde ich dich? (kr)

><



NATUR / 19 / Wimpernschlag



Es berührt mich,

wenn ich dich fühle.

Die Bewegungen deiner Wellen

mich sanft liebkosen. (jö)

>





A B S T R A K T E S



ABSTRAKTES / 20 / Schwere



Drehen und wenden,

es macht keinen Sinn.

Wie in Stein gemeißelt- 

der Rote Faden zieht sich durch mein Leben.

Hält er mich fest? Halte ich ihn fest?

Wir brauchen uns. (kr)

>



ABSTRAKTES / 21 / ohne Titel



Er kommt durch das Leben

in Strichen und Kreisen.

Verführt durch den Moment der Stille

und laute Stimmen wiederkehren.

Lachen und Weinen im Sinne

der Freude und Trauer.

Begehrt in der Gier

sich zu lieben und zu verlieren.

Achtsam im Leben

in der Gestalt des Seins.

Hoffnung, deren Moment

der Strich und Kreis 

des Lebens ist. (jö)

>





M E N S C H E N



MENSCHEN / 22 / Am Ufer



Mensch, wo gehst du hin?

Hast du ein Ziel, 

oder irrst du ohne Plan?

Kannst du dich orientieren?

Navigierst du das Schiff deines Lebens,

oder lässt du dich navigieren,

ins Wanken bringen, von den Wogen?

Und was, wenn ich dir verrate,

dass das einzige Ziel ist 

präsent zu sein in jedem Augenblick.

Gleichzeitig Beobachter, wie Kapitän

in den Wassern des Lebens.

Siehst du die Spiegelungen deiner Selbst,

erkennst du die Trennung, beheimatet 

in der Dualität allen Seins?

Mensch, wo gehst du hin? (kr)

>



MENSCHEN / 23 / Außenseiter



Ich sah mich stets als Außenseiter, 

als der, der anders ist, 

sich nicht anpassen kann, 

nicht will. 

Der Masse zu entsprechen, ohne eigene Meinung, 

ohne individuellen Fußabdruck, 

erschien mir unpassend, 

unmöglich.

Heute weiß ich, 

in meinem Wesen bin ich frei. 

Meine Seele ist bereit zu wachsen 

mit jedem Atemzug 

der Erfahrung als Mensch auf Erden. (kr)

>



In Reih und Glied, 

optische Gleichheit. 

Vorgabe darüber was man zu tragen hat, 

wie die Haare zu sein haben. 

Die Individualität aufgegeben, 

für eine Überzeugung. 

Leben nach Handbuch, Berufung. 

>

MENSCHEN / 24 / Kampf



Jeder das Ihre. 

Jedem das Seine. 

Der Ausstieg jederzeit möglich, 

fraglich nur, ob du bereit dazu bist. 

Eine Überlegung wert. Immer. (ka)



><
Mann, was ist mit dir geschehen,

was haben wir aus dir gemacht?

Gegenseitig haben wir uns 

Rollen zugeschrieben,

die uns voneinander trennten,

uns nicht mehr erkennen lassen,

dass wir eins sind.

Ich ehre den Mann in mir,

den Rebellen, den Beschützer, den Kämpfer.

Er gibt alles, um zu begreifen, 

zu kontrollieren.

Der Verstand ist sein bester Freund,

die Strategie sein vermeintlicher Bruder.

Ich schaue in den Spiegel, 

versinke in der Tiefe meiner Augen.

MENSCHEN / 24 / Kampf



Nicht der Mann ist es, der das Übel bringt.

Ich erkenne, der Mann lebt auch in mir,

jeder Mensch ist Mann und Frau gleichermaßen.

Es ist an der Zeit Verantwortung zu übernehmen

für alle Aspekte des Mensch- Seins.

Die Dualität fordert ihren Tribut.

Die Welt steht Kopf, ist entzweit.

Verbinden wir, was getrennt.

Erkennen wir, es gibt kein Gut, 

es gibt kein Böse.

Die Opfer machen sich zu Tätern, 

indem sie sich der Ohnmacht hingeben.

Die Täter werden zu Opfern ihrer eigenen Macht.

Und, wer wird siegen? (kr)



MENSCHEN / 25 / Ohne Hoffnung



Warum?

Warum tust du das?

Warum schlägst du mich?

Warum machst du mich mit deinen Worten so klein?

Warum lässt du mich nicht aus den Augen?

Nimmst mir alle Freiheit?

Warum?

War deine Liebe nur vorgespielt, 

um mich zu ködern?

Als Objekt für deine Aggressionen?

Ich bin voll Angst und klein,

klammere mich an den Strohhalm,

der mich in die Freiheit 

und ins Leben führt. (in)

>



Kein Hoch auf die Resignation! 

Mensch, der du Momente verlebst, 

in denen du Halt suchst, 

Angst hast und Verzweiflung spürst. 

Ein Hoch jedoch auf den Moment, 

wo du bereit bist, 

all das Verspürte zu reflektieren. 

Bereit bist, 

dich dir zu stellen, 

bereit bist, 

deinen Schattenseiten zu begegnen, 

bereit bist, 

daran zu wachsen. 

Du kannst es entkoppeln und dann geh weiter - 

immer weiter, um erhobenen Hauptes 

einem neuen Moment zu begegnen. 

Einem schönen.

 

Ein Hoch auf dich und deinen Mut! (ka)

><

MENSCHEN / 25 / Ohne Hoffnung



Die eigenen Hände schützend 

um und auf dich gelegt,

den Kopf verborgen und nach unten gesenkt.

So kauerst du auf dem Boden der Tatsachen.

Traurig, wütend, leer.

Es gibt keine Tränen mehr – 

sie sind aufgebraucht.

Begegne deinem Schmerz, nimm ihn wahr.

Aber besinne dich auch 

auf die unerschöpfliche Kraft,

die ebenfalls ein Teil von dir ist.

Du entscheidest, worauf du in Zukunft 

deinen Fokus richtest. (ch)

><>



MENSCHEN / 26 / Warten



Ich fühle meine Schritte langsamer werden,
kühler den Wind, tiefer die Schatten, 
schwerer die Last auf meinen Schultern.

Die Zeit eilt,
mit kraftvollem Schritt 
zieht sie mich mit.

Irgendwo, irgendwann,

wird sie mich abstellen und vergessen. (in)

>





Z E I T



ZEIT / 27 / Konstante



> Zeit, die du nie still zu stehen scheinst 

und doch gibt es diese Momente, 

wo alles um dich angehalten erscheint.

Sie absolut keine Rolle spielt, 

weder für dich noch für dein Gefühl.

 

Und doch ist es wieder nur ein Moment, 

der wiederum eine Zeitangabe darstellt. 

Halt inne, halt an. 

Bleib stehen und atme. (ka)



ZEIT / 27 / Konstante



><
Am Bahnhof

Gleise, Bahnsteige, Oberleitungen, Rolltreppen.

Züge kommen an, spucken Menschen aus.

Bereitgestellte Züge nehmen Menschen auf.

Große, Kleine, Dicke, Dünne, 

Sommersprossige, Kurzhaarige…

elegant Gekleidete, lässig Gekleidete, 

Frauen mit rot geschminkten Lippen.

Frau Lohner informiert.

Wiedersehensfreude, Abschiedstränen, 

Unsicherheit, banges Herumschauen.

Aufgeregte Kinder, angeleinte Hunde mit Beißkörben.

Frau Lohner informiert.

Gepäck, rasch besorgter Reiseproviant, 

vielleicht ein schneller Kaffee?

Einzelne Reisende, Gruppenreisende, Sprachengewirr.

Anzeigetafeln, Fahrkartenautomat, Warteraum.

Reisekoffer, Rucksäcke, Handtaschen.

Ein schneller Blick aufs Smartphone.

Frau Lohner informiert.

Im ewigen Kommen und Gehen ist sie 

eine wahre Konstante:

Die gute alte Bahnhofsuhr. (ch)



ZEIT / 28 / 5 vor 12



Tick-tack,

fünf vor zwölf.

Hitze, Dürre, Wasser, Stau.

Tick-tack,

fünf vor zwölf.

Ängste, Hunger, Krankheit, Mord.

Tick-tack,

fünf vor zwölf.

Mutlos, kraftlos, gestresst, gejagt.

Tick-tack,

fünf vor zwölf.

Tick-tack,

zurück – Schritt – Schritt.

Tick-tack, 

fünf vor zwölf. (in)

>





S P U R E N



SPUREN / 29 / Namen



Ein Bild hält in 1/1000 sek einen Moment fest.

Ein Kunstbild erzählt uns. 

Über die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft.

Ein Bild hält in 1/1000 sek ein Subjekt fest.

Ein Kunstbild fordert uns auf, nachzudenken. 

Über die Gegenwart, die Vergangenheit, die Zukunft.  

(al)

>



SPUREN / 30 / Entfremdung



Eine Violine ist eine Violine.

Zwei Celli sind nicht eins plus eins. (al)

Einen einzigen Ton will ich mir entlocken, 

meine Klänge erheben zur Freude meiner selbst. 

Zu eurer Belustigung. (ka)

>

><



SPUREN / 31 / Glaube



Gebrochener Glaube, 

Glaube dank Bruch. 

Glaube an dich! 

Die Hand erhoben zum Beweis dafür. 

Nichts auf aller Welt brauchst du dafür, 

außer dich selbst. 

Lebenswille, 

Lebenskraft 

und eine eigene Quelle, 

aus der du schöpfst. 

Feiere dein Leben, 

feiere dich selbst. 

Freiheit für jede Frau.

Freiheit für jeden Mann. 

Freiheit für alle. (ka)

>



><
Erhebe deine Hand 

für die Liebe.

Erhebe deine Hand

für die Wahrheit.

Erhebe deine Hand 

für die Gerechtigkeit.

Stopp zu trennen

im Namen der Liebe.

Stopp zu trennen

im Namen der Schöpfung.

Stopp zu töten

im Namen Gottes.

Stopp dich zu erheben

über Gott, Gott Vater.

Verschmelze mit ihm,

werde eins mit ihm und

sei so eins mit mir. 

SPUREN / 31 / Glaube



Halte inne und spüre-

Gott ist in dir, 

wie er in deinem Nächsten ist.

Gott ist in den Steinen,

den Tieren, den Pflanzen.

Gott ist Feuer

Gott ist Wasser

Gott ist Wind,

Gott ist Erde, 

so wie ich es bin.

Hör auf zu warten auf meine Rückkehr.

Ich bin da, immer unter euch, 

in dir, wie in deinen 

Brüdern und Schwestern.

Erkennst du mich in deinem Gegenüber,

wie in deinem eigenen Spiegelbild?

So bist du frei, erlöst von Gut und Böse.

Willkommen im Himmel auf Erden. (kr)



SPUREN / 32 / Widerstand



Nimm jeden spürbaren Widerstand in dir ernst.

 

Ein Gefühl, dass dir deine eigenen Grenzen 

ins Bewusstsein ruft. 

Eine Möglichkeit, dich selbst besser 

kennenzulernen. Eine Möglichkeit für andere, 

dich besser kennenzulernen. 

Verständnis für dich selbst. 

Hüter und Hüterin deiner eigenen Bedürfnisse. 

Verwendung der eigenen Stimme, der persönlichen 

Sprache mittels Wörtern und Körpern. 

Ein Geschenk – dein freier Wille 

und wenn es sein soll… 

nieder mit dem Widerstand! (ka)

 

>



SPUREN / 33 / Ausbruch



Es ist gebrochen,

das Gitter der Grenzen.

Im Herzen und in der Seele-

Umarmung in Gleichsamkeit. (jö)

 

>



SPUREN / 33 / Ausbruch



><
Grenzen setzen

Wir setzen Grenzen, um zu unterscheiden.

Wir setzen Grenzen, um zu separieren.

Wir limitieren uns damit selbst-

räumlich, zeitlich, intellektuell.

Die Seele kennt nur eins:

Liebe, Vielfalt, Fülle, 

Güte. Eins-Sein.

Setzen wir den Impulsen 

der Grenzsetzung Grenzen.

Auf ein neues Bewusstsein 

in Frieden und Freiheit. (kr)



SPUREN / 34 / Spuren



Ob du es bewusst machst, 

oder unbewusst-

du hinterlässt Spuren.

Es ist nicht von Bedeutung, 

ob dein Weg ein gerader, 

ein sprunghafter

oder ein weit verzweigter ist.

Auch Umwege können ihren Reiz haben,

die Perspektive weiten und bereichern.

Was am Ende zählt, ist, dass du 

dein Leben in Demut beschritten hast,

dass du nichts bereut hast und 

im Herzen spürst:

Es war mein Weg und 

ich hinterlasse Spuren

für die Ewigkeit. (kr)

 

>



SPUREN / 35 / Entscheidung





Wege

Viele Wege; 

gerade, krumme, steinige, nasse.

Wege. Wegkreuzung. Entscheidung. (in)

Ein ständiges Vor-Augen-führen, 

dass nicht nur ein einziger Weg nach Rom führt. 

Verschiedene Optionen im Gedankenspiel 

und in Entscheidungen. 

Im Idealfall für die Variante, 

die sich am besten anfühlt.

 

Konform gehen mit dem eigenen Weg, 

kein In- Frage-Stellen des beschrittenen Pfades. 

Vertrauen in sich, Vertrauen in jeden Schritt. 

Weitergehen. 

Keine Stagnation. 

Kein Stehenbleiben. 

Ein Schritt nach dem anderen 

in die persönliche Richtung. (ka)

>

><

SPUREN / 35 / Entscheidung



><>
War es ein gerader Weg, 

den ich bisher gegangen bin?

Habe ich das gemacht, 

was meiner Bestimmung und 

meinen Fähigkeiten entspricht?

Habe ich die mir gestellten 

Herausforderungen so gut es geht gelöst?

Habe ich oft nach Auswegen gesucht?

Bin ich häufig Umwege gegangen?

War ich manchmal auf dem Holzweg?

Habe ich an Kreuzungen die beste Richtung gewählt?

Wer hat mich auf meinen Wegen begleitet?

Wie habe ich mich auf all diesen Wegen gefühlt?

Hat mir das Gehen viel abverlangt 

oder waren es Wege, die ich gerne 

und mit Leichtigkeit gegangen bin?

Welche Weggefährten haben 

mein Herz berühren können?

Welche Weggefährten durfte ich im Herzen berühren?

Werde ich Spuren hinterlassen, 

die irgendwann einmal 

an mein Sein erinnern werden? (ch)



SPUREN / 36 / Schattenspiel



Die Schatten werden länger.

Bist du bereit, 

deinen eigenen Schatten zu begegnen?

Bist du bereit hinzusehen,

wenn das Monster in dir erscheint

und dich einlädt zum Duell?

Bist du bereit? (kr)

>



Mit großem Herzensdank möchte ich dich wissen lassen, 

dass deine Fotografien sehr wertvolle Begleiter während 

meiner Pubertät waren. Ich durfte dadurch bereits sehr 

früh erkennen, wie sehr ich in der Lage bin, eigene Ge-

fühle und Gedanken - ja mich selbst - in verbildlichtem 

Material zu erkennen. Ich erachte sie als Hilfsmittel, 

bereits Erlebtes verarbeiten zu können. 

Noch vielmehr als Geschenk, als ich mich beim Verfassen 

dieser Texte intensiv mir selbst widmen durfte in Verbin-

dung mit Material, das du mir/uns zur Verfügung gestellt, 

bzw. hinterlassen hast.

Ich möchte Abstand davon nehmen, dass jemand die ver-

fassten Texte als pauschalierte Interpretation bezogen 

auf das konkrete Bild nimmt.  Vielmehr möchte ich euch, 

liebe Leserin, lieber Leser ins Bewusstsein rufen, wie 

bereichernd es ist, frei in seinem Gedankengut zu sein.

Mach dein Ding!



Nachwort : 

An meinen Großvater

All meine verfassten Worte zu den einzelnen Bildern stel-

len einen Blick in mich und meine Persönlichkeit dar. 

Ich gebe etwas von mir preis, wie eben auch mein Großva-

ter viel von sich persönlich gezeigt hat. 

Sichtweisen, Perspektiven, Aufnahmen, Situationen die 

festgehalten wurden, sagen sehr viel über den Blickwinkel 

eines Menschen aus. 

Mein Großvater hatte einen sehr weiten Blickwinkel, einen 

sehr kritischen und einen sehr aussagekräftigen. 

Ich danke ihm dafür.  Katrin Grandits

    Enkelin von Walter Benigni





M I T W I R K E N D E



Christa Grandits (ch)  

Ingeborg Ott (in)  



Jahrgang 1939, geboren in St. Veit an der Glan, 
Kindergartenpädagogin, lebt in Spittal and der Drau
Schreibt Lyrik und Prosa in Hochsprache und Mundart.
Insgesamt neun Bücher und ein Literaturpreis.

Ott war viele Jahre am Rundfunk tätig. Sie war Sprecherin 
bei Hörspielen und Interpretin eigener Texte.Viele davon 
sind vertont (Stefan Gerdej, Helmut Wulz, Dr. Antesber-
ger). Zur Zeit ist sie Obfrau von 2 Spittaler Chören und 
seit 1999 Leiterin des Literaturkreises Spittal, den sie 
auch gründete. Sie organisiert immer wieder Lesungen.

Ingeborg Ott liebt Musik in allen Facetten, erfreut sich 
am Miteinander mit ihren zwei Töchtern und hat immer ein 
offenes Ohr für ihre Mitmenschen.

Geboren 1956, Älteste der 4 Kinder von Walter Benigni, 
verheiratet, Mutter von 3 erwachsenen Menschen (Kristina, 
1980 I Katrin, 1983 I Kristof, 1987), Großmutter. 
Als Pädagogin berufstätig bis Juli 2016. 
Autorin der Bücher „Betrachtungsweisen des Lebens 
in Worten und Gedanken“ 1 & 2. 

Genießt das Leben mit all seinen Herausforderungen, ist 
flexibel, neugierig und freiheitsliebend. Sie ist mit Be-
geisterung Nutznießerin menschlicher Kreativität (Musik, 
Theater, Tanz, bildende Kunst...) und liebt Begegnungen 
und Austausch mit Menschen. Ihre Passion gilt auch dem 
Wort und alles, was man damit machen kann.

Freut sich, dass mit dem vorliegenden Projekt „Subjektive 
Blickwinkel“ das (Lebens)Werk ihres Vaters Beachtung und 
Wertschätzung erfährt.



Jörg Berghaus (jö)  

Katrin Grandits (ka)  



Geboren 1963 als lediger Sohn von Peter Berghaus und 
Elisabeth Hernach. Aufgewachsen in der Heimat von Peter 
Rosegger in Mürzzuschlag.

Seine Sehnsucht nach Pferden brachte ihn zum Pferdesport 
und ließ ihn dort 22 Jahre lang verweilen. Danach taten 
sich neue Wege und Lernprozesse auf, er wurde Dipl. So-
zialpädagoge.

Berghaus sieht das Leben als ein Spiel, in dem Menschen 
Erfahrungen sammeln können. Er ist glücklich über das 
Gesehene an Künsten (Theater, Oper, Malerei) und an Län-
dern, überwältigt von ihrer Vielfalt und Schönheit, die 
er bestaunen und erfassen durfte. 
Liebt die Menschen, denn sie tragen Geschichten in sich, 
Hat Respekt und Freude am eigenen Leben und dem der an-
deren. Das Leben selbst und was/wer ihm begegnet, lehren 
ihn Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen.

Am 30. April 1983 in Villach geboren. Enkeltochter von 
Walter Benigni. Diplomierte Behindertenpädagogin, Ordina-
tionsgehilfin, Besitzerin des Unternehmerführerscheins, 
pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin i.A. 

Musikliebhaberin mit Hang zu Vinyl. Kreativer Kopf mit 
Ideen in vielerlei Hinsicht. Schaffende Hände mit Liebe 
zu sämtlichem Handwerk. Stolz auf ihr persönliches Um-
feld, Familie und Freunde. Bogenschützin. Mitveranstal-
terin des Festivals „Sauzipf Rocks“. Denkerin. Wort und 
Bildliebhaberin. Direkt. Kritisch. Ehrlich. Katrin.



Kristina Grandits (kr)  

Alessio Coloni (al)  

© Miran Kambič



Jahrgang 1980, Enkelin von Walter Benigni, zweifache Mut-
ter, Architektin, Geomantin, Andersdenkerin, Liebhaberin 
von Ästhetik und Harmonie in jeglicher Ausdrucksform, 
Befürworterin von (R)Evolutionen im Innen und im Außen.

Eine, der es nicht an Worten fehlt, außer sie ist sprach-
los. Eine, die für Menschen brennt, die wahrhaftig und 
authentisch sind, einen markanten Fußabdruck hinterlas-
sen, das Leben auskosten, Visionen haben und immer wieder 
den Mut aufbringen, über ihre Grenzen zu gehen. 
www.kristinagrandits.com

Geboren 1964 in Triest, Sohn eines italienischen See-
manns und einer slowenischen Architektin, aufgewachsen in 
Ljubljana, Studium der Architektur in Venedig, lebte und 
arbeitete ua. in Los Angeles, Berlin und Köln. 
Er ist verheiratet und hat eine Tochter.

Seit 2002 lebt und arbeitet Coloni als Architekt in Wien 
und verwirklicht Projekte in Österreich und Slowenien.

mehr im Buch „ColoniArchitects- On the road“, 2010, 
Verlag Hermagoras, sowie unter www.coloniarchitects.com
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