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Wilhelm Filla zeichnet die in-
ternationale Geschichte der 
Volksbildung nach und unter-
sucht ihre Ausstrahlungen 
auf Südtirol.

Rudolf Egger reflektiert in 
seinem Ausatz die Chancen 
und Grenzen der Volksbil-
dung im europäischen Bil-
dungssystem der Zukunft.

Sonja Steger erzählt im Por-
trät ihres langjährigen Leiters 
Bruno Pokorny die Geschich-
te der Urania Meran.

Urania-Präsident Paul Rösch 
spricht im Kulturelemente-
Interview über Angebot, Me-
thodik und Zielsetzung des 
traditionsreichen Meraner 
Bildungsvereins.

Der Literaturbeitrag dieser 
Nummer stammt von Christi-
ne Wagner: „Jeder hat ein 
Leben“ ist eine pointierte 
Kürzestgeschichte.

Hundert Jahre nach seinem 
Tod erscheint in den USA die 
ers te Autobiografie Mark 
Twains – eine testamentari-
sche Verfügung des Autors.

Vom Mauer-Maler zum Kult-
Künstler: mit Kiddy Citny 
präsentiert die Kulturelemen-
te-Galerie eine Berliner Insti-
tution.
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Organisation - Arbeitsweise

Dies gelingt mittels einer Organisationsform, 
welche auf Kooperation aufgebaut ist. Der 
Verband wirkt als zentrale Service-Stelle für die 
18 Ortsstellen. Letztere werden ehrenamtlich 
geführt und sind teils in Vereinen organisiert, 
teils aber leisten Einzelpersonen die 
Arbeit.
Die Ortsstellen sind das „Gesicht“ der 
Volkhochschulen vor Ort. Sie sind die 
Ansprechpartner für die Bevölkerung, 
sie interpretieren den lokalen Bedarf 
und geben ihn an den Verband weiter 
– ein unverzichtbarer Beitrag zur Er-
stellung aktueller Veranstaltungs-Ange-
bote. Zusätzlich vermitteln sie oft auch 
Referenten und Räume. Wertvoll ist vor 
allem auch ihr Einsatz bei der Beglei-
tung der Veranstaltungen wie zum Bei-
spiel dem Öffnen der Kursräume, der 
Verteilung von Unterlagen, Begrüßung 
der Teilnehmer und Referenten, Be-
treuung der Infrastruktur usw. Sehr oft 
unterstützen sie auch die Werbung 
durch Plakatierung, Veröffentlichung in 
Gemeindeblättern, Verteilung von 
Handzetteln und Broschüren. Durch 
die Ortsstellen wird die Nähe zum 
Teilnehmer gewährleistet. 
Der Verband als Servicestelle erarbei-
tet die Angebote entsprechend den 
Wünschen der Ortsstellen, bietet aber auch 
didaktisch strukturierte und standardisierte 
Kurse und Seminare an. Er plant die Veranstal-
tungen, erstellt die Werbeunterlagen und  führt 
die landesweite Werbung durch. Weiters berät 
er die Teilnehmer und  nimmt die Anmeldun-
gen entgegen, hebt die Kursbeiträge ein und 
rechnet die Honorare für die Referenten ab. Der 
Verband wählt die Referenten aus und begleitet 
sie organisatorisch und methodisch, ist Interes-
sensvertreter gegenüber der Politik und ist 
zuständig für die Vernetzung mit Partnern im 
In- und Ausland. Er ist der Träger der Veranstal-
tungen und entlastet  somit die Ortstellen vor 
Verantwortungen in steuerlicher und normati-
ver Hinsicht. Nur so ist es möglich, ehrenamtli-
che Mitarbeiter für die Tätigkeit vor Ort zu ge-
winnen.
Durch die kooperative und subsidiarische Ar-

beitsweise verkörpert die Urania ein Modell, 
das Bürgersinn, Demokratie und Toleranz för-
dert. Wir bemühen uns gleichzeitig auch dar-
um, möglichst vielen die Teilhabe zu ermögli-
chen – wobei die Unterstützung durch die Öf-

fentliche Hand sehr hilfreich ist. Bei unserer 
Arbeit sind wir immer offen für Partnerschaf-
ten, die Synergien bündeln und somit Vorteile 
für unsere Teilnehmer schaffen.

Inhalte

Die Inhalte des Angebotes sind vielfältig, bewe-
gen sich aber im Wesentlichen innerhalb fol-
gender Gebiete:
• Kulturelle und Persönlichkeits-Bildung
• Sprachen
• Beruf und EDV
• Gesundheit
• Kreativität, Hobby und Freizeit 

Diese Vielfalt wurde und wird den Volkshoch-
schulen oft zum Vorwurf gemacht (Stichwort 
„Bildungswarenhaus“). Wir sehen aber – als 

Volksbildner und somit Partner einer breiten 
Schicht – keine Alternative dazu. Ein erhebli-
cher Teil der Erneuerung im Programmangebot 
ist darauf zurückzuführen, dass aktuelle Be-
dürfnisse eruiert werden und in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Referenten entsprechende 
Bildungsangebote konzipiert werden. Ein Bei-
spiel für diese Dynamik sind die in der zweiten 
Hälfte der 90-er Jahre landesweit organisierten 
Internet-Kurse, welche ein Wissensdefizit in 
weiten Teilen der Bevölkerung ausgleichen 
konnten und von dieser äußerst positiv aufge-

nommen wurden. 
Auch gelingt es den Volkshochschulen 
in zunehmendem Maße strukturierte, 
z.T. international anerkannte und zertifi-
zierte Bildungsangebote zu erstellen. 
Dies gilt im Allgemeinen für den sprach-
lichen Bereich (der Europäische Refe-
renzrahmen steht hier Pate), für die 
EDV-Grundausbildung (ECDL- Europä-
ischer Computerführerschein), aber 
auch für Lehrgänge, wie z.B. den sehr 
erfolgreichen „Vereinsmanagement“-
Lehrgang. Aktuell ist derzeit die Diskus-
sion der Volkshochschule in Bezug auf 
den „Europäischen Qualifikationsrah-
men“ (EQR) – eine Initiative, die in 
Richtung einer Vergleichbarkeit von 
Kompetenzen auf europäischer Ebene 
hinausläuft und so die Mobilität der 
Arbeitnehmer fördert (siehe Beitrag 
Prof. Egger auf S.5).
Ein besonderes Anliegen der Volks-
hochschulen ist es, Menschen fit zu 
machen für berufliche Herausforderun-
gen. Trotzdem bleibt die ganzheitliche 

Sicht des Menschen zentrales Anliegen. Gerade 
jetzt, wo durch den Druck der Globalisierung 
die Anforderungen an die berufliche Leistung 
ständig steigen, und daher das Bedürfnis nach 
einem Ausgleich ständig zunimmt, ist dieser 
Bereich wichtig.  Die nicht zielgerichtete Ausein-
andersetzung mit Literatur, Kunst  und Ge-
schichte, mit Entwicklungen in der Gesellschaft, 
das kreative Schaffen oder aber auch  Förde-
rung der persönlichen Gesundheit stellen für 
uns einen unverzichtbaren Bestandteil für ein 
„gutes Leben“ dar, aus dem heraus erst Spit-
zenleistungen – auch im beruflichen Bereich 
– möglich werden. Letztlich fühlt sich die Volks-
hochschule immer noch einem aufklärerischen, 
emanzipatorischen Prinzip verpflichtet: Wissen, 
Verstehen und Können sind nur durch aktive 
Teilnahme des Lernenden möglich, lassen ihn 
aber wachsen und fördern Selbstbewusstsein 

Bürgersinn, Demokratie  
und Toleranz
Die Volkshochschulen Südtirols – eine Standortbestimmung

Oswald Rogger

Nikolai Frederik  
Severin Grundtvig  

1783 - 1872), däni-
scher Schriftsteller, 

Philosoph, Historiker, 
Pfarrer, Pädagoge und 

Politiker.  
Grundtvig war stark 

beeinflusst von Johann 
Gottfried von Herder. 

Er gilt als Gründer  
der ersten Volkshoch-

schule der Welt und  
der Volkshochschul-

bewegung.

Foto: esacademic.com

Die Volkshochschulen nehmen – wenn man die selbstständige Urania Meran und die Mitglieder des 
Verbandes der Volkshochschulen Südtirols zusammenzählt – mit ca. 27.000 Weiterbildungsstunden bei 
ca.  24.000 Teilnehmern im Jahr den Spitzenplatz in der Südtiroler Weiterbildungslandschaft ein; zu-
mindest statistisch.



E
di

to
ri
al

Der Verband der Volkshochschu-
len Südtirols feierte vor kurzem  
sein sechzigjähriges Bestehen. 
Grund für die Kulturelemente, 
sich im Schwerpunktteil des vor-
liegenden Heftes 92/10 mit der 
Idee und den Zielsetzungen der 
Volksbildungsbewegung ausein-
anderzusetzen. Ursprünglich aus 
der Idee der Arbeiterbildung 
stammend, hat sich das Volks-
hochschulwesen mittlerweile der 
Idee des lebenslangen – oder 
besser: lebensbegleitenden – 
Lernens verschrieben, wie es un-
ter anderem auch in den Lissa-
bon-Papieren der EU konzipiert 
ist. Die Autoren der thematischen 
Beiträge (Oswald Rogger, Wil-
helm Filla, Rudolf Egger auf den 
Seiten 1 bis 6) kommen aus 
dem Bildungswesen und be-
leuchten Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft einer Kultureinrich-
tung, die sich nach wie vor einem 
emanzipatorischen, aufkläreri-
schen Prinzip verpflichtet fühlt 
und somit für Werte wie  Bürger-
sinn, Demokratie und Toleranz  
steht. Für den zweiten Teil des 
Themenschwerpunktes hat Sonja 
Steger die Figur des legendären 
Meraner Urania-Leiters Bruno 
Pokorny porträtiert und ein Inter-
view mit dem Urania-Präsidenten 
Paul Rösch geführt.  
(S. 11-12)

Im Literaturteil erscheint eine 
kurze, pointierte Erzählung der 
Erwachsenenbildnerin und  
Autorin Christine Felicia Wagner 
mit dem Titel: Jeder hat ein  
Leben (S. 13)
Zum hundertsten Todestag er-
scheint die erste Autobiografie 
von Mark Twain. Die Lebensge-
schichte des eigenwilligen Autors 
und die Aktualität seiner Ansich-
ten fängt Marco Meng in seinem 
Porträt (S. 14) ein.

Der Galerieteil ist diesmal dem 
Berliner Künstler Kiddy Citny ge-
widmet. Sein Südtiroler Galerist 
Martin Geier kommt im Interview 
zum Thema „Kunst im öffentli-
chen Räumen“ zu Wort (Hannes 
Egger auf S. 6).

Die Redaktion

und Selbstbestimmtheit. Methodisch ist anzu-
merken, dass der Frontal-Unterricht  längst 
nicht mehr die einzig vorherrschende Form ist, 
sondern verschiedene interak-
tive Formen zum Tragen kom-
men, was durch die meist 
überschaubare Größe der 
Gruppen erleichtert wird. Da-
neben etablieren sich auch 
neue, individuelle Formen des 
Lernens wie das e-learning, 
welches übrigens erstmals und 
nunmehr seit zehn Jahren von 
den Volkshochschulen als bis-
her einziger Weiterbildungsor-
ganisation in Südtirol angebo-
ten wird. Daneben gibt es in 
jüngerer Zeit auch ein soge-
nanntes „Selbstlernzentrum“. Diese individuali-
sierten Lernformen werden wohl nie dominie-
rend werden, sind aber oft als begleitende 
Maßnahmen zu Präsenzveranstaltungen hilf-
reich. 

Rahmenbedingungen 

Durch das 1983 erlassene Weiterbildungsge-
setz erfährt die Weiterbildung in Südtirol eine 
relativ großzügige Förderung, was wiederum 
einer breiten Schicht die Teilhabe ermöglicht. 
Diese ist an bestimmte Kriterien und Qualitäts-
anforderungen gebunden, differenziert aber 
nicht nach Art und Inhalt der Veranstaltung. 
Eine Vortragsstunde eines hochkarätigen Refe-
renten ist gleich viel wert wie z.B. eine Stunde  
bei einem „Selbstläufer“ im Gesundheits-Be-
reich. Letzterer ist aber vergleichsweise einfach 
zu veranstalten und bringt durch die wesentlich 
höhere Anzahl an Stunden wesentlich mehr 
Förderbeiträge. Eine unterschiedliche Gewich-
tung wäre hier hilfreich, wenn auch nicht ganz 
einfach und unproblematisch, sie würde aber 
eine positive Verschiebung des Angebotes mit 
sich bringen. Wahrscheinlich problematischer, 
aber gleichzeitig wünschenswerter im Sinne der 

Teilhabe Benachteiligter, wäre eine gezieltere 
Förderung für jene, die sich die Angebote nicht 
so leicht leisten können. Bei alledem sollte aber 

das Subsidiaritäts-Prinzip 
nicht untergehen: Der Teilneh-
mer investiert neben der Frei-
zeit – in zumutbarem Ausma-
ße – auch Geld. Damit be-
kommt die Veranstaltung ei-
nen verbindlichen Charakter, 
was der Qualität zuträglich ist. 
In Bezug auf die räumliche Si-
tuation entbehren die Volks-
hochschulen vielfach eigener 
Strukturen. Dies ist nicht un-
bedingt immer ein Nachteil; 
das Haupt-Augenmerk muss 
auf die „Software“, also das 

Programm gerichtet sein.  Andrerseits wäre mit 
eigenen Infrastrukturen die „Sichtbarkeit“ für 
die Bevölkerung erhöht und die Logistik verein-
facht. Sinnvoll und erstrebenswert scheinen – 
als Kompromiss – eigene Räume in bestehen-
den Strukturen (Schulen, Bibliotheken). Diese 
müssten  aber auch „erwachsenengerecht“ 
eingerichtet und technisch gut ausgestattet 
sein. Mit dem entsprechenden Verständnis 
seitens der Entscheidungsträger könnte hier, 
bei relativ geringem Aufwand, eine deutliche 
Verbesserung der bestehenden Situation er-
reicht werden. 
Die Öffentliche Hand müsste aber auch ver-
stärkt als Auftraggeber und Partner für Bil-
dungs- bzw. Weiterbildungs-Vorhaben in Er-
scheinung treten, natürlich verbunden mit an-
gemessenen Leistungs- und Qualitätsanforde-
rungen.
Zur Durchführung anspruchsvoller Neuentwick-
lungen muss die „pädagogische“ Kapazität er-
weitert werden. Diese Steigerung kann mit zwei 
Strategien erreicht werden. Die eine zielt durch 
Steigerung der Tätigkeit auf eine Größe, die es 
erlaubt, mehr Mitarbeiter zu beschäftigen. Dies 
kann in erster Linie dadurch erreicht werden, 
dass die territoriale Präsenz ausgeweitet wird. 

Das jüngste, positive Beispiel Pustertal zeigt 
deutlich, dass unsere Angebote auch dort an-
genommen werden, wo wir vorher nicht tätig 
waren. Das bedeutet Aufbauarbeit, die nicht 
von heute auf morgen umgesetzt werden kann, 
sondern welche beharrliche Ausschau nach 
Partnern vor Ort und das Halten von neu ge-
knüpften Kontakten bedeutet. 
Der zweite Ansatz, der nicht minder wichtig ist, 
lautet schlicht und einfach „Vernetzung“. Ein 
Wort, das viel zu oft zu leichtfertig in den Mund 
genommen wird und zum Modewort avanciert 
ist. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Kunst, 
die auch beharrlich erlernt und praktiziert wer-
den muss. Eine gute Auswahl der Partner, eine 
weit gehende Übereinstimmung in den Zielen, 
sowie ein standhaftes Engagement bei der Um-
setzung kann zu Netzen führen, die Aufgaben 
bewältigen, die der einzelne Partner allein  nicht 
bewältigen kann. Im günstigsten Fall kann so 
etwas wie ein Mehrwert des Netzes – man nennt 
es „Emergenz“ – entstehen: das Netz ergibt 
mehr als die Summe der Knoten. 
Tatsache ist, dass Volkshochschulen fast flä-
chendeckend in ganz Europa anzutreffen sind, 
vor allem auch in den deutschsprachigen Län-
dern. Im österreichischen Verband (VÖV) sind 
wir de facto als „zehntes Bundesland“ vertre-
ten. Allein diese Verbindung eröffnet Möglich-
keiten für eine Vielfalt von Initiativen und Pro-
jekten.

Schlussbemerkung

Die Volkshochschulen befinden sich  andau-
ernd in einem Veränderungsprozess; dieser 
erfordert, dass ihre Arbeit und ihre Rolle im-
mer wieder neu definiert werden. Sie stellen 
einen etablieren Teil der Bildungslandschaft 
dar, müssen ihre Rolle aber ständig verbes-
sern und festigen. Dies stellt eine Herausfor-
derung dar, mit welcher die Volkshochschulen 
zu leben gelernt haben und an der sie stetig 
gewachsen sind, sodass sie mit Zuversicht in 
die Zukunft blicken dürfen.

Erwachsenenbildung als „Produkt“  
eines interkulturellen Institutionen-Transfers

Volks- und Erwachsenenbildung sind im moder-
nen Sinn in den meisten europäischen Ländern 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entstanden. Dieser Konstitutionsprozess verlief 
in einer spezifischen Weise „von unten“, aus der 
Gesellschaft heraus, und nicht „von oben“, 
durch den Staat oder eine Großorganisation 
wie die Kirche. Dieser spezifische Konstitutions-
prozess lässt sich in den meisten europäischen 
Ländern feststellen. Folge dieser Entstehung 
„von unten“ war die bevölkerungsnahe und 
vorrangig lokale Organisation von Erwachse-
nenbildungseinrichtungen. Als gegenläufige 
Bewegung haben sich lokale Organisationen in 
vielen Ländern bald in überregionalen und na-
tionalen Verbänden zusammengeschlossen, 
deren Geschichte auf das ausgehende 19. 
Jahrhundert zurückgeht. 

Die vorrangig lokal orientierte Volksbildung hat 
sich aber bereits im 19. Jahrhundert internatio-
nalisiert. Das gilt insbesondere für drei der 
wichtigsten Einrichtungen am Beginn der mo-

Lebensbegleitendes Lernen
Internationale Volksbildungsgeschichte und ihre  
Verbindungen zur Gegenwart

Wilhelm Filla

Erwachsenenbildung, oder wie sie früher hieß, Volksbildung, unterscheidet sich nach einer Reihe von 
Kriterien grundlegend von den anderen Sektoren des Bildungssystems – Schule und Universität. Das 
beginnt bereits bei ihrer Geschichte und reicht bis zu ihrer Finanzierung und ihrer extremen Vielfalt und 
Heterogenität.

dernen Volksbildung: die 1844 in Dänemark 
gegründeten Volkshochschulen, die 1873 in 
England ins Leben gerufene University Extensi-
on und die 1888 in Berlin gegründete Urania. 
Alle drei Einrichtungen haben nach und nach in 
vielen europäischen und teilweise sogar außer-
europäischen Ländern Verbreitung gefunden. 
Allgemein kann dieser Prozess als interkulturel-
ler Institutionen-Transfer bezeichnet werden, 
der in vielen europäischen Ländern mit zur 
Entstehung und Entwicklung der Erwachsenen-
bildung im modernen Sinn beigetragen hat. 

Volkshochschule

Die Idee zur dänischen Volkshochschule geht 
auf Nicolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-
1872) zurück. Nach ihm ist gegenwärtig das 
Erwachsenenbildungsprogramm der Europä-
ischen Union benannt. Grundtvig hat aber 
selbst nie eine Volkshochschule gegründet 
oder geleitet. Die Dänische Volkshochschule 
wurde als „Heimvolkshochschule“ – die erste 
1844 – gegründet. Ihre Zielgruppe war zu-
nächst die bäuerliche Bevölkerung. In mehrmo-
natigen Veranstaltungen sollte das Prinzip von 

gemeinschaftlichem Wohnen – der Teilnehmen-
den mit der Schulleitung und den Lehrenden –, 
Leben und Bildung unter einem Dach realisiert 
werden. Die Folkehøjskole, wie die Heimvolks-
hochschulen genannt werden, hat sich bald in 
ganz Nordeuropa verbreitet und dann in vielen 
anderen Ländern nach der vorletzten Jahrhun-
dertwende Verbreitung gefunden. Im Vorder-
grund stand Persönlichkeitsbildung, aber auch 
Sprach- und Kulturpflege. Sie sind heute noch 
vor allem in Nordeuropa anzutreffen, wenn-
gleich sie sich sehr ausdifferenziert haben und 
in ihrer Mehrheit nicht mehr den ursprüngli-
chen grundtvig`schen Gedanken folgen. In der 
Gegenwart lebt in Mittel- und Zentraleuropa die 
Heimvolkshochschulidee in den Bildungshäu-
sern unter allerdings sehr veränderten Bedin-
gungen fort.
Mit dem 1887 gegründeten und noch heute 
existierenden Wiener Volksbildungsverein wur-
de die erste Volkshochschule in Wien und 
Österreich ins Leben gerufen. Ihr folgten bald 
zwei weitere. Ihr Spezifikum, das sich allmählich 
herausbildete, waren neben Vorträgen länger 
dauernde Lehrveranstaltungen, Kurse, die über 
viele Jahrzehnte hinweg in den Abendstunden 
durchgeführt wurden. Diese zentraleuropä-
ischen Abendvolkshochschulen mit Kursbetrieb 
haben sich gleichfalls über viele Länder ausge-
dehnt. Einen ersten Höhepunkt haben sie in 
der Weimarer Republik erreicht. In den letzten 

Foto: Rogger/VHS Südtirol

Oswald Rogger ist 
Präsident des  
Verbandes der  
Volkshochschulen  
Südtirols, der heuer 
sein sechzigjähriges 
Bestehen feierte.
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Wilhelm Filla, Universitätsdozent 
an den Universitäten Graz und 
Klagenfurt, ist Generalsekretär  
des Verbandes Österreichischer 
Volkshochschulen/Wien.
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Opposition zu ihr, entfaltete sich die Arbeiter-
bildung, die es ebenfalls auf ein sehr hohes 
Niveau brachte, wenn man beispielsweise an 
die 1926 in Wien gegründete Arbeiterhoch-
schule denkt. Die dritte, mehr auf ländliche 
Gebiete konzentrierte Richtung war die bäuer-
liche Bildungstätigkeit, die in Mitteleuropa stark 
katholisch geprägt war. Gleichsam quer dazu 
hat sich die beruflich-qualifikationsorientierte 
Bildungstätigkeit entwickelt. Diese unterschied-
lichen Richtungen haben als solche in den 
letzten Jahrzehnten an Bedeutung eingebüßt, 
sind aber in der Erwachsenenbildung noch 
immer anzutreffen.  

Ausstrahlung und Auswirkungen auf Südtirol

Vom Verbreitungs- und Internationalisierungs-
prozess dieser frühen Volks- und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen ist im 20. Jahrhundert 
auch Südtirol erfasst worden, und zwar mit 
Ansätzen bereits vor dem Ersten Weltkrieg, wie 
dies neue Forschungen zeigen. Die Impulse 
dazu gingen von der Universität Innsbruck und 
ihren volkstümlichen Universitätsvorträgen, als 
einer Form der „University Extension“ aus. 

Neben Graz hat die Universität Innsbruck, an-
geregt durch die 1895 geschaffenen „Volks-
tümlichen Universitätsvorträge“ der Universität 
Wien, populärwissenschaftliche Vorträge sowie 
Vortragsreihen mit Schwerpunkt in Innsbruck, 
aber auch in einer Reihe anderer Städten – 
unter anderem in Bozen und Meran – durchge-
führt. Diese Vorträge wurden alle von habilitier-
ten Universitätslehrern, zumeist Professoren, 
bestritten. 

Vortragstätigkeit in Bozen und Meran

Das vom Physiker Anton Lampa, damals Privat-
dozent und später Vorgänger von Albert Ein-
stein am Lehrstuhl für Theoretische Physik an 
der deutschen Universität in Prag, um die Jahr-
hundertwende gegründete „Zentralblatt für 
Volksbildungswesen“, eine monatlich erschei-
nende Fachzeitschrift auf hohem Niveau, be-
richtete regelmäßig über die volkstümlichen 
Universitätsvorträge der Universität Innsbruck. 
Im Bericht für das Wintersemester 1899/00 ist 
zu lesen, es wurde „zum erstenmale der Ver-

such gemacht, volkstümliche Universitätsvor-
träge außerhalb Innsbrucks zu veranstalten, 
und zwar wurde für dieses Jahr die Stadt Bo-
zen ausersehen“. Weiters wird berichtet: „Durch 
das Entgegenkommen des Bürgermeisters Dr. 
Perathoner und die Bemühungen eines zu 
diesem Zweck konstituierten Komitees konn-
ten in dieser Stadt drei Vorträge mit bestem 
Erfolg abgehalten werden“. Dabei handelte es 
sich – thematisch breit gestreut – um die Vor-
träge „Deutsches Volk und Land vor 1800 
Jahren“ von Prof. Fr. Stolz; „Über die Beklei-
dung der Menschen“ von Prof. A. Lode und 
„Unser Sonnensystem“ von Prof. P. Czermak.
 
Eine Fortsetzung dieser Aktivität fand im Win-
ter 1900/01 in Dornbirn, Kufstein, Meran so-
wie neuerlich in Bozen statt. Überall gab es 
„zahlreichen Besuch“. Inhaltlich sprach Prof. E. 
Heinricher „Über Pilze“ in Bozen und Meran. 
Die Kosten dieser volksbildnerischen Aktivität 
trug das K. K. Minsterium für Kultus und Unter-
richt, die Gemeinden sowie die Besucherinnen 
und Besucher, die in der Regel für einen Vor-

trag 20 Heller berappen mussten. Für das 
Wintersemester 1904/05 wird berichtet, dass 
für den Vortrag in Meran 1 Krone für den Sitz-
platz – offensichtlich gab es sogar Stehplätze 
– zu zahlen war. Für diese Vortragsaktivitäten 
hat sich in Innsbruck vor allem Professor Ru-
dolf v. Scala verdient gemacht. In Bozen wur-
den üblicherweise jährlich zwei, in Meran – 
nicht jedes Jahr – ein Vortrag durchgeführt. 
Eine Besonderheit der volkstümlichen Univer-
sitätsvorträge war, dass die Besucherinnen und 
Besucher nach und nach eine kurze Inhaltsan-
gabe einschließlich einer „Angabe der literari-
schen Behelfe“ erhielten. In heutiger Termino-
logie wäre von „Materialien“ zu sprechen.

Themen, die in Südtirol unter anderem behan-
delt wurden, waren: „Über das perikleische 
Zeitalter“ (Prof. v. Scala) in Bozen, oder in 
Meran „Über das Schloß Tirol“ (Prof. M. Mayr). 
Eines der zugkräftigsten Themen, von dem 
nicht berichtet wurde, wo es überall behandelt 
wurde, war „Hygiene des Männerlebens“. Damit 
sollte offensichtlich auch Geschlechtskrankhei-
ten vorgebeugt werden. 

Über die soziale Schichtung der Besucher/in-
nen wird generell berichtet, dass rund ein 
Viertel aus dem „Arbeiterstand“ kam. Einen 
etwa gleichen Anteil hatten „Angehörige wis-
senschaftlicher Berufe“. Insgesamt waren die 
Besucherinnen und Besucher sozial breit ge-
streut. Zahlenmäßig haben Männer deutlich 
dominiert, Frauen besuchten aber ebenfalls 
diese Vorträge.

Urania-Gründungen

Nach dem Vorbild der Wiener Urania wurde 
1923 die Urania Meran durch einen Wiener 
Erwachsenenbildner, der in der Stadt als Mittel-
schullehrer tätig war, gegründet. Weniger be-
kannt ist, dass es in Bozen bereits 1922 einen 
„Urania-Volksbildungsverein“ gab, der vom 
Rechtsanwalt Dr. Gustav Pichler geleitet wurde. 
Er nahm sich vor allem der Philosophie an. Der 
Verein dürfte allerdings nur einen Winter lang 
tätig gewesen sein und ist möglicherweise dem 
Druck der faschistischen Machthaber zum Op-
fer gefallen. Es wird auch von einer Urania in 
Bozen berichtet, die bald nach der Einrichtung 
in Meran geschaffen wurde und die ebenfalls 
der Schließung anheim fiel. Für die Frühzeit der 
Südtiroler Volksbildung gibt es jedoch noch 
präzisierenden und illustrierenden Forschungs-
bedarf.

Am Beispiel Südtirols lässt sich zeigen, dass es 
sich sowohl bei den volktümlichen Universitäts-
vorträgen als auch bei der ersten Urania um 
einen interkulturellen Institutionen-Transfer ge-
handelt hat. Bei diesem Transfer wurden die 
transferierten Einrichtungen und Bildungsan-
sätze erheblich verändert und den jeweiligen 
regionalen und lokalen Gegebenheiten ange-
passt.

Die Südtiroler Erwachsenenbildung ist, dass 
lässt sich mit einiger Bestimmtheit feststellen, 
historisch das Produkt eines doppelten inter-
kulturellen Transfers: zwischen Ländern und 
von der Großstadt in kleinere Städte. 

Verbindung von Geschichte und Gegenwart

Ob und wieweit die Südtiroler Erwachsenenbil-
dung in den letzten Jahrzehnten über die 
Grenzen der autonomen Provinz hinaus in an-
dere Länder ausgestrahlt hat, wäre zu erfor-
schen. Es spricht alles dafür, dass dies so war 
– und ist.

Das Gemeinsame der frühen und heutigen 
Einrichtungen ist ihre enorme Vielfalt in metho-
discher, inhaltlicher und institutioneller Hinsicht. 
Dazu kommt das hohe Maß an Flexibilität und 

Foto: Filla/Verband VHS Österreich

Jahrzehnten sind aus ihnen Ganztagseinrich-
tungen geworden. Geblieben ist ein thematisch 
breites Angebot mit der Bildungsform Kurs im 
Mittelpunkt. Mehr und mehr bieten sie auch 
berufsqualifizierende Veranstaltungen an.

Universitätsausdehnung

Hochschulinterne Reformbestrebungen, Anfor-
derungen der bürgerlichen Frauenbewegung 
und später der Arbeiterbewegung sowie das 
außerordentliche Engagement eines jungen 
Wissenschafters mit hoher Organisationskom-
petenz, James Stuart, haben 1873 zur Grün-
dung der Universitätsausdehnung in England 
geführt. Nicht die Volksmassen sollten in die 
Universität kommen, sondern diese sollte zu 
ihnen – über ihre Mauern hinaus (extramural) 
– gehen. In mehreren Ausdehnungswellen hat 
sich die „University Extension“ in Europa und 
darüber hinaus verbreitet. 1895 wurde sie als 
eine Einrichtung der Wiener Universität in der 
Habsburgermetropole geschaffen, wo sie – in-
ternational gesehen – einen ihrer Höhepunkte 
erreicht hat. Die Universitätsausdehnung hat 
sich in Österreich, von Wien ausgehend, vor al-
lem nach Graz und Innsbruck ausgedehnt. In 
der Tradition dieser Universitätsausdehnung 
gibt es auf Seite der Volkshochschulen seit den 
1990er Jahren wieder neue Entwicklungen in 
Wien, in Innsbruck und anderen Städten, auch 
in Deutschland und der Schweiz. Die Tradition 
der Kooperation von Volkshochschule und Uni-
versität sowie Wissenschaft lebt unter sehr ge-
änderten Bedingungen ansatzweise wieder auf.

Urania

Die dritte, bald international gewordene Volks-
bildungsbewegung, die im 19. Jahrhundert ih-
ren Ausgang genommen hat, war die Urania. 
Ihr von der Muse der Sterndeutung herkom-
mender Name deutet bereits die ursprüngliche 
inhaltliche Schwerpunktsetzung an: astronomi-
sche und darüber hinaus naturwissenschaftli-
che Bildung. Die Gründung der ersten Urania, 
1888 in Berlin, geht auf ein Bündnis der Wis-
senschaft mit Volksbildungspionieren, Industri-
ellen, die an der Verbreitung naturwissenschaft-
licher Kenntnisse interessiert waren, und der 
fortschrittlichen Bildungsbürokratie zurück. 
Methodisch setzten Uranias lange Zeit auf 
Vorträge, Demonstrationen und Experimente. 
1894 wurde in Magdeburg die zweite Urania 
und 1897 in Wien – von Reformkräften des 
Niederösterreichischen Gewerbevereins – die 
dritte Urania gegründet. Von Berlin und Wien 
strahlte die Urania in viele Länder aus – bis in 
die USA, wo es allerdings zu keiner Gründung 
kam. Uranias gibt es auch heute noch, aller-
dings mit deutlichen Unterschieden zu ihren 
Ursprüngen. In Österreich gehören die Uranias 
zu den Volkshochschulen, ebenso wie – über-
wiegend – in Südtirol. In Deutschland sind sie 
nicht unter dem Dach eines Volkshochschulver-
bandes organisiert.  
 
Differenzierung in Richtungen

Neben den angeführten Einrichtungen gab es 
eine Vielzahl von Volksbildungseinrichtungen 
und –Initiativen der verschiedensten Art. Volks-
bildung war damals sehr bunt und Erwachse-
nenbildung ist heute noch viel bunter. Die 
heutige Vielfalt hat ihre historischen Wurzeln im 
19. Jahrhundert.

Die Volksbildungsentwicklung war schon im 
ausgehenden 19. Jahrhundert durch ein Phä-
nomen gekennzeichnet, das Volks- und Erwach-
senenbildung gleichfalls von Schule und Univer-
sität unterscheidet: die Ausdifferenzierung in 
vier Grundrichtungen. Es kam zur Herausbil-
dung der bürgerlich-liberalen Volksbildung, die 
in den Volkshochschulen, aber auch der Univer-
sitätsausdehnung ihren augenscheinlichsten 
und nachhaltigsten Ausdruck fand. Zum Teil 
überlappend mit dieser Richtung, zum Teil in 
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die Orientierung an der Teilnehmerschaft, die 
traditionell im Hinblick auf Alter, Beruf, Einkom-
men, Vorbildung und Lernerfahrung sehr hete-
rogen ist.
Die heutige Südtiroler Erwachsenenbildung hat 
Wurzeln, die in die frühe Zeit der modernen 
Volksbildung zurückreichen. Das gilt insbeson-
dere für die Einrichtungen, die im Verband der 
Südtiroler Volkshochschulen organisiert sind. 
Dabei handelt es sich um die University Exten-
sion ebenso wie die Urania und die histori-
schen Volkshochschulen. Die Uranias haben 
sich vom ursprünglichen Modell einer naturwis-

senschaftlichen Bildungsstätte sehr weit weg- 
und fortentwickelt und sind zu Volkshochschu-
len geworden. 

Die Volkshochschulen in Südtirol stehen je-
doch vor allem in der Tradition der zentraleu-
ropäischen Volkshochschulen, die heute die 
am weitesten verbreitete und in vielen Län-
dern auch größte Erwachsenenbildungsein-
richtung in Europa sind. Damit kommt Volks-
hochschulen – das gilt für die Geschichte 
ebenso wie für die Gegenwart – vielfach eine 
zentrale Rolle in der Erwachsenenbildung ihrer 

Länder zu. Volkshochschulen gibt es sogar 
außerhalb von Europa. Ihre heutige Bedeu-
tung haben die Volkshochschulen nur errei-
chen können, weil sie in der Lage waren und 
sind, sich an die jeweiligen Gegebenheiten 
eines Landes oder einer Region anzupassen 
und dabei bevölkerungsnah zu agieren. Das 
gilt uneingeschränkt für die Volkshochschulen 
in Südtirol, die in ihrem Umfeld eine zentrale 
Rolle inne haben und zugleich nach außen hin 
ausstrahlen. Voraussetzung dafür ist aber 
auch das Südtiroler Weiterbildungsgesetz, das 
zu den besten in Europa zählt.

Geschichte 

Einen nachhaltigen Einfluss auf die Entwick-
lung der Volkshochschulen hatte die dänische 
Heimvolkshochschule Grundtvigscher Prä-
gung. Nikolai Frederik Severin Grundtvig ver-
trat die Überzeugung, dass die Bürger ihre 
neu eingeführten demokratischen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten nur nutzen konnten, 
wenn sie über eine „zweckmäßige Bildung“ 
verfügten. Er setzte sich deshalb dafür ein, 
dass auch für Erwachsene Bildungsangebote 
geschaffen wurden und dass diese für alle 
zugänglich – d. h. finanziell erschwinglich und 
ohne selektive Prüfungen – waren. Die erste 
dänische Volkshochschule war weltweit die 
erste und wurde 1844 in Rødding in Schleswig 
eröffnet.
Die skandinavischen Volkshochschulen unter-
scheiden sich in ihrem Charakter stark von 
ihren Gegenstücken im deutschsprachigen 
Raum. Diese Institutionen sind Internatsschu-
len mit zwei- bis zwölfmonatigen Kursangebo-
ten. Die Kurse richten sich an Erwachsene, die 
meisten Teilnehmer sind zwischen 18 und 25 
Jahre alt. Ziel dieser Schulen ist es, den Schü-
lern eine fachliche, soziale und persönliche 
Weiterentwicklung zu ermöglichen. Die ange-
botenen Kurse decken ein breites Themen-
spektrum ab, wie beispielsweise Kunst, Hand-
werk, Musik, Sport, Philosophie, Theater, Fo-
tografie oder Medien. Es gibt keine Prüfungen, 
vielmehr wird besonderer Wert auf persönliche 
Erfahrung, Erlebnis und Dialog gelegt. Den 
skandinavischen Volkshochschulen entspra-
chen einst die deutschen Heimvolkshochschu-
len. Heute bieten aber nur noch wenige dieser 
Erwachsenenbildungseinrichtungen Entspre-
chendes an. Vergleichbare mehrmonatige An-
gebote für junge Erwachsene laufen heute in 
Deutschland zumeist unter dem Begriff „Lan-
ger Kurs“, „Winterkurs“ oder „Grundkurs“.

Volkshochschulen in Deutschland 

Die erste Volkshochschule in Deutschland war 
die unter Mitarbeit Wilhelm Bölsches von Wil-
helm Schwaner 1902 gegründete Freie Hoch-
schule Berlin. Frühe Gründungen stellen auch 
die Volkshochschulen der pfälzischen Städte 
Ludwigshafen (1902) und Kaiserslautern 
(1904) dar.
Die meisten Gründungen erfolgten nach Ende 
des Ersten Weltkrieges 1918 mit dem Ziel, die 
breite Bevölkerung besser zu bilden, die zuvor 
von der Bildung ausgeschlossen war. Her-
mann Nohl, Heinrich Weinel und Reinhard 
Buchwald gründeten Ende 1918 die Volks-
hochschule Jena, einen Tag nach der Eröff-

nung gab es bereits 2000 eingeschriebene 
Hörer. Am 25. Februar 1919 fand die Grün-
dungssitzung der Volkshochschule Thüringen 
in den Räumen der Firma Carl Zeiss statt. Die 
Firma stellte der Bewegung auch für Lehrver-
anstaltungen kos tenlose Räumlichkeiten zur 
Verfügung und spendete 10.000 Mark. Am 1. 
Juni gab es bereits 26 Volkshochschulen, 
Ende 1920 war die Anzahl bereits auf über 90 
angewachsen. 1927 erfolgte die Gründung 
des „Reichsverbandes der deutschen Volks-
hochschulen“.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1949 eine 
„Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände 
deutscher Volkshochschulen“ und 1953 der 
Deutsche Volkshochschulverband e. V. (DVV) 
gegründet. Im Strukturplan des Deutschen 
Bildungsrates von 1970 wurde die Erwachse-
nenbildung als integraler Bestandteil des Bil-
dungssystems verstanden und eine flächende-
ckende Versorgung angestrebt.
Innerhalb des Volkshochschulwesens wird zwi-
schen klein- und großstädtischen Volkshoch-
schulen unterschieden. Volkshochschulen in 
Großstädten sind gegenüber den Volkshoch-
schulen in kleineren Stadten komplizierte Or-
ganisationseinheiten mit einer stark differen-
zierten Angebotsstruktur, einem großen Mitar-
beiterstab und einer großen Teilnehmerzahl. 
Die größte Volkshochschule in Deutschland ist 
heute die Münchner Volkshochschule. Berlin 
stellte insofern einen Sonderfall dar, als es 
dort keine einheitliche Volkshochschule für die 
ganze Stadt gibt, sondern eine Vielzahl von 
Bezirksvolkshochschulen.

Volkshochschulen in der DDR 

In der DDR wurden ab 1945 mit Genehmigung 
der SMAD Volkshochschulen eingerichtet. Nach 
der Gründung von Ländern unterstanden sie 
diesen bis zur Neugliederung des Staates in 
Bezirke (1952). Anschließend kamen sie in die 
Zuständigkeit des Ministeriums für Kultur. Eine 
weitgehende Umgestaltung und Gleichsetzung 
mit den regulären Schulen erfuhren die Volks-
hochschulen nach ihrem Wechsel ins Ministeri-
um für Volksbildung (1956). Es entstand eine 
staatliche „Abendoberschule für Werktätige“ mit 
der Hauptaufgabe, nachträglich Schulabschlüs-
se zu ermöglichen. Sie unterstand dabei einem 
festen, für alle VHSen gleichen Lehrplan und 
vergab Zeugnisse. Erst in den 70er Jahren er-
folgte ein vorsichtiger Wandel zurück zu tradi-
tionellen Kursangeboten (Fremdsprachen, Na-
turwissenschaften, auch Kunst und Kultur). Die 
betriebliche Weiterbildung erfolgte in den volks-
eigenen Betrieben unter eigener Regie durch 
Betriebs-Volkshochschulen und in später ent-

wickelten Technischen Betriebsschulen (TBS). 
Kulturelle und populärwissenschaftliche Ange-
bote wurden von der Gesellschaft zur Verbrei-
tung wissenschaftlicher Kenntnisse (Urania) 
übernommen.

Volkshochschulen in Österreich

1887 begründete Eduard Leisching den Volks-
bildungsverein in Margareten. Ab 1895 gab es 
„Volkstümliche Universitätsvorträge“ an der 
Universität Wien, 1897 wurde nach Berliner 
Vorbild die Wiener Urania ins Leben gerufen, die 
einen besonderen Schwerpunkt in der volks-
tümlichen Vermittlung der Naturwissenschaften 
und insbesondere der Astronomie setzte. Seit 
1910 befindet sie sich am heutigen Standort, 
mit eigener Sternwarte.
1901 konstituierte sich im Ballsaale Ronacher 
der Verein „Volksheim“ mit dem Ziel der Errich-
tung einer Volkshochschule in Wien. Das Volks-
heim Ottakring war politisch eher links orien-
tiert (im Vergleich zur bürgerlichen Urania). Der 
Terminus Volkshochschule war damals aller-
dings in der Donaumonarchie noch verboten.
Am 5. November 1905 übersiedelte die ver-
einsmäßig konstituierte „Volkshochschule Wien 
Volksheim“ aus einem provisorischen Kellerlo-
kal in ein eigenes Gebäude in Ottakring. Dieses 
ers te spendenfinanzierte Volkshochschulgebäu-
de in Österreich beweist, dass das das finanzi-
elle Engagegement in der Volksbildung damals 
in hohem Umfang Sache wohlmeinender Mäze-
ne war: Bankiers und Industrielle, darunter die 
Familie Rothschild, bestritten einen Großteil der 
Baukosten. Dem Volksheim Ottakring folgte 
das 1909 bis 1911 erbaute Haus des Wiener 
Volksbildungsverein in der Stöbergasse. 
Nach 1918 wurden zahlreiche weitere Volksbil-
dungsvereine gegründet, auch in den Bundeslän-
dern, vielfach auf Initiative der Gewerkschaften. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine weitere 
Gründungswelle. Die Volkshochschule Tirol wur-
de etwa bereits im Herbst 1945 als überparteili-
cher Verein „Volkshochschule Innsbruck“ (seit 
1982 „Volkshochschule Tirol“) gegründet. Zweck 
des Vereines war es, Volksbildung im Sinne des 
österreichisch-demokratischen Staatsgedankens 
zu bieten. Auch die Volkshochschule Salzburg 
(1947) stammt aus dieser Aufbruchsperiode. Sie 
wurde von Stadt und Land Salzburg, der Han-
delskammer, der Arbeiterkammer, dem Gewerk-
schaftsbund und der Kulturvereinigung Salzburg 
ins Leben gerufen.
Die Organisation der Volkshochschulen nach 
1945 unterlag verschiedenen Wandlungen. Es 
kam in Wien beispielsweise zur Gründung von 
Bezirksvolkshochschulen auf Vereinsbasis, mit 
dem 1949 gegründeten Verband Wiener Volks-
bildung als Dachverband. 2008 wurden die 
VHS-Vereine in Wien in einer umfassenden 
Strukturreform zur „Die Wiener Volkshochschu-
len GmbH“, einer gemeinnützigen GmbH im 
Besitz des Verbandes Wiener Volksbildung und 
der Stadt Wien, zusammengeführt.

Schule des Lebens
Die Geschichte der Volkshochschulbewegung in den   
deutschsprachigen Ländern

Bernhard Nußbaumer

Zu den Vorläufern der Volkshochschulen zählen die Universitätsausdehnungsbewegung Ende des 19. 
Jahrhunderts, das öffentliche Vortragswesen sowie die Bildungsarbeit der Arbeiter- und Handwerker-
Bildungsvereine. Als erste Volkshochschule wird oft die Humboldt-Akademie bezeichnet, in welcher 
ab 1879 in Vortragszyklen wissenschaftliche Ergebnisse in populärer Form den nicht-akademisch 
gebildeten Bürgern vermittelt wurden.
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Im Schatten der Globalisierung 
gedeiht das Elend der Bildung
Die neuen Möglichkeiten und Grenzen der  
Volkshochschule im europäischen Bildungssystem 

Rudolf Egger

Ausgangslage

Bildung begnügt sich nicht mit einem Zustand, 
sondern unterstellt eine Entwicklung. Welche 
warum (un)möglich ist, bleibt dabei unsicher, 
abhängig von den realen sozialen und biogra-
phischen Möglichkeiten und deren Grenzen. 
BildungsanbieterInnen helfen dabei, diese plan-
vollen, selbstgestalteten oder zufälligen Mög-
lichkeiten zu bearbeiten, um das Subjekt in die 
Lage versetzen, sich gegenüber den Verhältnis-
sen in denen es lebt, frei(er) zu machen. Gleich-
zeitig sind diese Bemühungen auf allen Ebenen 
an die Bedingungen der Bildungs- und Sozial-

politik geknüpft. Nicht erst seit den Pisa-Ergeb-
nissen und der darauf folgenden „neuen sozi-
alen Bildungsfrage“ wird die Organisation von 
Lernwegen sozioökonomisch betrachtet. Histo-
risch und auch aktuell gesehen beeinflussen 
sozio-ökonomische Bedingungen von Menschen 
deren Erfolge durch Bildung (und damit z. B. das 
Armutsrisiko) immer noch ungebührlich hoch. 
Dieser Trend setzt sich auch in der Erwachsen-
bildung fort, wo einerseits schlechte Lernerfah-
rungen oder fehlende Zugangsberechtigungen 
den Weg ins lebenslang erfolgreiche Lernen 
versperren. Nichts desto trotz wird das hetero-
gene System der Erwachsenen- bzw. Weiterbil-
dung als „Wunderwaffe“ gegen strukturelle Be-
nachteiligungen angesehen. Gerade in diesen 
Bildungsbereichen soll es Menschen in allen 
Lebensaltern möglich sein, sich „fit“ für die Ge-
sellschaft und deren Anforderungen zu halten. 
Es ist dabei einer der merkwürdigsten Wider-
sprüche unserer Zeit, dass man in diesen Pro-
zessen der subjektiven Ermächtigung Bildung 
immer mehr zu einer Ware trimmt und sie 
gleichzeitig als Wunderwaffe im Kampf gegen 
soziale Benachteiligungen betrachtet. Es zeigen 
aber die forcierten Privatisierungsbestrebungen 
in allen Sektoren des Bildungssystems, dass In-
teressierte in vielen Fällen nur noch dann auf 
Interesse stoßen, wenn sie als zahlungskräftige 
KundInnen firmieren. Wer die hier erwünschten 
Kapitalsorten nicht aufbringen kann, muss sich 
anderweitig Wege suchen. In diesem Sinne ver-
mehrt sich das Elend der Bildung im Zeitalter 
des lebenslangen Lernens. Die Erwachsenenbil-
dungsbereiche in weiten Teilen Europas sind 
dabei seit geraumer Zeit vor allem durch folgen-
de Trends gekennzeichnet:

• Die Erwachsenenbildung ist in den letzten 
Jahren durch eine voranschreitende Diversi-
fizierung und Spezialisierung gekennzeich-
net. Weiterbildung wird dabei zunehmend zu 
einer ausdifferenzierenden und verstärkt 
selbst regulierenden Dienstleistungsbran-
che, was zur Folge hat, dass sie als ein eta-
blierter Bildungsbereich immer unverzicht-

barer wird, aber zugleich aus dem (ohnehin 
meist recht bescheidenen) „Schutzbereich“ 
der öffentlichen institutionellen Bedingun-
gen herausgelöst wird. 

• Diese sich verändernde Realität der Weiter-
bildung, die nun vorwiegend als Dienstlei-
stungsunternehmen auftritt, verwandelt 
auch das Wesen und die Struktur derselben. 
Die vorrangigen Ziele werden dabei vor al-
lem im Sinne der Schaffung von „Employa-
bility“ gesehen, während andere, gesell-
schaftlich sensible Richtungspunkte (wie 
Emanzipation und Mündigkeit, die als klas-
sische Bildungsaufträge gesehen werden 
können) eher in den Hintergrund treten. 

• In dieser Logik der Ausdifferenzierung und 
des dadurch verstärkten Wettbewerbs zwi-
schen den Bildungsanbieter entstehen „Bil-
dungsmärkte“, die ihre Ausrichtung in stei-
gendem Ausmaß an rein betriebswirtschaft-
lichen Parametern orientieren. Die hier wir-
kenden Kräfte in dieser Entwicklung be-
trachten ihre Klientels vor allem als „Kun-
den“, die mit der „Ware Bildung“ versorgt 
werden sollen. Diese „Kunden“ wiederum 
bewegen sich derart auf diesem Markt, dass 
sie sich vor allem an spezifischen Bildungs-
Dienstleistungen orientieren, die sich durch 
ein für sie „günstiges Preis-Leistungsverhält-
nis“ auszeichnen.

• Alle diese Prozesse laufen unter dem Mantel 
der Erweiterung der Selbstbestimmung von 
Individuen, die in der Lage sein sollen, ihr 
Leben nach den gängigen Qualifikationsan-
forderungen immer wieder kurzfrostig „up-
zugraden“. Durch eine verstärkte Modulari-
sierung, durch kurzfristig anberaumte Bil-
dungsphasen sollen Menschen fit für den 
Arbeitsplatz gemacht werden, wobei in die-
sen Prozessen der Umgestaltung die Finan-
zierung der Weiterbildung auch immer stär-
ker auf die Individuen übertragen wird, wo-
durch sich sozio-ökonomische Chancenun-
gleichheiten weiter verstärken werden.

• Eine gediegene Diskussion über Qualitätsan-
sprüche hat sich in den letzten Jahren zwar 
etabliert, sodass zwar viele unterschiedliche 
Qualitätssicherungssysteme mittlerweile da-
mit beschäftigt sind, „Qualität“ zu messen 
und zu testieren. Dieser Welle an Zertifizierun-
gen kann ihr „papierener Charakter“ aber 
kaum abgesprochen werden. Zu selten ist 
wirklich klar, was sich tatsächlich hinter den 
bescheinigten Qualitäten verbirgt. 

• Gleich verhält es sich mit der europäischen 
Dimensionierung der Erwachsenenbildung. 
Diese spielt bislang eine eher geringe Rolle 
als Benchmark (wichtig ist sie meist nur 
dort, wo es um Projektförderungen geht). 
Kleinräumige Lösungen mit angestammten 
Klientels beherrschen hier das Feld.

Dabei sind es hier vor allem die Institutionen 
der allgemeinen Erwachsenenbildung, und hier 
wiederum besonders die Volkshochschulen, die 
mit diesen Widersprüchlichkeiten stark zu 
kämpfen haben. Um auf dem Weiterbildungs-
markt als strategisch verlässlicher und wir-
kungsvoller Partner wahrgenommen zu wer-
den, müssen sie die Brücke zwischen biogra-
phisch wertvollen, kritisch-selbstreflexiven An-
geboten und dem Nachweis verwertbarer 

Kompetenzen auf glaubwürdige Weise schlagen 
können. Einerseits „bedienen“ sie hier die indi-
viduelle Emanzipationslogik der Individuen, in-
dem sie die Orientierungsleistungen der Sub-
jekte in ihrer Suche nach Verständigung über 
gesellschaftliche Probleme und Fragen der 
Gegenwart unterstützen. Andererseits müssen 
sie aber auch affirmativ wirken, um vor allem 
jene Kompetenzen zu vermitteln, die die in der 
Arbeitswelt stark gefragten „Selbstvermark-
tungsstrategien“ von Menschen unterstützen. 
Wie ist dies aber zu erreichen und welche 
Maßnahmen muss eine Volkshochschule hier 
setzen, um erfolgreich sein zu können? Im 
Sinne der Förderung des Lebenslangen Ler-
nens sind hierbei die Initiativen der Verbesse-
rung der Vergleichbarkeit der Qualifikationen 
und Kompetenzen überaus wichtig. Mittels ei-
nes Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
und einem darauf fußenden Nationalen Qualifi-
kationsrahmen (NQR) kann die Volkshochschu-
le versuchen, Maßnahmen zur Verbesserung 
der Transparenz und der Schaffung gegensei-
tigen Vertrauens in der Anerkennung von Lern-
leistungen zu schaffen. Der Europäische Quali-
fikationsrahmen könnte in diesem Sinne wie 
ein Katalysator genutzt werden können, um die 
Absichten und Möglichkeiten der (künftigen) 
Bildungsstrukturen, deren Inhalte und Funktio-
nen besser aufeinander zu beziehen, zu präzi-
sieren und zu ergänzen. Die diesbezüglich 
ausgelösten Debatten könnten zum Anlass 
genommen, einerseits Reformen im System 
der Volkshochschule zu thematisieren und an-
dererseits die Stärken der unterschiedlichen 
VHS-Institutionen in der regionalen und natio-
nalen Debatte geltend zu machen. �

Aufgaben für die Volkshochschulen

Dabei kann die Volkshochschule auf einen be-
deutenden bildungs- und gesellschaftspoliti-
schen Beitrag zu einer lebensnahen Bildungs-
arbeit aufbauen. Das hier bereits entwickelte 
umfassende, breite und niederschwellige Ange-
bot könnte für die Zukunft strategisch und 
gesellschaftlich innovativ und sozial ausgewo-
gen neu gewichtet werden. Dabei könnten fol-
gende Entwicklungsschritte der Volkshochschu-
le zur Ankoppelung an den europäischen Bil-
dungsraum realisiert werden:

• Der wichtigste Punkt des EQR in Bezug auf 
die Volkshochschule wird derjenige sein, 
dass die Dynamik dieses Modells in der In-
stitution Volkshochschule ankommen kann. 
Gerade für bildungsungewohnte Personen 
soll und kann die Volkshochschule hier im 
Sinne von EQR Anschlussstellen entwickeln, 
die weiterführenden, aufstiegsorientierten 
und emanzipatorischen Kriterien entspre-
chen.

• Diese Bestrebungen sind hier mit den vorne 
schon angesprochenen bildungspolitischen 
Entscheidungszusammenhängen verbun-
den, innerhalb derer die Institution Volks-
hochschule sich als „Player“ auf dem Weiter-
bildungsmarkt neu aufstellen muss. Die 
Antworten sollten aber nicht nur ökonomi-
schen Grundlagen geschuldet sein, sondern 
auch (aufgrund der spezifischen gesell-
schaftlichen Ausrichtung einer Volkshoch-
schule) auch im Kontext der sozialen Grund-
parameter unserer Gesellschaft (Anspre-
chen bildungsferner Schichten, Abbau von 
Bildungsungleichheiten, Bereitstellung nie-

Foto: Egger/Verband VHS Österreich
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derschwelliger Bildungsangebote, etc.) dis-
kutiert werden.

• Daraus ergibt sich eine gesteigerte Verant-
wortung für den Ausbau von Bildungszugän-
gen auf den zu bestimmenden Lernniveaus. 
Erreicht die Volkshochschule derzeit ihr ange-
stammtes Klientel vor allem in den mittleren 
Lagen der Gesellschaft, so können durch die 
Etablierung vernetzter Lernstruktur mit Initia-
tiven, NGOs oder anderen wichtigen Institu-
tionen neue Schichten angesprochen werden. 
Der bislang schon erfolgreiche niederschwel-
lige Zugang zu Bildungsveranstaltungen 
könnte hier effizient genutzt und erweitert 
werden, indem sich neue Lehrgangs- oder 
Kurssysteme entwickeln, die bisherig verein-
zelte Maßnahmen innerhalb kategorial neu zu 
definierender „Schlüsselkompetenzen“ zu-
sammenfassen. Diese wiederum sollten in 
der Logik des EQR ihre Entsprechung finden.

• Der Ausbau von Übergangsmöglichkeiten 
und Schnittestellen zu qualifizierter (auch 
beruflicher) Bildung in der Volkshochschule 
und innerhalb des gesamten Bildungssy-

stems ist zu verstärken. Hier gilt es Modelle 
zu entwickeln, wie Bildungsinhalte in spezi-
fizierter Weise in anderen Institutionen aner-
kannt werden können. 

• Erst die Stärkung der inhaltlichen Zusammen-
hangsstrukturen in den Programmen der 
Volkshochschule und die Orientierung an ei-
nem Rahmenkonzept ermöglichen den An-
schluss an den EQR anzuschließen. Es geht 
um die „hausinterne“ Bündelung und den 
Ausbau der allgemein pädagogisch-konzepti-
ven und kursspezifischen Aktivitäten. Hier 
spielt sowohl die Kursplanung, die Entwick-
lung neuer Lehr- und Lern-Formate, als auch 
die Informations- und Beratungstätigkeit eine 
wichtige Rolle. Gerade wenn es darum geht, 
Menschen weiterführend zu unterstützen, sie 
innerhalb möglicher Bildungsgänge zu beglei-
ten, besitzen Beratungs- und Betreuungslei-
stungen eine entscheidende Funktion. 

• Der Weg der Professionalisierung und der 
Entwicklung von Kernkompetenzen scheint 
unumgänglich zu sein, um im Konzert der 
Bildungsanbieter den Bedingungen des EQR 

entsprechen zu können. Die hier beschrie-
benen Entwicklungslinien hängen an einer 
wichtigen Bedingung: der Qualifikation der 
MitarbeiterInnen. Ohne eine entschiedene 
Professionalisierung aller pädagogischen 
Funktionen in der Volkshochschule bleibt die 
anzustrebende Systematik und Zielorientie-
rung bestenfalls eine Fingerübung. Weiters 
müssen alle diese Prozesse auch nach au-
ßen hin kommuniziert werden, soll der Weg 
der Volkshochschule erfolgreich sein. 

Im Sinne der vorne festgestellten Bildungsbe-
nachteiligung sozio-ökonomisch schwacher 
Gruppen muss die Hauptfrage aus pädagogi-
scher und bildungswissenschaftlicher Sicht für 
eine Volkshochschule aber stets die sein, wie 
Menschen zu halbwegs kompetenten Interpre-
tInnen und Handelnden in ihrer Lebenswelt 
werden. Will die Volkshochschule hier auch in 
Zukunft ein gewichtiges Wort mitreden, muss 
sie ihre Hausaufgaben dafür machen und sich 
als lebensnahe und im Bildungssystem an-
schlussfähige Erwachsenenbildungsinstitution 
präsentieren. Dazu könnten die Möglichkeiten 
des EQR sinnvoll genutzt werden. 

Kulturelemente: Herr Geier, Sie betreiben 
die Galerie Martin Geier in Algund. Zudem 
dehnen Sie ihre kuratorische Tätigkeit auch 
über die Galerie hinaus aus und bespielen 
Räume privater Unternehmen. Warum?

Martin Geier: In erster Linie bin ich neugierig. 
Es stellt sich für mich die Frage wie die Leute 
reagieren. Genauso spannend 
finde ich es, wie sich Räume 
verändern. Z.B. ein Autohaus: 
zuerst stehen dort nur Autos, 
diese werden entfernt und 
Kunst besetzt die Räume. 
Das gibt ein völlig neues 
Raum empfinden. Ähnlich 
spannend finde ich Hotels. 
Hotels sind Orte, wo viele ver-
schiedene Leute aus der gan-
zen Welt aufeinander treffen, 
auch aus verschiedenen sozi-
alen Schichten: vom Bankdi-
rektor bis zum Arbeiter. Zudem verfügen Ho-
tels über große Lobbys, die oft scheußlich 
dekoriert sind. Wenn dort gute Kunst gezeigt 
wird, verändert dies die Räume positiv. Dies 
spüren nicht alle Menschen, aber viele. Es 
macht einen Unterschied, ob sich Werke von 
Kiddy Citny oder von Ikea an einer Wand be-
finden – das ist eine vollkommen andere Ge-
schichte. Hoteliers könnten mit Kunst ihre 
Räume wesentlich verbessern, wichtig aber ist, 
dass sie sich von Fachleuten beraten lassen.

Kulturelemente: Welche Erfahrung haben 
Sie mit diesbezüglichen Projekten?

Martin Geier: Eine der wichtigsten und span-
nendsten Erfahrungen war das Bergprojekt 
„MG – mountain gallery“ der meraner gruppe, 
bei welchem Kunstwerke auf acht Bergspitzen 
im Burggrafenamt positioniert wurden. Die 
Bergsteiger wurden mit den Werken konfron-
tiert, sie konnten sich nicht entziehen. Auch 
wenn die Werke nicht sofort ihre Wirkung 
entfalteten, irgendwann kam doch die Erinne-
rung, dass dort am Berg sich etwas befand, 
was nicht alltäglich ist und neugierig macht. 
Ähnlich verhält es sich in einem Autohaus. 

Auch dort können unerwartete Impulse aus-
gehen, die erst in Zukunft greifen. Im Hotel 
ist es vielleicht noch stärker, denn die Men-
schen sind im Urlaub, an welchen sie sich 
auch später gerne erinnern, wobei vor ihrem 
Inneren Auge vielleicht auch immer wieder 
die Kunstwerke auftauchen, die sie in dieser 
Stimmung in jenem Hotel wahrgenommen 

haben. Ich persönlich kann 
mich ganz genau daran erin-
nern, dass ich als Oberschü-
ler immer gerne ins Kataster-
amt von Meran ging. Das 
Besondere dort war, dass 
sich an den Wänden Kunst 
befand, Arbeiten von Ebens-
perger und Kienlechner. Zu 
jener Zeit muss es im Kata-
steramt eine sensible Person 
gegeben haben,  welche die-
se Werke aus dem Keller 
holte und der Öffentlichkeit 

zugänglich machte.

Kulturelemente: Welche Orte bieten sich 
für Veranstaltungen mit künstlerischen 
Inhalten an?

Martin Geier: Ich finde Autohäuser ideal, die 
verfügen über ein gediegenes, großes und 
helles Ambiente. Wichtig ist aber, dass sich 
eine Person um die Kunst kümmert und eine 
konstante Qualität präsentiert wird. Es muss 
sich eine Linie entwickeln und diese muss 
gehalten werden. Natürlich braucht es Mut 
dazu. Dasselbe gilt für Hotels, auch diese 
könnten mit relativ wenig Aufwand viel bewir-
ken, sofern sie sich trauen.

Kulturelemente: Wie können „kunstfremde“ 
Veranstalter für Kunstprojekte gewonnen 
werden?

Martin Geier: Dies ist sehr schwierig, vor al-
lem in Zeiten, in welchen alle immerzu von 
Krise und Umbruch sprechen. Für viele ist 
Kunst ein Luxus, und in schwierigen Zeiten ist 
Luxus das Letzte. Ich hingegen bin überzeugt, 
dass Kunst und Kultur an erster Stelle in der 

gesellschaftlichen Priorität stehen müssen, 
denn nur sie haben Bestand. Wirtschafter und 
Manager geraten in Vergessenheit, sie sind 
nur solange wichtig, wie sie über Geld verfü-
gen. Große Ausstellungen und Künstler blei-
ben in kollektiver wie privater Erinnerung. 

Kulturelemente: Welchen „Mehrwert“ er-
warten sich Veranstalter wie Autohäuser 
oder Hotels vom Kunstbetrieb?

Martin Geier: Sie erwarten sich so viele Men-
schen wie möglich. Es geht um das Publikum. 
Über die Kunst wollen sie im Gespräch blei-
ben.

Kulturelemente: Was sind die Erwartungen 
der Künstler?

Martin Geier: Künstler wollen akzeptiert wer-
den, sie wollen sich und ihre Arbeit angenom-
men fühlen.

Kulturelemente: Wie können sich diese 
beiden Vorstellungswelten treffen?

Martin Geier: Sehr schwierig. Voraussetzung 
ist die Bildung der Kinder in der Schule. Auf die 
digitale Welt sind die Kinder perfekt eingestellt, 
da wir Erwachsene ihnen dabei helfen. Ebenso 
müsste es mit der Kunst funktionieren. Wichtig 
ist, dass sie sich damit beschäftigen, darüber 
sprechen und diskutieren, sich Ausstellungen 
ansehen, Künstler treffen usw. Wichtig ist, dass 
schon die Kinder Erfahrungen machten. Genau-
so wichtig wie die Erfahrung mit und in der 
Natur finde ich die Erfahrung mit Kunst.

Kulturelemente: Sehen Sie Ihre Aufgabe als 
Galerist auch darin, Kunst „gesellschaft-
lich“ zu vermitteln? 

Nein, eigentlich nicht. Ich will den Versuch 
machen und gehe nicht davon aus, dass es 
nicht klappen wird. Oft glaube ich, dass es 
meine Bestimmung ist, auf Kunst und Kultur 
aufmerksam zu machen, auf sie hinzuweisen, 
auch in Kontexten, in denen es wenig Beschäf-
tigung damit gibt.

„Natürlich braucht es Mut“
Martin Geier über zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum 
und über die unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen 
von Veranstaltern, Künstlern und Publikum.

Hannes Egger

Foto: Walter Haller

Martein Geier ist  
Galerist und Kurator, 
Fotograf und  
Lokalpolitiker
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Wer war Bruno Pokorny? Ein ideenreicher Tau-
sendsassa, ein unermüdlicher Workaholic, ein 
manchmal naiver Querdenker, einer der den 
Zeitgeist erspürte und Pionierleistungen er-
brachte, ein Organisationstalent, der es ver-
stand, viele Idealisten für seine Projekte zu 

begeistern. Er war jahrzehntelang Lehrer und 
gilt als Pionier in den Bereichen Weiterbildung 
und Kulturarbeit, er war Heimatpfleger, Foto-
graf, Autor, Publizist und Vortragsreisender. Er 
pflegte ein eigenwilliges Erscheinungsbild, trug 
Pumphosen und war immer in Begleitung sei-
nes Hundes unterwegs. 

Biografisches

Geboren wurde Bruno Pokorny 1901 in Meran. 
Seine Eltern stammen aus Brünn in Mähren. 
An seinem Leben sind die Umwälzungen des 
20. Jahrhunderts ablesbar. Aufgewachsen 
unter der k. u. k Monarchie, erlebte er Faschis-
mus und die Nationalsozialismus – und arran-
gierte sich mit den Umständen. Seine Haltung 
gegenüber den totalitären Regimes war von 
Anpassung geprägt. Publizist: Bis zu seinem 
fünfzigsten Lebensjahr war Pokorny ein rast-
los Schreibender, veröffentlichte in italieni-
schen, österreichischen und deutschen Zeitun-
gen und Magazinen; Artikel hauptsächlich 
über seine bevorzugten Themen Heimatkun-
de, Alpinismus, Kunst und Literatur. Zu seinen 
wichtigsten Publikationen zählen „Aus Merans 
Werdezeit 1870 – 1900“ und „100 Jahre 
Kurort Meran 1836 – 1936“. Pokorny arbei-

tete auch für den Radiosender des RAI Sen-
ders Bozen.  Seine hervorragenden Beziehun-
gen zu den Medien wusste der geschickte 
„Stratege“ für die Bewerbung seiner umfang-
reichen Aktivitäten in Schule, Kulturarbeit und 
Weiterbildung zu nutzen. Heimatpfleger: Als 

treibende Kraft wirkte Pokorny im Bereich 
Heimatpflege und -schutz. In den 60er Jahre, 
der Zeit des Baubooms, der Modernisierungs- 
und Abrisswütigkeit wurde sein Einsatz für die 
Erhaltung und den schonenden Umgang mit 
alter Bausubstanz allerdings als „Spinnerei“ 
abgetan. Schon früh erkannte er die sich an-
bahnende Verkehrsproblematik, die bis heute 
noch ungelöst ist. Lehrer: Das Unterrichten 
war sein Brotberuf und bildete seine Existenz-
grundlage. Ab dem Schuljahr 1946/47 war er 
an der „staatlichen deutschsprachigen Han-
delsschule – kaufmännische Vorbildungsschu-
le“ in der Galileistraße angestellt. 

Die Urania Meran

1923 war in Meran eine Urania, nach dem 
Vorbild des Wiener Volksbildungsvereins glei-
chen Namens, gegründet worden. Zu den Auf-
gaben zählten Vorträge, Kurse, Ausstellungen 
und die Aufführung von Konzerten und Thea-
terstücken, Ausflüge und die Einrichtung einer 

Bücherei. Aufgrund der Repressionen wurde 
die Tätigkeit bereits 1928 eingestellt und erst  
nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgenommen. 
Ab 1949 war Pokorny Leiter der Urania Meran. 
Die Wiederbelebung fiel in eine Zeit, in der das 
Bildungs- und Freizeitangebot sehr beschränkt 
war. Der programmatische Schwerpunkt lag auf 
Vorträgen. Vor allem Vorträge über andere 
Länder und Kulturen erfreuten sich großer Be-
liebtheit. Für Kinder bot man Märchenstunden 
und Kinderfilme an. Außerordentlich beliebt 
waren Konzerte, Weihnachts- und Faschingsfei-
ern sowie die Feiern zu Gedenktagen. Kunst-
filmvorführungen zählten zu den Steckenpfer-
den Pokornys. Große Wichtigkeit wurde den 
Musikkursen beigemessen.

Thematisch lag das Erfolgsrezept in einer Mi-
schung, die den Massengeschmack befriedigte 
und dem städtischen Bürgertum Anspruchsvol-
leres bot. Die Kulturarbeit in der Passerstadt 
hatte in der Person Pokorny einen glühenden 
Macher gefunden.

1952 kam es zur Gründung von Volksbildungs-
vereinen in Lana, Bozen, Brixen und Kaltern. 
Die Urania hatte in den 50er Jahren eine tat-
sächliche Vormachtstellung und erlebte einen 
Höhenflug. Die Zahl der Ortsgruppen nahm 
rasant zu, 1958 zählte man derer 50, am Ende 
der sechziger Jahre erreichte die Anzahl mit 70 
Ortsgruppen ihren Höhepunkt.  

Der Verband der Volkshochschulen Südtirols

Pokorny erkannte die Notwendigkeit der Schaf-
fung einer zentralen Anlaufstelle, welche die 
Abstimmung von Aktivitäten und Programmen 
und den Aufbau eines Netzwerkes ermöglichen 
sollte. Am 18. November 1950, genau vor 60 
Jahren, kam es zur Gründung des „Verbandes 
der Volksbildungsvereine Südtirols“, der 1952 
umbenannt wurde in „Verband der Volkshoch-
schulen Südtirols“. Es stand von vornherein 
fest, dass Pokorny der Posten des Präsidenten 
zustand. Der Verband erlangte in den fünfziger 
und sechziger Jahren große Bedeutung. 

Das Raumproblem

verfolgte die Urania von Anbeginn. Eine Lösung 
ließ jahrzehntelang auf sich warten. Für die 
Vorträge nutzte man den kleinen Kursaal, einen 
Saal im Gesellenvereinshaus und den soge-
nannten Munter-Saal im Hotel Esplanade. Ab 
1952 diente ein Speisesaal in der Villa Fortuna 
beim Theaterplatz als Vortragssaal. Die Volks-
bücherei war in der 1. Etage im Zitthaus unter 
den Lauben untergebracht. Bereits 1956 inter-
essierte Pokorny sich für ein großes Grund-
stück in Obermais. Jahrelang bemühte Pokorny 
sich um das „Degror“-Gebäude in der Galilei-
straße. Ab 1962 setzte das Ringen um die an-
glikanische Kirche ein. Die Kirche wurde nicht 
mehr genutzt, sie diente als Lagerraum. Nach 
langwierigen Verhandlungen und Rechtsstreitig-
keiten kam es 1970 schließlich zum Abschluss 
des Kaufvertrages. 
1971 kam es endlich zur Eröffnung des neu 
errichteten Hauses. Erschöpfend genutzt wurde 
es in den ersten Jahren kaum. Zurückblickend 
erkennt man, dass das Haus ausschlaggebend 

Bruno Pokorny und  
die Urania Meran
Die Urania Meran zählt heute zu den größten Weiterbildungsorganisationen  
in Südtirol. Ihre Geschichte liest sich wie ein  
abenteuerliches Unterfangen und ist eng mit dem Leben  
und Wirken von Bruno Pokorny verknüpft.

Sonja Steger

Erfolg in Zahlen
 1949 35 Veranstaltungen 6.000 Besucher
 1951 84 Veranstaltungen 14.600 Besucher
 1952 90 Veranstaltungen 25.000 Besucher

Foto: Archiv Urania Meran

Bruno Pokorny war 
der legendäre Leiter 

der Urania Meran und 
langjähriger Präsident 

des Verbandes der 
Volkshochschulen 

Südtirols
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Leo Hillebrand: Im Zeichen  
der Urania. Bruno Pokorny,  

Ein Südtiroler Bildungspionier, 
Tappeiner Verlag, 2001

Paul Rösch, Urania-
Präsident (links) und 
Lena Adami, die da-
malige pädagogische  
Leiterin, verleihen die  
goldene Urania-Nadel  
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für den Fortbestand der Urania Meran nach 
dem Tod Pokornys sein sollte.
  
Die Krise

Um 1970 sanken die Hörerzahlen rapide. Das 
Angebot an Freizeitbeschäftigungen stieg, das 
Fernsehen trat seinen Siegeszug an und der 
Kulturmacher hielt am unzeitgemäßen Ange-
bot, sprich an den Vorträgen, fest. In der von 
Isidor Trompedeller 1970 verfassten Diplom-
arbeit „Situation der Erwachsenenbildung in 
Südtirol“ zeigt sich die Situation der Urania als 
verheerend. Als Kritikpunkte angeführt wer-
den veraltete Methoden und Angebote, die 
Vernachlässigung der Erwachsenenbildung 
und beruflichen Weiterbildung, mangelnde 
Koordination, organisatorische Schwächen, zu 
wenig Zusammenarbeit mit anderen Organisa-
tionen und der patriarchalische Führungsstil 
Pokornys. Aus dem Visionär war leider ein 
Fossil geworden, der den Zeitpunkt des Ab-
gangs verpasst hatte, die Zeichen der Zeit 
vielleicht erkannte, aber nicht mehr im Stande 
schien zu reagieren und neue Wege einzu-

schlagen. Auf Drängen der Landesregierung 
wurde 1978 Lorenz Barbieri zum neuen Prä-
sidenten des Verbandes gewählt. Bruno Po-
korny verstarb am 16. November 1978. Da er 
sich nie um den Aufbau eines Nachfolgers 
bemüht hatte, war völlig unklar, wie es mit der 
Urania Meran weitergehen sollte.

Der Neubeginn 

Roland Bernabè, Genossenschaftsmitglied und 
Direktor der kaufmännischen Lehranstalt, der 
Schule, an der Pokorny jahrzehntelang unter-
richtet hatte, gelang es, in den Reihen seiner 
Lehrer motivierte Mitarbeiter zu finden. Der 
Neubeginn gelang u. a. dank dem Einsatz von 
Cristina Kury, Ivo Carli und Franz Lanthaler. Au-
ßerdem erklärte Christian Alton sich bereit, am 
Wiederaufbau der Urania Meran mitzuwirken. 
Der Neubeginn gelang mit dem Herbstsemester 
1979/80. Um ein breites Publikum anzuspre-
chen organisierte man Seniorennachmittage, 
Kurt Lanthaler leitete eine erfolgreiche Literatur-
runde, an der zahlreiche Oberschüler teilnahmen. 
Ivo Carli gründete 1980 den neuen Filmclub, 

anspruchsvolle Filme konnten gezeigt werden. 
Das Projekt Musik Meran brachte Jugendlichen 
klassische Musik näher. Wichtig waren Kurse in 
den Bereichen Freizeit, Sport und Sprachen. 
1986 konnte ein pädagogischer Leiter eingestellt 
werden, die Wahl fiel auf Christian Alton; auf ihn 
folgte 1989 Lena Adami. Derzeit hat Marlene 
Messner diese Aufgabe. Seit 1994 ist Paul Rösch 
Präsident der Urania Meran.

Kulturelemente: Wie kamen Sie, Herr Rösch, zur Urania? Gibt es 
besonders lebendige Erinnerungen?

Paul Rösch: Als junger Bub war ich bei so manchen Urania-Vorträgen, 
die mich sehr beeindruckten. Sie haben zu einem beträchtlichen Teil 
mein Fernweh verstärkt, unter dem ich noch heute zu leiden habe. Im 
alten Urania-Saal im letzten Stock eines Hauses gleich unter dem 
Theaterplatz war es immer recht düster. Die Frau von Prof. Pokorny 
war in einem Kassakästchen, davor saß unbewegt ihr schwarzer Hund, 
ein Pudel, und Prof. Pokorny hat den Referenten vor dem Vortrag 

vorgestellt. Ein ritueller Ablauf von einem lustigen Dreigespann, das 
Paar Pokorny plus Hund, ein Bild, das sich in mir eingescannt hat.  
Nach vielen Jahren hat ein Mitarbeiter der Urania Meran mich zum 
Vorstand der Urania Meran gebracht; der damalige Präsident Toni 
Pastore hat sich zurückgezogen und so kam ich zum Handkuss: es war 
scheinbar mein Schicksal, dieses „Amt“ zu bekommen und dies bis 
heute weiterzuführen. Das war im Jahr 1994. Anfangs war dies nicht 
so leicht, denn ich war zum einen relativ unbedarft und unerfahren, 
zum anderen war zu jener Zeit die gesamte Weiterbildung in einem 
Umbruch, in einer Phase der Umbildung. Bei meinem Einstieg in die 
Urania fand ich diese als einen sympathischen und von vielen Meraner 
Kulturvereinen benützte Anlaufstelle vor. Die von allen benützte Kopier-
maschine steht als inkarniertes Beispiel für diese Zeit. 
Das Amt für Weiterbildung hat zu jener Zeit versucht, das qualitative 
Niveau aller Kurse in der Weiterbildung hochzuschrauben, verbunden 
mit klaren Anforderungen. Wir waren daher gezwungen, viele Verände-
rungen zu tätigen. Dies war nicht einfach, denn die Urania sollte den 
Charakter als kulturelles Zentrum und Anlaufstelle nicht verlieren. Es 
wurden weiterhin viele Projekte organisiert, das Geld war aber sehr 
knapp und die angestauten Schulden blieben ein ewiges und leidiges 
Thema. Hinzu kam, dass wir als Verein im Vorstand (bis vor einigen 
Jahren) mit unserem Privatgeld hafteten. Es war dies alles eine beweg-
te, für mich aber sehr spannende Zeit.

Kulturelemente: Wie veränderten sich die Aufgaben der Urania im 
Laufe der Jahrzehnte?

Paul Rösch: Derzeit stehen wir gut da. Sei es im inhaltlichen wie auch 
im finanziellen Sinne, dies auch dank unserer Direktorin Marlene Mess-

ner, die den Betrieb souverän führt, samt einem motiviert und profes-
sionell gut arbeitenden Team. Die Grundaufgaben haben sich an der 
Urania nicht wesentlich geändert. Die Urania Meran war seit jeher eine 
liberal denkende und nach allen Seiten hin offene Einrichtung, die dem 
Zeitgeist gemäß bestimmte Themen aufgreift, die ihr als gesellschaftlich 
wichtig erscheinen. In unserem Leitbild haben wir daher auch den Satz 
„Vermittlung von Lebenskunst“ geprägt. Die Urania versteht sich als ein 
Ort der Reflektion, eine Denkwerkstatt. Dies verbunden mit Vermittlung 
von Wissen und Handwerk, um bestmöglich unser privates, gesell-
schaftliches und berufliches Leben in Würde und Ehrlichkeit zu gestal-
ten.

Kulturelemente: Welche Schwerpunkte lassen sich im Bildungs-
angebot heute erkennen?

Paul Rösch: Heute haben wir zusätzlich zum traditionellen Volkshoch-
schule-Angebot, das in Form von gängigen Kursen stattfindet, viele 
zielgruppenorientierte Projekte im Angebot. Dies sind die berufsorien-
tierten Ausbildungen in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Sozi-
alfonds, aber genauso sind dies Projekte in der politischen Bildung, 
Projekte im kulturellen Bereich, Präventionsangebote im Gesundheits-
bereich oder Angebote zur Integration für Menschen mit Behinderung 
(Integrierte Volkshochschule).
Wir beteiligen uns an Forschungsprojekten, zum Beispiel an einem in-
ternationalen Projekt zum Thema „Steigerung der Problemlösungsfä-
higkeiten älterer Menschen“. 
Geändert haben sich in den letzten Jahren weniger die Inhalte als die 
Methoden, die viel stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Teil-
nehmerInnen eingehen, aktivierend sind und Partizipation anregen. 
Neue Veranstaltungsformen sind Coaching und Einzelberatung, Spra-
chencafé, Philosophisches und World Café, Workshops, etc. Berufsori-
entierte Angebote schließen in der Regel mit anerkannten Zertifikaten 
ab und entsprechen somit internationalen Standards.

Kulturelemente: Ist diese Art der Weiterbildung in einer derart 
reiz- und informationsüberfluteten Zeit noch attraktiv? Sehen Ihre 
Zukunftsprognosen rosig oder düster aus?

Paul Rösch: Die Neugierde des Menschen nach Wissen von Zusam-
menhängen, nach der Erforschung des Kerns des eigenen Lebens, das 
Nachspüren von Entwicklungen in den unterschiedlichsten Bereichen 
ist und wird wohl immer auch sein Merkmal sein. Es wird immer Orte 
brauchen, an denen gemeinsam gedacht, gelernt, probiert wird – kon-
kret und nicht virtuell. Die Welt kann sich uns noch so flash-artig, so 
reizüberflutet präsentieren, die Grundfragen, die Alltagsbewältigung, 
das ganz normale Leben, der Umgang mit uns selbst – all das müssen 
wir uns als Individuum beantworten, leben, bewältigen. Weiterbildungs- 
und Kulturorganisationen bilden hier einen wichtigen Handlauf, an dem 
man sich aufrichten kann. Dies wird wohl auch weiterhin so bleiben. 

Kulturelemente: Herr Rösch, wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Vermittlung von Lebenskunst“
Paul Rösch über Zielsetzung, Angebot und Zukunft der „Denkwerkstatt“ Urania

Foto: Paul Rösch/Urania Meran

Foto: Archiv Urania Meran
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Direktor des  

Tourismusmuseums 
Touriseum Meran  

und Präsident  
der Urania
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Jeder hat ein Leben. Er hatte zwei. Das Holz 
schnitt er immer selbst. Tagelang durchstreifte 
er die Wälder, bis er den richtigen Baum ge-
funden hatte. Rindenbeschaffenheit, Sonnen-
einstrahlung, Abstand zum nächsten Baum 
waren ebenso wichtig wie die Ausrichtung der 
Nadeln. Nach Süden. Die Ausrüstung zum 
Fällen seines jeweils Auserwählten erneuerte 
er ständig. Er konnte nicht mit altem, ver-
brauchtem Werkzeug arbeiten. Keinesfalls. 
Das Frühstück an diesem Tag bestand aus 
Kaffee, fein gemahlen, langsam aufgegossen, 
das Wasser mehr als fünf Minuten gekocht. 
Und aus getoastetem Weißbrot, vom Bäcker 
Mutschhofer. Mit Butter und selbstgemachter 
Marmelade. Kirsch. Von Angelika, seiner Un-
termieterin. 

* * *
Angelika erlaubte sich mit ihrem Leben zufrie-
den zu sein. Es erfüllte sie mit Genugtuung, 
dass sie einen sich ständig erweiternden 
Freundeskreis aufweisen konnte. Und das, 
obwohl sie erst seit kurzem in der Stadt lebte. 
Wenn sie jemand auf diese erstaunliche Tatsa-
che ansprach, antwortete sie lachend, dass 
schon ihre frühere Lehrerin immer behauptet 
hatte: „Wie kommunikativ du bist!“ Und sie, 
Angelika, wiederholte diesen Satz so lange, 
bis sie selbst daran glaubte. Wollte sie doch 
ihren Platz in der Stadt um jeden Preis zu 
finden!
Von ihrem Dorf war sie losgezogen, um der 
Enge und der Heimat zu entfliehen. Vor allem 
aber wollte sie Musik machen, denn mit der 
Gitarre waren Träume noch möglich. Und sie 
hatte viele. In der Stadt suchte sie Arbeit und 
nahm gleich das erstbeste Angebot an. Beim 
Bäcker Mutschhofer. Kein Traumjob! Aber 
weit weg von daheim. Das genügte.
Die Wohnungssuche gestaltete sich mühsa-
mer als gedacht und zuerst musste sie bei 
entfernten Verwandten unterkommen. Schließ-
lich fand sie ein Zimmer, das geräumig, hell 
und sonnig war. Und erst die Aussicht! Auf 
einen Park, mitten in der Großstadt. Sie gra-
tulierte sich zu ihrem Glück. 
Bis sie das Flackern in den Augen ihres Ver-
mieters sah und zu frösteln begann. Am hell-
lichten Tag, bei geöffnetem Fenster und 
frühsommerlichen Temperaturen.

*
Das Kreischen der Motorsäge erfüllte ihn von 
Kopf bis Fuß. Er ließ sie schon jaulen, auch 
wenn er noch kein Holz unter sich spürte. Er 
musste es hören! Eine Schwäche. Aber unter 
Kontrolle. Fast unter Kontrolle. Die Reißzähne 
setzten an der Rinde an, zerwühlten die Ober-
fläche. Die Rindenteilchen wirbelten durch die 
Luft, verschleierten kurz die Sonne, um sich 
dann auf seinem Haar niederzulassen. Zerteil-
tes, fein zerrissenes Holz. 
Diesen Moment auszukosten, gestattete er 
sich nur selten. 
Nach der Rinde kam das Fleisch. Satt, saftig, 
kräftig. Das Ansteigen der Lautstärke der 
Säge brachte seinen Körper in Schwingung 
und der Schweiß tropfte aus allen Poren! 
Es kreischte und sägte und schnitt. Drang ein. 
Die Anstrengung trieb ihn weiter, die Vorstel-
lung von der Vollendung seines Werks beflü-
gelte ihn. Mehr als alles andere. 

* * *
Ihr Chef war Frühaufsteher, wahrscheinlich 
war er deshalb Bäcker geworden. Aber abge-
sehen von diesem Makel war er sehr passa-
bel. Wie sich bald herausstellte, nicht nur im 
Geschäft. Sie genoss die Abende mit ihm, sog 
seine Aufmerksamkeiten auf wie die Biene 
den Blütenstaub und sonnte sich in seinem 
Begehren, das ihres entfachte. Die Liaison 
betrachtete sie, trotz aller Vorzüge, mit reali-
stischen Augen. Das war nichts Ernstes. Dafür 
war sie noch zu jung und er verheiratet. Aber 
die ungepflückte Leidenschaft fernab aller 

heimatlichen Kontrollen konnte sie nicht am 
Baum ihrer Lust verkümmern zu lassen.

* * *
Sein Dorf bestand aus fünf Häusern, einer Ka-
pelle, einem Friedhof und der Bäckerei Mutsch-
hofer. Schön geschnitzt, richtig proportioniert.
Als Bankbeamter hatte er tagtäglich die Mög-
lichkeit unzählige Frauenkörper zu betrachten, 
zu studieren, seine Auswahl zu treffen. Nicht die 
Schönste, die Schillerndste, die mit dem größ-
ten Busen suchte er aus, sondern die, die ihm 
einen Moment länger in die Augen sah, oder 
die, die ihn an den Händen berührte, oder die, 
die ihn beim Gespräch anlächelte. Oder eine, 
die ihm mit ihrem großen Ausschnitt einen 
Blick auf ihre Brust aufzwang. Oder deren Rock 
so kurz war, dass er … Er musste seine Brillen 
reinigen.

* * *
Angelika bekam von ihrem Chef eine SMS: 
„Sturmfreie Bude! Heute Nacht bei mir!“ Sie 
verwendete viel Zeit für ihr Outfit, erfreute 
sich an dem Kommenden mit phantasierei-
chen Details und gönnte sich ein Glas Prosec-
co. Aber als sie bei der Wohnung der Bäk-
kersleute ankam, zu der sie Stöckelschuh 
bedingt lange unterwegs war, traf sie dann 
doch noch seine Frau an. Angelika lief rot an, 
kramte in ihrer Handtasche und stammelte 
etwas von einem Brotrezept. Die Bäckersfrau 
fixierte sie mit einem Blick, der Angelika er-
starren und den Kopf senken ließ. Als sie 
endlich wieder aufsah, trafen sie kalte Blitze 
aus halbgeöffneten Augen. Dann packte sie 
ihre Reisetasche, die Bäckersfrau, stieg ins 
Auto und rauschte davon. 
Gewissensbisse mischten sich mit Schuldgefüh-
len und ließen jäh ihre Mutter auferstehen. Et-
was in ihr drängte sie auf der Stelle kehrt zu 
machen und nach Hause zu gehen. Stattdessen 
öffnete sie die mitgebrachte Flasche Prosecco, 
trank ohne anzustoßen das Glas leer und setz-
te sich auf die Sofalehne, wie sie es kürzlich bei 
einem erotischen Film gesehen hatte. Der 
Bäcker reagierte schnell und so gelang es ihr 
schließlich, sich doch noch dem  wohlig-lüster-
nen Vergessen hinzugeben.
 
Später war Angelika so müde, dass sie nur 
mehr schlafen wollte, aber der Bäcker wies auf 
seine Uhr und bestand darauf, arbeiten zu ge-
hen. So standen sie wenig später schlaftrunken 
vor der Tür der Bäckerei Mutschhofer. Der Chef 
bemerkte das Fehlen seines Eheringes und ließ 
Angelika mit Schlüssel und Anweisungen zu-
rück. Trotz der frühen Morgenstunde summte 
sie zufrieden vor sich hin und sperrte die Türe 
auf. Etwas zu spät sah sie den Schatten, der 
sich aus der Finsternis löste.
Ihre Hände zitterten noch, als sie ihrem Vermie-
ter das Wechselgeld für sein Weißbrot zurück-
gab. „Normalerweise haben wir um diese Uhr-
zeit noch nicht geöffnet.“ Sagte Angelika ihm, 
als er schon lange wieder weg war und seine 
Augen eine Brandwunde auf ihrer Haut hinter-
lassen hatten. 

* * *
Zuerst schnitzte er den Körper. Seine Bega-
bung erlaubte ihm, die auserwählten Frauen 
detailgetreu wiederzugeben. Der Meißel setzte 
an, pflanzte sich fort, schaffte Kurven und Ril-
len, wurde warm, immer wärmer. Wie das Holz, 
das unter seiner Hand zu schmelzen schien. Bis 
er zerfloss und seine Wäsche wechseln musste.
Viele dieser Körper bekamen nie ein Gesicht. 
Andere bekamen Fratzen. Oder sie glichen En-
geln.  
Sie wohnten in seinem Dorf. Seine Frauen. Sein 
Dorf voller Frauen. Sein Frauendorf. 
Am Friedhof lagen die, mit denen er keine 
Freude mehr hatte. Abgenutzte, abgeknutschte, 
zu oft abgewaschene Holzstücke. 
In der Kapelle wohnten seine Engelfrauen. Sie 
verehrte er. Und vor gar nicht langer Zeit schuf 

er die Bä ckerei Mutschhofer. Und Angelika. Mit 
Gesicht.

* * *
Als der Bäcker endlich kam, war sie noch im-
mer fassungslos. Als selbst die innigste Umar-
mung nicht zur Beruhigung beitrug, führte er 
sie in den Keller, flüsterte etwas von Geheimnis 
und dass sie die Einzige sei, die Auserwählte, 
die nun davon wüsste.  Angelikas Augen woll-
ten sich nicht an das diffuse Licht gewöhnen, 
sie sah nur Lebkuchen. Und wunderte sich. Bis 
sie das Gesicht einer Kundin erkannte. Deren 
Augen im Zwielicht leuchteten. Und das einer 
anderen, mit groteskem Mund. Und ihres. 
Mehrfach ausgefertigt! Die Jacke war viel zu 
dünn, um die Kälte abzufangen, die von unten 
nach oben stieg und im Keller hängen blieb.

* * *
Bei der Arbeit unterliefen ihm Fehler.  
Beim Schnitzen fielen ihm die Figuren aus der 
Hand. Wurden sie dann endlich fertig, sahen sie 
alle gleich aus. 
Abends wachte er, ob sie nach Hause kam. 
Morgens, wann sie ging. Und wohin. Und mit 
wem. Vor allem mit wem. Aber nun wusste er 
ja mit wem. Und warum sie nicht mehr kam. 
Zumindest nicht mehr jeden Morgen und jeden 
Abend. Seit neulich. 
Dieses Wissen glich Faustschlägen. Wie ein 
ständig zurückkehrendes Pendel schlug es ihn 
ins Gesicht: Der Bäcker und sie. Sein Engel, 
seine Frau, seine Frau mit Gesicht - und dieser 
Bäcker. Er sah ein, dass es so nicht weiterge-
hen konnte. Er musste handeln.

* * *
Nach dem Schrecken in Allerhergottsfrüh be-
schloss Angelika, sich eine andere Unterkunft zu 
suchen. Aber sie fand nichts. Eine Rückkehr ins 
Dorf kam nicht in Frage, genauso wenig wie das 
erneute Aufsuchen der Verwandten. Die Träume 
drohten zu zerfließen wie der Schnee in der 
Frühjahrssonne. Das konnte sie nicht zu lassen. 
Also musste sie die Strategie wechseln. Sie kauf-
te Kirschmarmelade im Supermarkt, leerte das 
Glas, füllte um und klopfte beim Vermieter an. 

* * *
„Entschuldigung?“ 
Da stand sie vor ihm. Hielt Marmelade in den 
Händen, lächelte. Lange. Viel zu lange.
„Ja, bitte?“ Wie war sie hereingekommen, er 
hatte sie nicht gehört.
„Ich habe geklopft.“ Sie lächelte noch immer. 
Ging einen Schritt auf ihn zu und hielt ihm die 
Marmelade hin. „Selbstgemacht. Wieder Kirsch.“ 

* * *
„Ungeklärter Mordfall!“ stand in der Zeitung. 
Und „Junge Frau am Waldrand erwürgt aufge-
funden“. Am Waldrand? Seine Brille putzte er 
zum wiederholten Male, auch dies half ihm 
nicht seine Gedanken zu sammeln. Der Arbeit 
war er ferngeblieben, erstmalig. Und selbst das 
Schnitzen beruhigte ihn nicht. 
Die Polizei hatte viele Fragen gestellt. Wie lange 
sie hier gewohnt hatte, warum er nicht zur Ar-
beit gegangen war. Woher sie sich kannten, 
wen sie sonst noch gekannt hatte. Namen, 
Adresse. Wo war er gewesen. Gestern in der 
Nacht? Noch nie in seinem Leben hatte er so 
geschwitzt! Als sie wieder gegangen waren, 
packte er sein Dorf in mehrere große Schach-
teln, schleppte sie zum Auto und warf alles in 
den Fluss. Bis auf Angelika. Die begrub er.

* * *
Die Lebkuchenfiguren von Bäcker Mutschhofer, 
die er anlässlich des Wettbewerbs „Kreative 
Backkunst“ hergestellt hatte, wurden von der 
Bäckerinnung prämiert. Die Angelikalebkuchen 
aber hatte er vorsichtshalber aufgegessen bevor 
die Polizei ins Haus kam. Das, weil er die ver-
sandte SMS auf seinem Handy entdeckt hatte: 
„Liebste, Treffpunkt heute um 22 Uhr wie immer 
bei „Pension am Walde“. Und er sich nicht mehr 
erinnern konnte, ob das gestern war, als er sei-
ner Frau das Handy geliehen hatte.

Jeder hat ein LebenChristine F. Wagner

Foto: Ch. F. Wagner
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Ein amerikanisches Märchen
Zum 100. Todestag erscheint die erste Autobiografie von Mark Twain.

Marco Meng

P
o
rt
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it

Die Schonfrist ist vorbei: hundert Jahre nach 
seinem Tod – so wie er es testamentarisch be-
stimmt hatte – erscheint nun dieser Tage erst-
mals die Autobiographie von Mark Twain bei der 
University of California Press.
„Ich spreche buchstäblich aus dem Grabe, denn 
wenn dieses Buch erscheint, werde ich tot sein“, 
beginnt der erste Band. Hatten er und die Her-
ausgeber einst Heikles über Politik und Religion 

aus seiner Feder streichen müssen, können wir 
jetzt unverblümt lesen, was er während vier 
Jahre einem Stenographen als seine Lebenser-
innerungen diktiert hatte. Denn die drei Bände, 
deren erster im November in den USA in die 
Buchhandlungen kommt, bieten größtenteils bis 
dato völlig unbekanntes Material.

Obwohl Samuel Langhorne Clemens, so sein 
eigentlicher Name,  den größten Teil seines Le-
bens an der Ostküste der Vereinigten Staaten 
und in Europa  verbrachte, wurde er nicht nur 
zum  Chronisten des amerikanischen Westens, 
sondern der Vereinigten Staaten überhaupt. Und 
wie wir sehen, hat sein Wort nichts an Aktualität 
eingebüßt: nicht nur, dass er bekanntermaßen 
Amerikas militärische Auslandseinsätze geißelte, 
er spricht sogar von „unseren uniformierten 
Mördern“ – fraglich also, ob die Memoiren eines 
der größten amerikanischen Schriftstellers in 
eine Schulbibliothek in Texas oder Ohio aufge-
nommen werden. 

Auch Abschnitte, in denen er über 
„skrupellose Geldsäcke“ und die Gier 
der Wall Street wettert, lesen sich, als 
ginge es um aktuelle Ereignisse. 
Wenn er dem alten Rockefeller vor-
wirft, bloß zweieinhalb Millionen Dol-
lar zu versteuern, obwohl die ganze 
Welt wisse, dass er eine Milliarde be-
sitze,  erinnert das  hierzulande z.B. 
an die Deutsche Bank, die letztes 
Jahr nur 200 Millionen Euro Steuern 
zahlen musste, obwohl sie 5,2 Milliar-
den Euro Gewinn gemacht hatte.
Doch was zeichnet Twain als Schrift-
steller der amerikanischen und der 
Weltliteratur aus? Und wie kommt es, 
dass er heute noch, weltweit, unge-
heuer große Berühmtheit genießt? 

Am Bekanntesten sind seine noch 
immer populären, aber oft fälschlich 
als „Jugendliteratur“ bezeichneten 

Werken über Tom Sawyer und Huckleberry Finn, 
in denen er die rückständige, rassistische und 
abergläubische Gesellschaft der amerikanischen 
Südstaaten aufs Korn nimmt. Twains Satire 
darin ist oft so beißend, dass Jugendbuchausga-
ben von Tom Sawyer oder Huckleberry Finn 
entschärft wurden, erkennbar an Bemerkungen 

wie „Eine Bearbeitung für die Jugend“ oder 
„Gekürzt“. Von „Huck Finn“, dem amerikanischen 
Schelmenroman schlechthin, ist übrigens kürz-
lich auf Deutsch eine neue Übersetzung von 
Andreas Nohl erschienen. Geschichten von Be-
trügern und Negern, Säufern und Bauern in 
klaren Tönen und Farben. Hier, wie auch im 
Kinderbuchklassiker „The Prince and the Pauper“ 
(Prinz und Bettelknabe, 1881), zeigt Twain die 

Welt der unteren sozialen Schichten. In seinen 
Arbeiten als Journalist prangerte er religiöse 
Heuchelei, Polizeiübergriffe auf Minderheiten und 
korrupte Senatoren an. Und er kritisierte die 
„Geldlust“, die er als Amerikas Krankheit be-
zeichnete. Seine scharfzüngige Kritik am ameri-
can way of life ist legendär, wenn er den alltägli-
chen Rassismus, die Heuchelei des gesellschaft-
lichen Lebens Amerikas und die Verlogenheit der 
herrschenden Verhältnisse beschreibt. Als Weg-
bereiter des amerikanischen Realismus gründet 
sein Ruhm besonders auf seinem humoristi-
schen Stil und einer Erzählkunst, die präzises 
Beobachten widergibt. Gingen seine Figuren 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn als Protago-
nisten des Humors in die Weltliteratur ein, so 
liest sich sein Leben selbst, gezeichnet von Wi-
dersprüchen, wie ein amerikanisches Märchen.  

Am 30. November 1835 in Florida, Missouri, 
geboren, zog er mit vier Jahren mit seiner Fami-
lie in die Kleinstadt Hannibal, ebenfalls in Missou-
ri. In dem Städtchen steht noch das Haus, in 
dem Twain aufwuchs. Seine Eltern waren 
schließlich 1842 gezwungen, ihre einzige Skla-
vin Jenny zu verkaufen und ab 1846 bei einem 
Apotheker den Haushalt gegen kostenfreie 
Logis zu führen. Diese Kinderzeit in der Hafen-
stadt am Mississippi River wurde später zur 
Kulisse für die Abenteuer des Huckleberry Finn.
Im Alter von elf Jahren dann, als sein Vater 
starb, begann er bei der Zeitung „Missouri 
Courier“ eine Ausbildung als Schriftsetzer, und 
als sein Bruder Orion das Blättchen „Hannibal 
Journal“ kaufte, konnte er darin erste kleine 
Artikel veröffentlichen. 1852 publizierte er „The 
Dandy Frightening the Squatter“ unter seinem 
ersten Pseudonym W. Epaminondas Adrastus 
Perkins. Von da an reiste er als wandernder 
Schriftsetzer, von St. Louis nach Philadelphia, 
von New York, wo er lange Nächte in den Bi-
bliotheken verbrachte, um seine Allgemeinbil-
dung zu verbessern, nach Washington D. C.. 
Während dessen schrieb er Reiseberichte für 
die Zeitung seines Bruders. 1855 in St. Louis 
versuchte er, Steuermann auf einem Mississip-
pidampfer zu werden und begann zwei Jahre 
darauf eine Ausbildung zu diesem Beruf, den 
er bis zum Ausbruch des Sezessionskriegs 
1861 ausübte. Nach zweiwöchiger Militärzeit 
bei der Missouri State Guard der Südstaaten 

quittierte er den Dienst, setzte sich mit seinem 
Bruder Orion nach Westen ab und versuchte 
sich in Virginia City in Nevada als Goldgräber. 
Schließlich wurde er Reporter und Schriftsteller, 
unter dem Pseudonym „Mark Twain“, ein Aus-
druck aus der Seemannssprache und wohl eine 
Erinnerung an seinen Lebensabschnitt als Steu-
ermann auf dem Mississippi ist. Sein erstes 
Reisebuch „The Innocents Abroad“ (Die Arglo-
sen im Ausland 1869), basierte auf einer halb-
jährigen Schiffsreise nach Europa und dem 
Nahen Osten, die er 1867 unternahm. Mit „The 
Adventures of Tom Sawyer“ (1876) lieferte er 
als erster Autor einem Verlag ein maschinenge-
schriebenes Buchmanuskript ab.

In „A Tramp Abroad“ (Bummel durch Europa) 
erzählt er dann 1880 von einer Wanderung durch 
den Schwarzwald und die Schweizer Alpen. Be-
sonders der dreimonatige Aufenthalt in Heidel-
berg und dessen kurpfälzischer Umgebung hatte 
ihn begeistert. In diesem Buch veröffentlichte er 
im Anhang auch seinen berühmten Aufsatz „The 
Awful German Language“ (Die schreckliche deut-
sche Sprache), in dem er, der gut deutsch sprach 
(er selbst hatte z.B. den „Struwwelpeter“ ins 
Englische übersetzt), humorvoll die Eigenheiten 
und Schwierigkeiten der deutschen Sprache er-
läutert. Zusammengesetzte Wörter, Parenthesen, 
das Warten auf das Verb am Ende des Satzes, 
das erinnere „an Zahnärzte, die Dich in atemloser 
Spannung halten, sobald sie einen Zahn mit der 
Zange packen, und dann innehalten, um zuerst 
noch eine weitschweifige Anekdote zu erzählen, 
ehe der gefürchtete Ruck kommt“. Twain schlug 
vor, den Dativ abzuschaffen und bei der Ausspra-
che langer Wörter Zwangspausen für Erfrischun-
gen zu verordnen. Beim Dinner eines anglo-
amerikanischen Studenten-Clubs in Heidelberg 
bemerkte er augenzwinkernd: „Wenn aber man 
kann nicht meine Rede verstehen, so werde ich 
ihm später dasselbe übersetz, wenn er solche 
Dienst verlangen wollen haben werden sollen 
sein hätte“. Und weiter: “I don’t know what ‚wol-
len haben werden sollen sein hätte‘ means, but I 
notice they always put it at the end of a German 
sentence – merely for general literary gorgeous-
ness, I suppose.”
Auch um die englische Sprache machte Twain 
sich verdient, mit Bonmots, die heute als geflü-
gelte Worte gelten. „Nichts muss so dringend 
geändert werden wie die Angewohnheiten ande-
rer Leute“ stammt aus seiner Feder. Und: „Es 
gibt nur ein Problem, das schwieriger ist, als 
Freunde zu gewinnen: sie wieder loszuwerden.“ 
Oder dies: „Mal angenommen, Sie sind ein Idiot, 
und mal angenommen, sie sind Kongressmit-
glied – aber ich wiederhole mich ja ...“.

1884 erschien sein Meisterwerk „The Adventures 
of Huckleberry Finn“, ehe er wieder  nach Euro-
pa reiste, wo er diesmal neun Jahre blieb und 
auf Vortragstournee ging, um seine Schulden 
abzuzahlen. Seine Beteiligung an einer Druckerei 
und einem Verlagshaus und die Investition in 
eine fehlerhafte Setzmaschine hatten ihn in den 
Bankrott getrieben. Als Wohnsitz wählte er an-
fangs für einige Monate Berlin, das ihm so gut 
gefiel („a wonderful city“), dass er später seine 
beiden Töchter dorthin zum Studium schickte. 
Während dieses Europaaufenthaltes, 1896, 
starb seine Tochter Susy an Meningitis. Drei von 
vier Kindern und auch seine Frau Olivia starben 
vor ihm. Diese Schicksalsschläge schlugen sich 
in Twains Alterswerk nieder, das von einer pes-
simistischen Stimmung gekennzeichnet ist. Aus 
dieser Epoche stammt beispielsweise die Gesell-
schaftssatire „Querkopf Wilson“ (1894).
In Mark Twain hat die amerikanische Literatur 
ihren Schöpfer und Ursprung, und, wie Heming-
way es formuliert hatte, ihren bislang nicht wie-
der erreichten Höhepunkt gefunden. 

Foto: blogs.mollat.com

Foto: lib.byu.edu

Mark Twain (eigentlich Samuel 
Langhorne Clemens) war der  
bedeutendeste Chronist der  

Vereinigten Staaten seiner Zeit 
und hat bis heute nichts von  
seiner Popularität eingebüßt  

(unten: Plakat einer klassischen 
Verfilmung von „Tom Sawyer“).
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n ausgestorbenen Landesteil, die Betenden sit-
zen als Skelette in einer Kirche und in einem 
aufgelassenen Gehöft ist sogar der Kalender 
vor zwanzig Jahren stehen geblieben. Jetzt 
bringt die Frau zwei Buben zur Welt, die Kain 
und Abel genannt werden.

„War es überhaupt eine Welt, in 
der wir lebten? Oder doch nur eine 
Einbildung, eine Täuschung, eine 
Phantasmagorie? Worin bestand 
diese Welt? Aus dem, was wir se-
hen konnten und zu verstehen 
glaubten, oder gab es darüber 
hinaus noch eine Dimension, die 
nicht zu benennen war?“ (51)

Die Welt entlegene Überlebensidyl-
le spielt sich jetzt als Familie ab, 

und der Vater kann gerade noch verhindern, 
dass sich seine Buben abstechen, worauf hin 
Kain in die weite Welt hinaus zieht, während der 
Vater immer kraftloser seine Story aufschreibt.

Im Schlussteil kommt Kain noch einmal kurz 
daheim vorbei, findet die Aufzeichnungen des 
Vaters und träumt von der Erlösung durch ein 
verzeihendes Kind.

„Aufzeichnung einer Täuschung“ zitiert elegant 
eine Bergsteigergeschichte, die stumme Über-
lebenswelt der „Wand“ von Marlen Haushofer 
und die verzweifelten Gewißheits-Einschübe 
eines Wittgenstein. Aber beinahe jeder Satz 
könnte eine Täuschung sein, jedes Zitat eine 

„und nach jeder Reise dasselbe: Ich will nicht, 
ich will das Zimmer nicht verlassen, im Zuge 
des Erlernens einer besonderen Lingua franca 
zitiere ich aus Windveränderungen aus Wolke-
nepen aus uralten Liedern in Sanddünenform 
vergesse ich die geschriebene Kultur samt 
Werbesprüchen, und Autos rasen zivilisiert 
unterhalb des Zimmerfensters.“
Mit diesem ersten Satz lässt Robert Prosser 
den Protagonisten seines Erstlingswerkes von 
einer Reise zurückkehren und schickt gleichzei-
tig den Leser auf eine neue. Auf dieser Reise 
fließt alles irgendwie zusammen und daraus 
entspringt der Strom. Ein Strom aus Wörtern 
und Sätzen, die sich als Bilder in den Kopf des 
Lesers brennen. Bilder, die sprechen, aufzeigen 
und entführen. Die denken lassen, zu weiterfüh-
renden Gedanken führen, die ein Abschweifen 
auslösen, den Leser zeitweise zum Wegdriften 
provozieren und in seinem Kopf eine eigene 
tantrische Welt entstehen lassen. Es ist eine 
Gedankenreise, die sich unweigerlich aus einer 
Fülle an Bildern ergibt. Robert Prossers Spra-
che ist extrem dicht und Füllwörter sucht man 
in seinem Text vergeblich. Die anschaulichen 
Ausdrücke verwandeln „Strom“ in ein Bilder-
buch, in dem die Handlung verborgen zwischen 
den dichten Zeilen steht.
„Strom“ ist ein Buch für Sprachästhetikfans und 
Stilmittelfetischisten. Es ist schwierig, Prossers 
Werk einer Gattung zuzuordnen. Der Autor 
selbst nennt seine Art zu schreiben auch nur 
„Ausufernde Prosa“. Eine geschickte Formulie-
rung in zweierlei Hinsicht: Zum einen umgeht er 
so das Gattungsproblem, er muss sein Werk 

Ausufernder Bilderstrom
Robert Prosser: Strom. Ausufernde Prosa 
Klever Verlag, Wien, 2009

Stumme Überlebenswelt
Hans Augustin: Aufzeichnung einer Täuschung. Roman
Kyrene Verlag, Innsbruck, 2010

Harald Wieser

Helmuth Schönauer

weder ein- noch zuordnen. Zum anderen ist es 
die beste Bezeichnung für seinen Schreibstil, bei 
dem Satzzeichen oft nur willkürlich gesetzt sind 
und Absätze im Nichts beginnen und enden.
„Strom“ ist außerdem ein Bewusstseinsstrom 
des Protagonisten, der sich im 
Text durch drei Orte denkt: Tirol, 
die Großstadt (Wien, Berlin) und 
Gebiete in Asien und im Nahen 
Osten. Kritisiert werden dabei all 
diese Orte: Die Einsamkeit und die 
Anonymität der Großstadt, Ver-
fremdung, Armut und politische 
Ungerechtigkeit in den fern- und 
nahöstlichen Ländern und die eige-
ne, zu kleine, zu engstirnige Hei-
mat: „und als Appetizer noch Blas-
musik fürs patriotische Ausschrei-
ten / komponierter Fahneneid unterm Almrö-
schen liederliches Nebelgrau der Seitenbäche 
auf Holz und Stein ausgetestet eine Durch-
leuchtung im regenüberfressenen Ufergebiet, 
und gegenüber verläuft eine Straße, durch 
Zweige sind gelegentlich Autoscheinwerfer zu 
sehen, vom letzten Postbus dieses Tages etwa, 
und in diesem Moment ein Glas mit Lorbeer-
zweigen vor der kleinen Figur des Gekreuzigten 
entdeckt, sein säuberlich geschnitztes Gesicht 
ist unter staubgrauer Ausstrahlung des Heili-
genscheins nach rechts unten gewandt und der 
Blick verliert sich“. 
Robert Prosser beschreibt den Alltag in der 
ländlichen Gegend Tirols, die geprägt ist von 
konservativer Tradition und von Tourismus. 
Man weiß bei Prosser immer, wo man gerade 

ist, auch wenn es nicht explizit geschrieben 
steht. Es sind die Ausdrücke, die er verwendet. 
In den heimatlichen Passagen wird immer 
wieder der Tod der Großeltern des Ichs thema-
tisiert und die Vergangenheit des Großvaters 

aufgearbeitet.
Das Ich springt dann aber wieder 
von einem Ort zum nächsten, 
scheint von einer Rastlosigkeit ge-
trieben zu sein, die durch die Ge-
schwindigkeit in Prossers Sätzen 
noch verdeutlicht wird. „gegen die 
Entmystifizierung der Welt kann ich 
nichts unternehmen, nur in Bewe-
gung bleiben, [...]“
Die einzelnen Kapitel werden im 
Buch zwar unterteilt, hängen aber 
zusammen. Nicht nur syntaktisch, 

indem der Titel des Kapitels gleichzeitig Teil 
des letzten Satzes des vorangegangenen Kapi-
tels ist, sondern auch inhaltlich. Dem letzten 
Satz des Buches kann der Titel des ersten 
Kapitels („Tollwut“) wieder angefügt werden, 
wodurch ein Kreis entsteht und die Geschichte 
von vorne beginnen kann: „[...] denn vor jeder 
Reise dasselbe, ich fühle, ich fühle mich infiziert 
mit“ ...
Bei der Fülle an Bildern und Vergleichen im Text 
kommt es zwangsläufig dazu, dass einige weni-
ge nicht aufgehen oder funktionieren. Kleinere 
grammatikalische Unfeinheiten verzeiht man 
dem jungen Autor im Austausch mit seinem 
Ideenreichtum gerne. „Strom“ ist ein gelungenes 
Erstlingswerk, das vor allem durch die innovative 
Sprache des Autors überzeugt.

Robert Prosser, geboren1983  
in Tirol. Studium der 
Vergleichenden 
Literaturwissenschaft sowie der 
Kultur- und Sozialanthropologie 
in Innsbruck und Wien, einige 
Zeit in HipHop- und Graffitiszene 
tätig, längere Aufenthalte in  
Asien und im Nahen Osten. 
Veröffentlichungen in  
Anthologien und  
Zeitschriften.

Vielleicht ist alles nur eine gigantische Täu-
schung, die Literatur, die Religion, die Träume, 
die Realität.

Hans Augustin führt seinen Roman immer 
wieder an große Täuschungen heran, wobei 
Vortäuschungen und Enttäuschun-
gen nur kleine Abwechslungen in 
jenem großen Programm sind, das 
da heißt: In der Fiktion ist alles 
möglich, aber vielleicht steht alles 
auf wackeligen Beinen.

Im ersten Teil krabbeln ein Mann 
und eine Frau auf einen Berg, den 
sie aber vorerst nicht erreichen. 
Von der Frau erfahren wir nur, 
dass sie mitgeht, vom erzählen-
den Mann schimmert zwischen 
den Zeilen durch, dass er wie alle Bergsteiger 
ein Aussteiger ist. Plötzlich verschwindet in 
der Höhenluft die Welt, alles wird zeitlos, der 
Lebenssinn, wenn es einen gibt, besteht im 
Durchhalten in der Zeitlosigkeit. Die beiden 
besteigen noch einen Berg, der sich aber als 
Täuschung erweist und überwintern dann in 
einer Hütte. Offensichtlich dauert dieser Zu-
stand mehrere Monate, denn sie beginnen mit 
einem Schweizermesser Gras zu schneiden, 
zu schnitzen und sich mit stumpfer Klinge 
durch das Leben zu „säbeln“. Als die Klinge 
dieses Messers bricht, wird es Zeit, eine Alter-
native zu suchen.

Im zweiten Teil gelangen die beiden in einen 

Irreführung. So entsteht ein langsamer, atem-
beraubender Roman, bei dem sich allmählich 
eine Welt auftut, von der wir alle zusammen 
nichts wissen. 

Foto: Cover

Foto: Cover
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nMarkus Bundi, Baden (CH)
Publizist und Kulturredaktor

Kiddy Citny, Berlin
Musiker, Maler, Aktionskünstler

Hannes Egger, Lana
Künstler, Kunstvermittler,  
Publizist

Rudolf Egger, Graz
Universitätsprofessor,  
Erwachsenenbildner

Wilhelm Filla, Wien
Generalsekretär des  
Verbandes  Österreichischer 
Volkshochschulen

Marco Meng, Trier
Kulturpublizist und Rezensent

Bernhard Nußbaumer, Meran
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Oswald Rogger, Bozen
Präsident des Südtiroler  
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Helmuth Schönauer, Innsbruck
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Harald Wieser, Bozen
Mitarbeiter des ehb-Projektes, 
Publizist

Ein Torhüter verliert bei einer mirakulösen Pa-
rade die Unterhose (nicht aber die Trikothose), 
Schriftsteller Robert Menasse ist Bundespräsi-
dent von Österreich geworden und ein Kind 
tötet mit einem großen Amethyst einen jungen 
Delphin im Aquarium. 
Wer das Tor zur Traumwelt aufstößt, betritt ein 
Spielfeld, auf dem so ziemlich alles möglich ist, 
ein Terrain also, das jedem Schriftsteller liegen 
müsste, auf dem er sich endlich einmal nach 
Lust und Laune austoben und der Fantasie 
freien Lauf lassen kann. Dennoch ist das Nach-
erzählen von Träumen bis heute nicht das 
vorzügliche Metier der Schriftsteller. Wohl we-
niger, weil sich deswegen der Autor gleich in 
der Psychoanalyse wähnte, sondern vielmehr 
weil ein grenzenloser Raum das Schreiben von 
Geschichten nachgerade erschwert, im sich 
gegenseitigen Überbieten des Surrealen Gleich-
förmigkeit, gar Langeweile droht – denn wo 
alles verrückt ist, ist alles auch schon wieder 
normal. Was das Erzählen von Geschichten im 

Das perfekte Nachttischbuch
Antonio Fian: Im Schlaf. Erzählungen nach Träumen.  
Droschl Verlag, Graz, 2009 

Markus Bundi

Kern ausmacht, nämlich das Anschreiben ge-
gen Grenzen jedweder Art, wird in der Traum-
welt also auf eine harte Probe gestellt. Antonio 
Fian ist sich dieser Schwierigkeiten fraglos be-
wusst, ist diesen nun aber nicht ausgewichen, 
sondern legt mit seinem Band „Im Schlaf“ über 
sechzig Traumgeschichten vor, kurze und kür-
zeste Erzählungen, die nie nur lustig sind, die 
vielmehr durch ihre Doppelbödigkeit überzeu-
gen. Das Groteske ist dem 53-jährigen öster-
reichischen Schriftsteller nie Mittel zum Zweck, 
die Überzeichnungen oder Verzerrungen sind 
mit Bedacht und zuweilen unmerklich ange-
setzt. Und ist das Absurde schlagartig gege-
ben, so erzählt Fian mit einer lakonischen 
Nüchternheit, einer Selbstverständlichkeit, dass 
dem Leser der Atem stockt. Insbesondere 
wenn es um Leben und Tod geht, was in diesen 
Traumgeschichten keine Seltenheit ist. Da leis-
tet eine Frau nach einem Verkehrsunfall erste 
Hilfe, versucht einen Teil des Kotflügels, der 
sich durch den Leib des Fahrers gebohrt hat, 

Foto: Cover

wieder herauszuziehen, und obwohl die Wider-
hakeln – ja, die Widerhaken – bei jedem Ver-
such tiefer in die Genitalien des Opfers getrie-
ben werden, wird die Frau in ihrem Tun vom 
Gepeinigten noch angefeuert. 
Weniger schmerzhaft, doch ebenso grotesk das 
Auftreten von Elfriede Jelinek in einem andern 
Traum. Sie gewährt dem Ich-Erzähler großzügig 
einen Wunsch. Dieser wünscht sich sodann die 
Nobelpreisträgerin nackt, worauf die Jelinek 
ohne Zögern zum Striptease ansetzt – freilich 
verfügt Fian über genügend Raffinesse, auch 
dieser Geschichte noch einen ganz andern 
Dreh zu geben. Und wenn es nicht mehr auszu-
halten ist, dann drückt der Ich-Erzähler im 
Aufzug aufs E, fürs Erdgeschoss oder eben: 
fürs Erwachen. Und auch wenn das nun wider-
sprüchlich klingen mag: Fians neuer Band „Im 
Schlaf“ ist auch das perfekte Nachttischbuch, 
für angeregte Träume nach der Lektüre – auch 
wenn Schriftsteller und Verlag dafür wohl jede 
Haftung ablehnen.
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