
Poste Italiane s.p.a. 
Spedizione in Abbonamento 
Postale - 70 % 
NE Bolzano

Nr. 103
Juni 2012

Euro 3,50

www.kulturelemente.org
info@kulturelemente.org
redaktion@kulturelemente.org
kulturelemente.wordpress.com

Z e i t s c h r i f t  f ü r 
a k t u e l l e  Fr age n

H e r a u s ge ge b e n  vo n  d e r 
D i s t e l  -  Ve re i n i g u n g

e le
m

ente
T
he

m
a

Kunst muss man nicht kau-
fen: die Galeristen Till und 
Lotte Bräuning aus Hamburg 
betreiben die erste 
online-Artothek.

Der Konzeptkünstler Peter Pil-

ler bildet aus Zeitungsfotos 
„Sammelgebiete“, mit denen 
er regionalen Alltag darstellt. 
Ein Kulturelemente-Gespräch 
mit Martin Droschke.

Kunstorte erkunden, Schau-
plätze erleben: Koordinatorin 
Sonja Steger über das Pro-
jekt „Von Atelier zu Atelier“, 
das heuer seine dritte Aufla-
ge erlebte.

Für Kunstschaffende bildet das 
Verhältnis zur politischen Elite 
ein Potential der Auseinander-
setzung, aber auch der Attrak-
tion. Marco Meng mit einem 
Essay über Kunst und Macht.

Mit hoher Beobachtungs-
schärfe und großer sprachli-
cher Präzision skizziert Hel-
ga Johanna Zelger ein „zeit-
verschobenes“ Porträt des 
großen Tiroler Rokokoma-
lers Paul Troger.

Lyrik im Gespräch: Texte 
und Bilder von der diesjähri-
gen Ausgabe des Meraner 
Lyrikpreises im Innenteil die-
ser Nummer.
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On und Off
Off Space nennen sich die von Kunstschaffenden selbst  
organisierten Plattformen im zeitgenössischen Kunstbetrieb.  
Die Wiener Szene ist symptomatisch  
für ein ganzes Phänomen.

Was ist Off-Space?

Der Begriff Off-Space ist nicht klar definiert. 
Meist handelt es sich im Kunstkontext um Non-
Profit-Organisationen, die oft von KünstlerInnen 
oder KuratorInnen betrieben werden. Häufig 
entstehen sie aus Ateliergemeinschaften oder 
aus Gelegenheiten der Zwischennutzung von 
Räumlichkeiten. Sie siedeln sich nicht gezwun-
genermaßen in Galerienvierteln an, sondern 
bespielen gerne leere Geschäftslokale, Kellerge-
schosse, Fabriken, Wohnungen, Verwaltungsge-
bäude oder Marktgelände. Im Unterschied zu 
Kunstinstitutionen, die auf ein bestimmtes Be-
triebssystem angewiesen sind und nicht nur 
dadurch von Subventionen der öffentlichen 
Hand oder von privaten Sponsoren abhängig 
sind – oder zu Galerien und dem Kunstmarkt, 
welche vom ökonomischen Erfolg determiniert 
sind, basieren die unkommerziellen Projekträu-
me meist auf Eigeninitiative. Die InitiatorInnen 

bzw. die Beteiligten selbst übernehmen häufig  
Organisation, Pressearbeit, Aufbau und Networ-
king. Durch die vorwiegend betriebenen Zwi-
schenraumnutzungen sind die Mieten für die 
Räume meist erschwinglich, bzw. entfallen über-
haupt. Die meisten dieser Initiativen erhalten 
geringe Mittel von den öffentlichen Stellen, bzw. 
von privaten Sponsoren. Die Organisatoren 
selbst arbeiten meist unentgeltlich oder gegen 
eine geringe Aufwandsentschädigung. Dadurch 
bedingt ist eine Tendenz zur Selbstausbeutung, 
und sobald die geringen Subventionen wegfal-
len oder die genutzten Räumlichkeiten eine an-
dere, lukrativere Nutzung erfahren, bedeutet 
dies meist das Aus der Initiative. 
Künstlerisch gibt es kaum einen gemeinsamen 
Nenner für Off Space-Modelle, alle Kunsttechni-
ken wie Malerei, Bildhauerei, Zeichnung, Video, 
Foto, Performance usw. kommen darin unter. 
Eine Tendenz zum Politischen, zur Auseinander-
setzung mit aktuellen Fragen, ein Vordringen in 

Hannes Egger

den öffentlichen Raum, das Einbinden von kunst-
fernen Zielgruppen sowie ein interdisziplinärer 
Ansatz, der oft bis zur sozialen Plastik reicht, in 
welcher Kunst- und Lebensraum ineinander flie-
ßen, sind latent vorhanden und bilden ein mögli-
ches Identifikationsmuster. Häufig verstehen die 
BetreiberInnen der Projekträume das Tun selbst 
als künstlerischen Prozess der Gestaltung von 
Orten und/oder Gesellschaft. Off-Spaces belas-
sen ihre Ausstellungsorte  gerne unprätentiös im 
vorgefunden Zustand, auf welche die künstleri-
sche Nutzung dann reagiert. Im Gegensatz zu den 
relativ trägen Institutionen zeichnen sich die von 
unten wachsenden Projekt räume dadurch aus, 
dass sie sensibel und flexibel auf Tendenzen und 
Trends reagieren und damit den Kern der Zeit oft 
besser und schneller treffen. Für das nicht in den 
Dunstkreis der Off-Spaces einer bestimmten 
Stadt eingebundene Publikum ist es oft schwierig, 
die Orte zu entdecken, bzw. deren inhaltlichen und 
künstlerischen Ausrichtungen zu verstehen, bzw. 
richtig zu deuten. 

In Wien sind in den letzten Jahren vor allem zwei  
Einrichtungen aufgefallen: das weisse haus und 
COCO. Im Folgenden werden die Resultate ei-
nes Gesprächs mit der Leiterin vom weissen 
haus angeführt. Es folgt ein kurzes Interview mit 
einem der beiden Leiter des COCO. Am Ende 

Performance: Rancourt/Yatsuk, 
„The Switch", 18. November 
2010, kuratiert von Spike Art 
Quarterly im Rahmen  
der Vienna Art Week 

Foto: eSeL.at/COCO

In den letzten Jahren ist der Kunstbetrieb von einem Boom der Off-Spaces gekennzeichnet, deren 
künstlerische Interventionen sich oft stimulierend auf die kulturellen Dynamiken der jeweiligen Stadt 
auswirken. In ganz Europa eröffnen immer wieder neue Projekträume, die oft nach einem kurzen Dasein 
wieder verschwinden. Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt zwei bis drei Jahre. Das deutsche 
Kunstmagazin „Arte“ reagiert seit einiger Zeit auf diese Tendenz und stellt in jeder Ausgabe einen Off-
Space vor. Renommierte Galerien und Stiftungen suchen mittlerweile die Nähe zu den pulsierenden 
Plattformen oder gründen selbst Projekträume. 
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ders junge zeitgenössische – 
Kunst kommt nicht ohne einen 
Referenzrahmen aus, der idealer-
weise Mediation, Vermarktung 
und Kontextbezug mit ein-
schließt. Neben den herkömmli-
chen Formen der Positionierung 
von Kunst in Galerien privater 
oder öffentlicher Trägerschaft, 
auf Ausstellungen, Auktionen 
oder in Zusammenarbeit mit För-
derinstitutionen aus der Wirt-
schaft suchen seit einiger Zeit 
Kunstschaffende nach neuen, al-
ternativen Möglichkeiten, sich 
und ihre Arbeit zu zeigen: Off 
Space-Galerien, Kunstverleih 
oder offene Ateliers bilden sol-
che neuartigen Präsentations-
plattformen. Das vorliegende 
Heft der Kulturelemente spürt 
diesem Trend nach und stellt ei-
nige Beispiele dafür vor: etwa 
das „weisse Haus“ in Wien (S.1), 
eine online-Artothek aus Ham-
burg (S.3) oder das Projekt 
„Kunstwege“ (S.5), bei dem 
Künstlerinnen vor Ort ihre Ar-
beitsräume für das interessierte 
Publikum öffnen.

Der Konzeptkünstler Peter Piller 
aus Hamburg stellt im Kultur-
elemente-Gespräch seine Fo-
to-Archive vor, die er zu themati-
schen „Sammelgebieten“ ange-
legt hat und mit denen er eine 
Chronologie der Rituale des 
(deutschen) Alltags erstellt. (S.4)

Über das schwierige Verhältnis 
von Kunst und Macht denkt Mar-
co Meng in seinem Essay „Vom 
Kuss der Macht“ nach (S.11) und 
vergleicht es mit einem „Tanz auf 
einer Rasierklinge“.

Mit einem eigenwilligen literari-
schen Porträt des größten Tiroler 
Malers, des aus Welsberg gebür-
tigen Rokoko-Malers Paul Troger, 
knüpft Helga Johanna Zelger im 
Literaturteil an das Schwer-
punktthema dieses Heftes an. 
(S.12)

Im Galerieteil stellten die Kultur-
elemente die Preisträger/innen 
der diesjährigen elften Ausgabe 
des Meraner Lyrikpreises (3. - 5. 
Mai) vor. Ein besonderer Dank 
für die Zusammenarbeit geht an 
das Planungsteam des Lyrikprei-
ses, namentlich Dr. Ferruccio Del-
le Cave, Frau Christine Sartori 
und Klaus Hartig.
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des Berichts gehe ich kurz auf die Situation in 
Südtirol ein. Die beschriebenen Einrichtungen 
stehen exemplarisch für andere Off-Spaces 
auch in anderen Städten.  Der Bericht beschäf-
tigt sich vor allem mit organisatorischen, kaum 
mit inhaltlichen Fragen. Mich interessiert in 
diesem Kontext vor allem die Organisations-
struktur der Einrichtungen, da ich meine, dass 
sich in diesen der prekäre Lebenswandel der 
letzten Jahre deutlich zeigt und mit diesen 
Kunsteinrichtungen per se ein kulturelles State-
ment zur gegenwärtigen Situation abgegeben 
wird. Insofern sind Off-Spaces auf jeden Fall 
„zeitgenössisch“, da sie im und aus dem Heute 
schöpfen. Für viele KünstlerInnen sind gerade 
Projekträume begehrte Anlaufstellen, um kurz-
fristig Projekte zu realisieren und um auf be-
stimmte Situationen zu reagieren und ein State-
ment zu aktuellen Fragen abzugeben. Diese 
Flexibilität ist ein bedeutender Vorteil, da er der 
heutigen Zeit entspricht und beinahe so schnell 
wie ein Internetblog materiell reagieren kann. 
Politische Kunst ist aktuelle Kunst; wenn enga-
gierte Kunst abwarten muss, bis sie einen Aus-
stellungsort in einer Galerie oder Institution 
gefunden hat, ist deren Aussage oft veraltet und 
hat ihren Deutungsanspruch verloren. 

Beispiel 1: das „weisse haus“

Alexandra Grausam ist 2007 nach einem mehr-
jährigen Aufenthalt in den Niederlanden nach 
Wien zurückgekehrt und hat begonnen, die 
Kunstsammlung eines Immobilienhändlers zu 
archivieren und eine Datenbank anzulegen. In 
dem dreiviertel Jahr, während sie für den Unter-
nehmer tätig war, hat dieser ein Haus im siebten 
Wiener Gemeindebezirk gekauft. Das Gebäude 
hat er zum Teil Künstlern zur Verfügung gestellt, 
war aber unzufrieden mit der Situation, worauf-
hin Alexandra Grausam den Vorschlag machte, 
einen Teil des Gebäudes im Sinne einer Zwi-
schennutzung als Off Space, bzw. Alternativen 
Ausstellungsort zu nutzen. Der Immobilienhänd-
ler hatte gerade in jener Zeit in der Galerie König 
ein Kunstwerk gekauft und kam dadurch mit 
Elsy Lahner, die in der Galerie arbeitete, in Kon-
takt. Er wusste, dass Elsy Lahner ähnliche Ideen 
wie Alexandra Grausam hatte und brachte die 
beiden zusammen. Im Dezember 2007 gründe-
ten sie gemeinsam das weisse haus, Kunstver-
ein, Ausstellungshaus und eine non-profit-Orga-
nisation zur Förderung und Präsentation junger 
Kunst in einem. Wenige Monate später wurde 
das Gebäude verkauft, das weisse Haus durfte 
aber bis Ende 2008 die Räumlichkeiten für seine 
Zwecke nutzen. Im April 2009 siedelte es in die 
Wollzeile 1 im ersten Bezirk. Seit September 
2010 befindet sich das weisse haus im 2. Stock-
werk eines ehemaligen Amtsgebäudes in der 

Geigergasse 5 - 9 im fünften Wiener Gemeinde-
bezirk. Anfang Juni zieht der Kunstverein erneut 
um, nämlich in die  Argentinierstraße 11 in ein 
ehemaliges Schulgebäude im vierten Bezirk. Die 
Besiedelung verschiedener Räumlichkeiten zählt 
zu den Stärken und Besonderheiten des Kunst-
vereins. Die Möglichkeit, mit den zur Verfügung 
stehenden Räumen zu experimentieren, neue 
Konzepte zu entwickeln, sowie eine Symbiose 
zwischen Kunst und Räumlichkeit zu schaffen, 
macht das weisse haus zu einem besonderen 
Schauplatz, welcher in kurzer Zeit zu einer fast 
institutionellen Größe gewachsen ist. Zum Aus-
stellungskonzept gehören Gruppen- und Einzel-

ausstellungen junger österreichischer und inter-
nationaler Kunst, in den Ausstellungs-, Projek-
träumen und Satelliten des weissen hauses. Im 
Februar und März 2011 wurde die bemerkens-
werte Ausstellung  „The Border of Drawing“ ge-
zeigt. Dazu erschien der erste Katalog des 
Kunstvereins. Im August 2011 kam für Elsy 
Lahner der Sprung aus dem Off in die Institution, 
sie wurde als Kuratorin in die Albertina berufen. 
Seither leitet Alexandra Grausam alleine das 
weisse haus. Alleine heißt, mit einem Team von 

sieben bis acht AssistentInnen und MitarbeiterIn-
nen sowie PraktikantInnen. Letztere melden sich 
auf eine Ausschreibung hin. Das Interesse der 
PraktikantInnen, vor allem KunsthistorikerInnen 
und PublizistenInnen ist groß, nur bleiben die 
meisten relativ kurz, da die Bezahlung knapp bis 
gar nicht existent ist. Die MitarbeiterInnen ler-
nen viel, sie sind überall dabei, jede Woche gibt 
es eine Teamsitzung, bei welcher über alle 
Bereiche gesprochen wird, über Sponsoring, 
Presseaussendungen, usw. „Das ist nicht nur 
Kaffekochen und so“, sagt Alexandra Grausam. 
Dennoch ist die Organisation des weissen 
hauses mit dem andauernd wechselnden Mit-
arbeiterstab aufwändig.  Die Probleme können 
banal sein, plötzlich findet sich im Team nie-
mand, der mit  Werkzeug umgehen kann. Das 
Budget im weissen haus ist überschaubar. Das 
Produktionsbudget für einzelne Projekte 
knapp. KünstlerInnen, die mit diesen Vorgaben 
nicht umgehen können oder wollen, passen 
dann vielleicht einfach nicht zum weissen haus. 
Was am aktuellen Standort sogleich beim Ein-
tritt in die Räumlichkeiten auffällt, sind zwei 
etwa 52 Zoll große Flatscreens. Vier dieser 
Bildschirme hat Sharp als Materialsponsoring 
eingebracht. Überhaupt ist Materialsponsoring 
ein wichtiger Faktor im täglichen Überlebens-
kampf des weissen hauses. Das bedeutet viel 
Rennereien und Vorbereitungen, zum Beispiel 
muss die Präsentationsmappe immer aktuell 
gehalten, ausgedruckt und gebunden werden. 
Oft bleiben die Versuche ergebnislos, z.B. hat 
das weisse haus erst kürzlich bei einer Bot-
schaft um ein Zimmer für eine Künstlerin aus 
jenem Land angefragt. Leider konnte die Bot-
schaft nicht weiterhelfen. Den Versuch war es 
dennoch wert. Es geht oft um Kleinstbeträge, 
ohne diese aber würde das gesamte Projekt 
scheitern. Das Wichtigste sowieso ist,  dass die 
Mieten für das Projekt null bis minimal bleiben. 
Eine ordentliche Miete könnte sich das weisse 
haus nie leisten. Schon die Umzüge, in Folge 
der prekären Mietsituation, sind finanzielle Ader-
lässe.  Das Aus kann dem weissen haus jeder-
zeit drohen. Die Finanzierung ruht auf verschie-
denen Säulen: der Bund fördert mit einer Jah-
resförderung, die Erste Bank ist Hauptsponsor, 
die Stadt Wien unterstützt das weisse haus mit 
je einer Projektförderung im Jahr. Die Stadt 
Wien Richtung Neue Medien gab für zwei Jahre 
eine Jahresförderung. Letztere setzte 2012 
überraschend aus.  Direkte Reaktion des Teams 
vom weissen haus war es, eine Gruppenausstel-
lung weniger zu  realisieren. Noch so einen 
Schlag verträgt der Kunstverein nicht. Falls sich 
die Erste Bank auch aus der Förderung zurück-
zieht, vielleicht aufgrund einer neuen Bankenkri-
se, würde das unwillkürlich das Ende des weis-
sen hauses bedeuten. Das wäre ein großer 
Verlust für die Wiener Szene, denn als Ausstel-
lungsort ist das weisse haus vor allem bei jun-
gen KünstlerInnen begehrt. Bei der letzten Ein-
reichung haben sich über 300 KünstlerInnen 
aus 28 Ländern beworben, obwohl es kein Re-

sidence Programm mehr gab. Erneute Orts-
wechsel sind organisierbar, an Interesse der 
KünstlerInnen fehlt es nicht, ebenso ist die Mo-
tivation des Teams hoch. Ein Problem wäre das 
Wegfallen der Förderungen, schließlich hat der 
Kunstverein keine anderen Einnahmen. Die 
Fremdfinanzierung ist Grundlage, auch deshalb 
soll ich im Auftrag von Alexandra Grausam groß 
unter den hier abgedruckten Artikel „BITTE 
UNBEDINGT FÖRDERN“ hinschreiben. 

Beispiel 2: COCO

COCO (Contemporary Concerns) ist ein hetero-
genes Produktions-, Präsentations-, Diskussi-
ons- und Vermittlungsforum für zeitgenössische 
Kunst. Es versteht sich als Experimentierfeld für 
KünstlerInnen und KuratorInnen. Für COCO ist 
die Ausstellung und Vermittlung ein „Medium“. 
Und dieses Medium wird in den Projekten re-
flektiert. Ebenso findet  eine direkte Auseinan-
dersetzung mit der Welt, der Realität, statt. 
Geleitet wird COCO von den Kuratoren Christian 
Kobald und Severein Dünser. Sie wollen ein 
vielschichtiges Erfahrungsfeld für das Publikum 
bereitstellen und haben unter anderem aus 
diesem Grund eine COCO-Bar betrieben.

Du hast zusammen mit Severin Dünser 
2009 COCO gegründet. Was ist, bzw. war 
COCO?

Christian Kobald: Wir kuratieren gemeinsam. 
In Wien betrieben wir zwei Ausstellungsräume 
und eine Bar bis März 2012 am Bauernmarkt 9. 
Seither ist COCO projektbasiert.

Warum habt ihr COCO gegründet? Was war 
euer Anliegen, eure Vision?

Christian Kobald: Wir wollten beide themati-
sche Gruppenausstellungen machen. Der ein-
fachste – um nicht zu sagen einzige – Weg, in 
Österreich als junger unabhängiger Kurator 
Ausstellungen zu machen, ist, selbst einen 
Raum aufzumachen.

Was war euer programmatischer Zugang? 
Was waren die künstlerischen Inhalte und 
Ziele?

Christian Kobald: Vor allem unsere themati-
schen Interessen zu verfolgen. Strenge Ausstel-
lungen in einem informellen Rahmen zu machen. 
Geplant war auch eine Theorieschiene nach dem 
Modell von Institutionen wie BAK, Casco (beide 
in Utrecht), oder dem Depot im Wien der 90er. 
Finanziell war das dann kaum durchzuführen.

COCO war in Wien auch als Partyort be-
kannt. Wie wichtig war für euch der Barbe-
trieb?

Christian Kobald: Ausstellungen leben in Ge-
sprächen, in einem ganzen sozialen Umfeld. Das 
war die Aufgabe der Bar. Spaß hat sie natürlich 
auch gemacht.

Über Budgets wird nicht gerne gesprochen, 
kannst du mir dennoch sagen, wie hoch 
euer Budget war? 

Alexandra Grausam (*1973) hat an der 
Akademie der Bildenden Künste Wien von 
1997 bis 2002 Restaurierung bei Wolf-
gang Baatz sowie Kunstgeschichte an der 
Universität Wien studiert. 2007 gründete 
sie zusammen mit Elsy Lahner den Kunst-
vereins das weisse haus. Seither leitet sie 
diesen und ist zudem als Restauratorin für 
die T-BA 21 sowie im eigenen Atelier tätig. 

Christian Kobald (*1969) Kurator, Re-
dakteur von Spike Art Quarterly, leitet 
gemeinsam mit Severin Dünser den 
COCO Kunstverein. Studium der Philoso-
phie (Universität Wien) und Kunst-, Kul-
tur- u. Geistesgeschichte (Hochschule f. 
angewandte Kunst). Er unterrichtet an 
der Universität für Angewandte Kunst 
Wien, der Kunstuniversität Linz und ist 
Mitglied der Jury Kunst im öffentlichen 
Raum Niederösterreich.

Die COCO-Bar  
war das soziale 
Herzstück des  

Kulturprojektes

Foto: eSeL.at/COCO
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Owner-Less nennt sich der Trend, der allen 
voran urbane, gut ausgebildete, junge Leute 
erreicht hat und den das unabhängige Markt-
forschungsinstitut Trendwatching.com zum 
Megatrend des Jahres 2011 gekürt hat. Das 
Carsharing-Prinzip zählt beispielsweise zu den 
großen Erfolgsgeschichten des Owner-Less-

Trends, der nahe legt, dass viele Konsumenten 
ständigen Zugang tatsächlichem Eigentum vor-
ziehen. So ist derzeit nichts so angesagt wie 
das Teilen, bzw. das gemeinsame Nutzen von 
Autos, Gärten, Fahrgelegenheiten und sogar 
Wohnungen. 

Warum also nicht auch Kunst ...? Diese Frage 
haben sich die Galeristen Till und Lotte Bräu-
ning von Elefant Art Space gestellt und die ar-
tothek ins Leben gerufen. „Besitz bedeutet 

traditionell Verbindlichkeit. Aber die Flexibilität, 
die der Alltag heute verlangt, macht es oft nicht 
möglich, sich festzulegen. Wer möchte schon 
5000 Euro für ein Kunstwerk ausgeben, das 
nach dem nächsten Umzug nicht mehr in die 
Wohnung passt?“, so Till Bräuning.
Traditionell verfolgen Artotheken nicht nur ei-

nen Bildungsauftrag und unterstützen die Ar-
beit von Künstlern, sie ermöglichen kunstinter-
essierten Menschen die Begegnung und inten-
sive Auseinandersetzung mit Werken im eige-
nen Zuhause. Um das etwas angestaubte 
Image von Artotheken in Deutschland zu polie-
ren, setzten die Geschwister auf junge Künstler, 
unabhängige Positionen, Qualität und auf das 
Internet. Das Ziel, 2500 Werke aus den Feldern 
Malerei, Fotografie, Druckgrafik und Skulptur in 
das Programm der Artothek aufzunehmen, ist 

ehrgeizig, aber die positive Resonanz hat die 
Galeristen bestärkt. 

Besonders die Überzeugung, dass sich das In-
teresse an zeitgenössischer Kunst nicht am  
Preis, sondern an seiner Wirkung messen las-
sen müsse, war von Anfang an Kern der Idee. 

Nicht weniger wichtig war den Gründern aber 
die einfache Handhabung und leichte Orientie-
rung auf der Webseite. Nutzer finden dort nicht 
nur Informationen zu Werk, Künstler, Preis und 
Technik, sondern auch eine Suchfunktion, mit-
tels derer Arbeiten gezielt selektiert werden 
können. Ein flexibles Guthabenmodell erlaubt 
es, Werke bis zu 24 Monate in den eigenen vier 
Wänden zu genießen. Bereits unter zehn Euro 
pro Werk und Monat bietet die Plattform eine 
vielfältige Auswahl an Werken.

Von der Kunst, Kunst zu teilen 
Der Owner-Less Trend erfasst die Kunst

Bernhard Nußbaumer

Vom 15. - 25. Mai 2012 zeigte 
Elefant Art Space Werke des 
polnisch-deutschen Künstlers 
Roman Klonek. Klonek, geb. 
1969 in Kattowitz, gehört zu den 
führenden Vertretern der 
deutschen Druckgrafik-Szene 
und hat sich mit seinen 
charakteristischen farbigen 
Holzschnitten weltweit einen 
Namen gemacht. 2011 war er 
mit Ausstellungen in New York, 
Sao Paulo, Paris und London 
verteten. 

Christian Kobald: Was wir lächerlich finden, da 
öffentliche Förderungen (zumindest in Öster-
reich) auch öffentlich eingesehen werden kön-
nen. Wir bekamen eine jährliche Förderung 
durch das BMUKK (Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur) von € 20.000. Die 
Bar brachte ungefähr zusätzliche € 7000 – 
8000, und die Stadt Wien gab zwischen € 1000 
und 3000 pro Jahr. Daneben gab es Sachspon-
soring, z.B. die Versicherung der Räume oder 
deren mietfreie Benutzung.

Was hat euch am meisten Geld gekostet?

Christian Kobald: Die Einrichtung der Bar, im 
Ausstellungsbetrieb die Transporte.

Ihr habt den Raum beide ehrenamtlich ge-
führt. Warum habt ihr euch nie Honorare 
ausbezahlt?

Christian Kobald: Wir mussten abwägen: ein 
Honorar von nur €200 Euro monatlich für jeden 
von uns hätte eine Ausstellung pro Jahr weniger 
bedeutet. Dass wir alle anfallenden Tätigkeiten 
vom Kuratieren der Ausstellungen bis zur Reini-
gung der Räume, Servieren usw. selber mach-
ten, war Teil des Konzepts.

Auf eurer Webseite findet sich seit kurzem 
der Satz: „COCO Bauernmarkt schloss am 
28. März 2012. COCO wird auf Projektbasis 
weitergeführt.“ Wie kam es zu diesem Schritt?

Christian Kobald: COCO Bauernmarkt war ur-
sprünglich auf drei Jahre geplant, wir hätten 
aber noch ein halbes Jahr drangehängt, unser 

Mietvertrag wurde jedoch nicht verlängert.

Gibt es neue Pläne?

Christian Kobald: Mitte Mai eröffnete unsere 
erste Post-Bauernmarkt-Ausstellung in Berlin.

Off-Spaces in Südtirol

Beispiele für Off-Spaces finden sich in letzter 
Zeit  auch in Südtirol. Im Sommer  2008 und 
2009 wurde in diesem Sinne, mit einem star-
ken Gentrifizierungshintergrund, die Francesco 
Rossi-Kaserne in Meran von (un)defined be-
spielt. Neben Kunstpräsentationen fanden sich 
Lesungen, Lectures, Filmvorführungen, Konzer-
te und Clubbings auf dem Programm. Dem 
Geist der Selbstorganisation entsprechend or-
ganisierte der Künstler Hartwig Thaler 2011 die 
von einer Polemik begleitete Ausstellung 
50x50x50 in der Festung Franzensfeste. Als 
Off-Space versteht sich auch die seit 2006 
bestehende Werkbank in Lana. Aktuell entsteht 
in der Industriezone in Lana ein von Künstlern 
geführter Raum. Eine 350 qm große Halle im 
Eurocenter wird temporär zur Kunsthalle Hotel 
Eurocenter und versteht sich als temporäre 
Spielfläche und Projektraum zugleich. Kombi-
niert werden die Ausstellungen mit Konzerten 
und Lesungen.
Aufgrund der Wirtschaftskrise stehen in ganz 
Europa nicht nur Gewerbegebiete und Ge-
schäftslokale frei. Die Zwischenraumnutzung 
kann die nächsten Jahre für KünstlerInnen 
und KuratorInnen, aber auch für die Besitze-
rInnen der jeweiligen Immobilien interessant 
sein. Selbstorganisation im Kunstbereich ist 

nicht mehr verpönt. Für viele KünstlerInnen ist 
sie sogar Ausdruck ihres kreativen und politi-
schen Schaffens. Dadurch, dass sich auch der 
Kunstmarkt in einer Krise befindet und junge, 
aber auch ältere KünstlerInnen über Auftrags-
mangel klagen, wird die Tendenz des Do-it-
yourself auch die nächsten Jahre anhalten. Die 
selbstorganisierten Räume werden vielfach an 
der Knappheit der Mittel scheitern, auch wenn 
die Betreiber  es schaffen, mit wenig Geld viel 
Kulturarbeit zu leisten. Die Tendenz zur 
Selbstausbeutung wird bestehen bleiben. Was 
diese Form des künstlerischen und kuratori-
schen Tuns für die Kunst des 21. Jahrhunderts 
bedeutet und ob sich daraus neue und alter-
native Formen der Kunstproduktion ableiten, 
ist nicht vorhersehbar. Sicher ist, dass das 
künstlerische und kulturelle Leben in vielen 
Städten (und auch am Land) bereichert und 
aufgefrischt wird, wenn auch zunächst vor al-
lem für einen informierten Insider-Kreis, der 
über die Initiativen Bescheid weiß und die Zeit 
findet, sich damit zu beschäftigen. 

T
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„Revolver“,  
kuratiert von  
Severin Dünser  
& Christian  
Kobald,  
Installation,  
2009

Foto: Angelika Krinzinger/COCO

Foto: Elefant Art Space/Roman Klonek

10
3 

Ju
ni

 2
01

2

K
ul

tu
re

le
m

en
te

3
 •

 



In
te

rv
ie

w

Foto: baloise.com

Andere sammeln Briefmarken. Sie sam-
meln Fotografien aus Provinzzeitungen, 
deren Qualität oft am Rand des Erbärmli-
chen liegt und deren Motive bar jeder Aus-
sage sind, wenn man die Geschichte dahin-
ter nicht kennt. Sie sind Künstler. Da muss 
also mehr dahinter stecken als Lust am 
Trash und am Kuriosen.

Piller: Mein Sammeln ist kein Selbstzweck. Es 
geht mir nicht darum, mit einer Menge zu be-
eindrucken. Mein Archiv ist eine Sammlung, 
keine Anhäufung. Das Kunstwerk ist außerdem 

nicht, was ich da so sammle, sondern was ich 
daraus mache. Vergrößerte Ausdrucke, Heraus-
lösung aus dem Kontext, Wegnahme der Bild-
unterschriften. Außerdem gebe ich den Bild-
gruppen neue Titel, wie zum Beispiel „Regiona-
les Leuchten“.

„Regionales Leuchten“  ist das Buch der 
mythischen Lichterscheinungen. Formales 
Thema: verunglückte Blitzlicht-Aufnahmen. 
Ergebnis: Die abgebildeten Feuerwehrmän-
ner und Polizisten erscheinen wie Überwe-
sen, erinnern an katholische Heilige. 

Piller: Um das an dieser Stelle ganz deutlich zu 
sagen: es geht darin nicht darum, das Landle-
ben lächerlich zu machen! Es ist auch keine 
Kritik an amateurhafter Fotografie, sondern eher 
eine Hommage daran. Eine meiner Serien heißt: 
„Vorzüge der Absichtslosigkeit“.

Sie bearbeiten ausschließlich das formale 
Erscheinungsbild der Fotos, greifen aber nie 
durch Übermalen oder Retusche in die 
Motive ein?

Piller: Richtig. Alles ist schon da, fertig. Man muss 
es sehen können, das ist die Leistung ... aufmerk-
sam sein und auch ertragen, erst mal nicht zu 
wissen, was man damit überhaupt anfangen soll. 
Das hält doch in unserer zweckgerichteten Ver-
wertungsgesellschaft kaum mehr einer aus – und 
die Spielräume werden immer enger.

Wie viele Zeitungen haben Sie abonniert?

Piller: Keine Abos. Ich konnte die Bilder wäh-

rend meiner Lohnarbeit für eine Mediaagentur 
sammlen, circa 100 Zeitungen  pro Tag, bun-
desweit.

Was unterscheidet ein für Peter Piller auf-
hebenswertes Pressebild von einer Aufnah-
me, die im Altpapier landet?

Piller: Es gibt keinen Vorsatz vor dem Sam-
meln. Das ist Intuition. Oft weiß ich erst gar 
nicht, was ich interessant finde, nur dass da 
was ist. Prinzipiell kann alles ins Archiv ge-
langen und genauso leicht wieder daraus 

verschwinden. Das Archiv ist nicht das Kunst-
werk! Es wird nicht ausgestellt. Es ist Durch-
gangsstation und bleibt unsichtbar, meine 
Sache.

Ihre Kunst besteht also darin, die Bilder 
durch Kombination mit anderen in einen 
neuen Kontext zu stellen und sie mit einer 
entsprechend neuen Aussage zu versehen, 
ohne dass dazu die ursprünglichen Motive 
verändert werden müssen?

Piller: Ja, richtig. Und diese Arbeitsweise habe 
ich nicht erfunden. Trotzdem muss ich mich oft 
rechtfertigen und werde gefragt, warum ich 
keine eigenen Bilder mache. Ich antworte dann, 
dass die fremden Bilder meine eigenen werden. 
Außerdem fotografiere ich sehr wohl auch 
selbst und zeige diese Bilder auch.

Kann man Sie als Ethnologen bezeichnen, 
der deutschen Ritualen der Gegenwart auf 
der Spur ist? 

Piller: Nein, eher: Soziologe. Ritualen – un-
sichtbaren – bin ich schon auf der Spur. Es gibt 
viele Situationen, die ohne das Zeitungsfoto so 
gar keinen Sinn machen würden, etwa Bänder 
durchschneiden bei Eröffnungen. Die Fotogra-
phie stellt die Situation her.

Konzentrieren Sie sich deshalb auf Klein-
städte und ländliche Regionen, weil dort im 
Gegensatz zu den Metropolen Multikultura-
lität ein Fremdwort geblieben ist und der 
Deutsche noch weitgehend unter Seines-
gleichen lebt?

Piller: Multikultifragen berührt das wenig. Eher 
die Nähe zur Amateurfotografie ist bedeutsam, 
etwas wird „aus Versehen“ abgebildet, es gibt 
bedeutungstragende „Fehler“ in den Aufnah-
men. Agenturbilder überregionaler Zeitungen 
sind gleichgeschaltet, hohl im Aussagewert und 
standardisiert, ein Grauen ist das!

Das heißt: Die Provinzpressefotografie ist 
ehrlicher, kommt dem abstrakten Wert 
„Wahrheit“ näher, weil die Journalisten das 
Falsche an der Inszenierung des Bürger-
meisters - um beim eben durchgespielten 
Beispiel zu bleiben - nicht mit handwerkli-
chen Tricks übertünchen können?

Piller: Ich will da nicht missverstanden werden, 

mir geht es nicht um die Wahrheit. Mein Archiv 
ist nicht objektiv.

In Großstädten wie Köln und Berlin sind 
Teile Ihres Archivs immer wieder in Ausstel-
lungen zu sehen. Woran liegt es, dass Peter 
Pillers Kunst nicht auch in der Provinz 
präsent ist? 

Piller: Ich stelle auch in der Provinz aus, aber 
diese Angebote sind eben weniger attraktiv und 
ich muss auswählen. Städtische Angebote sind oft 
besser organisiert und es gibt ein Budget. Aber 

es stimmt schon, worauf Sie hinauswollen: für 
den Landbewohner haben die Zeitungsaufnah-
men nichts Fremdes und der Widerstand, das als 
Kunst zu betrachten, ist natürlich damit weitaus 
größer. Künstler stehen meist unter dem Recht-
fertigungsdruck, nachweisen zu müssen, dass sie 
keine Trickbetrüger sind. Wäre schön, wenn das 
auch für Zahnärzte so wäre.

In Ihren Büchern, den „Sammelgebieten“, 
haben weder die Menschen noch ihre 
Wohnorte eine Identität. Kann „Heimat“, ein 
anderer Begriff für Provinz, also überall 
sein, ist Heimat ewas beliebiges, austausch-
bares und damit nichts von Wert?  

Piller: Schwierige Frage. Heimat würde ich je-
denfalls nicht mit Provinz gleichsetzen. Die Auf-
lösung von Identität und Orten in meinen Bildern 
stellt bestenfalls eine kollektive nationale Heimat 
her. Nun, die ist nun mal recht unwirtlich zum 
Teil. Da gibt es latent Aggressives darin. Ich bilde 
ja nicht objektiv Deutschland ab, so wie es 
manchmal missverstanden wird, sondern bin im 
Gegenteil nur an meinen Privatforschungen in-
teressiert, die dann objektivierend präsentiert 
werden. Möge jeder seine eigenen Interessen als 
allgemeinverbindlich erklären! 

Sie leben in Hamburg. Würde es Sie reizen, 
in die tiefste Provinz umzuziehen, dorthin, 
wo Ihre Sammelobjekte zur gelebten und 
geliebten Alltagskultur gehören?

Piller: Ich bin in Idar-Oberstein im abgeschie-
densten Hunsrück aufgewachsen und weiß um 
die Vor-und Nachteile der Provinz. Kann schon 
sein, dass ich mal umziehe. Ich fürchte mich 
nicht vor Schützenfesten.

Gehört es zum Kalkül Ihres Konzeptes, dass 
sich der ‚Kleine Mann‘, die politische Pro-
vinz-Prominenz, der Sportverein von den 
„Sammelgebieten“ gekränkt fühlen muss? 
„Auto berühren“ zeigt an die hundert Men-
schen, die stolz auf ihren Wagen sind und ihn 
deshalb zärtlich streicheln. Aus der unbe-
wussten Geste wird in Ihrem Archiv-Band ein 
merkwürdiges, in der Provinz offenbar gras-
sierendes Verhalten, das peinlich wirkt.

Piller: Klar, etwas Selbstironie muss er schon 
haben, der Kleine Mann. Wenn nicht, kann ich 
ihm auch nicht helfen. Muss ich nicht ständig 
umgehen mit Klischees vom Künstler? Mein Le-

Archive des Alltags
Peter Piller, Konzeptkünstler aus Hamburg,  
im Kulturelemente-Gespräch über seine Fotoarchive,  
das Prinzip der Sammelgebiete  
und die Wirkung seiner Arbeit.

Martin Droschke

Peter Piller legt Foto-Archive an und sortiert 
sie nach Gestaltungselementen und inhaltli-
chen Übereinstimmungen. Sein Archiv grün-
det sich auf einer Sammlung von ca. 7000 

Zeitungsfotos. 2002 erhielt er 20.000 Aufnahmen aus einem Luftbildarchiv. Sie 
wurden in den 1970-80er Jahren von einem Unternehmen produziert, um sie 
an der Haustür den Eigentümern der abgebildeten Wohnobjekte zu verkaufen. 
Erweitert werden die Sammlungen durch historische Postkarten, Zeitungsbilder 
und Internetfunde. Zudem unternimmt er Wanderungen und macht sich dazu 
Notizen. So hat er 2005 ausgiebige Wanderungen im Ruhrgebiet und Hamburg 
unternommen und fotografisch verarbeitet.
Aus den Archiven entstanden mehrere thematische Zusammenstellungen. Die 
Bilderserien tragen kurze prägnante Titel wie zum Beispiel „Schlafende Häuser“ 
oder „Schießende Mädchen“. Sie wurden mehrfach ausgestellt und anschließend 
in Bildbänden veröffentlicht. Peter Piller lebt in Hamburg.

Fotoarchive von  
Peter Piller, Sammel-
gebiet „Tatorthäuser“: 
Das schockierende 
Drama wird vom  
Einzelfall zum  
Muster
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ETAPPE 1 – Voraussetzungen

Lust auf Kunst und Begegnungen sind die 
grundlegenden Voraussetzungen zur Teilnahme 
an einem Kunstspaziergang, wobei weder Vor-
kenntnisse noch wanderische Konstitution er-
forderlich sind. Ausrüstungsmäßig empfiehlt 
sich bequemes Schuhwerk, je nachdem Regen-
schutz oder für Sensibelhäutige ein Sonnenhut, 
bei nächtlichen Begehungen kann auf ein 
Nachtsichtgerät verzichtet werden – das For-
schungsgebiet ist gut ausgeleuchtet. Die Dauer 
des Spaziergangs hängt ab von der Lust und 
Laune des Teilnehmenden, der Verweildauer 
bei den einzelnen Stationen und der Aufnahme-
fähigkeit des Kunstwanderers.

ETAPPE 2 – Was und warum überhaupt

Bei den Projekten „Von Atelier zu Atelier – 
Kunst und Design in Obermais“, das bereits 
zweimal im Oktober, am AMACI-Tag der zeitge-
nössischen Kunst stattgefunden hat, und wäh-
rend der kunSt_off – Galleries Night im Rah-
men der „kunStart 12 – biennial art fair of 
emerging contemporary art“, erlebten Kulturin-
teressierte Kunst flanierend. 
Ateliers in Obermais, bzw. Galerien und Kunst-
Orte in Bozen öffneten ihre Türen. Der spieleri-
sche und unkomplizierte Aspekt ist charakteri-
stisch für diese Art von Veranstaltung. Ein 
kleiner Lageplan ermöglicht die Orientierung, 
bewusst werden Schatzsucher-Gefühle evo-
ziert, jeder/jede bewegt sich frei und zwanglos, 
wählt die Orte, bestimmt den Verlauf dieses 
Abenteuers. Ohne Schwellenangst und erdrü-
ckenden theoretischen Überbau erfolgen Be-
gegnungen mit Kunst und Künstler, in Ateliers 
und Galerien. Dennoch in die Tiefe gegangen 
werden kann im Gespräch mit den Künstlern 
und Galeristen.

ETAPPE 3 – Kulturarbeit: was ist denn das,  
was soll das überhaupt?

Das Schreiben und das Interesse für Kunst und 
Kultur gingen und gehen ineinander verwoben 
in mein Tun und Sein ein. Ausdruck in der äu-
ßeren Welt sind meine Texte und publizisti-
schen Arbeiten: Artikel, Schriften zu Künstlern 
und Ausstellungen, das Voranschreiben der 

Kunstwege: 
Türen auf – Augen auf!
Bericht und Selbstbespiegelung in fünf Etappen

Sonja Steger

Kunst- und Kulturzeitschrift „vissidarte“. Zur 
Kulturarbeit zählen die Organisation, Planung 
und Durchführung von kulturellen Veranstaltun-
gen. Vor allem in der „freien“ kreativen Szene 
ist Vernetzungsarbeit das Um und Auf. Kreati-
ver Ausdruck und kulturelle Bemühungen errei-
chen gebündelt eine größere Sichtbarkeit und 

fruchtbaren Entfaltungsboden. Konkret stellen 
Projekte wie „Von Atelier zu Atelier“ und 
„KunSt_off - Galleries Night“ einen erhöhten 
Erkundungsreiz für Kulturkonsumenten dar. 
Der zukunftsträchtige Nebeneffekt: es entste-
hen Netzwerke zwischen den Kreativen.

ETAPPE 4 – Was bisher geschah

Vor einigen Jahren kam die Künstlerin Elisa beth 
Oberrrauch auf mich zu und meinte, in Ober-
mais gäbe es zahlreiche Kreative: Künstler, 
Kunsthandwerker und Designer… und man 
solle einen gemeinsamen Tag der offenen Tür 
veranstalten. Als idealer Termin erschien uns 
der Tag der zeitgenössischen Kunst/la giornata 
del contemporaneo – A.M.A.C.I (Zusammen-
schluss der italienischen, zeitgenössischen Mu-
seen). 
Die erste Ausgabe „Von Atelier zu Atelier – 

Kunst & Design in Obermais/ Di atelier in ate-
lier – arte & design a Maia Alta“ fand am 9. 
Oktober 2010 statt. Das Projekt wurde in Zu-
sammenarbeit mit Kunst Meran verwirklicht. 
Für die „freie“ Kunst- und Kulturszene ist die 
Unterstützung dieser wichtigen Kulturinstitution 
ein festigender Pfeiler. Zahlreiche Kulturschaf-

fende öffneten ihre Ateliers und/oder privaten 
Räume. Diese Schauplätze sind denkbar ab-
wechslungsreich – oft liegen Leben und Arbeit 
nah beieinander, wie bei Harry Reich, Herbert 
Lahn, Elfi Widmoser Elfi, Elisabeth und Chri-
stoph Oberrauch, Eliana Gritsch, Margit Klam-
mer und Wolfram H. Pardatscher. Werke insze-
niert im Garten waren bei Margit Nagler zu 
sehen. Gräfin Eliane Du Parc ließ hinter die 
Mauern von Schloss Rubein blicken und zeigte 
ihre Sammlung von Werken ihres Vaters Robert 
Du Parc. Schloss Pienzenau wählten die drei 
jungen Designer Daniel Schölzhorn, Philipp 
Aukenthaler und Roswitha Torggler als tempo-
rären Ausstellungsraum. Walter Thaler arbeitet 
in einem kleinen Geschäftsraum direkt an der 
Dantestraße, auch dort drängten sich die 
Schaulustigen. 

2011: „von atelier zu atelier“ und „4 ever“ –

ben ist nicht Ausschlafen und Rotwein und Bo-
heme, nur weil ich Künstler bin, sondern meist 
harte Arbeit, wie für den Kleinen Mann auch. Ja, 
es ist peinlich, am Auto festzukleben. Als die 
Religiösität aus der Gesellschaft verschwand, hat 
sie eben ein riesiges Vakuum hinterlassen.

... und Sie zeigen mit Ihren Sammelgebieten, 
womit die Menschen das Vakuum füllen?  

Piller: Einen kleinen Teil, das Meiste bleibt 
unsichtbar, wie überall. Noch ein Wort zu mei-
ner Sammlung der Tatorthäuser. Da gibt es 
dieses von den Banken skrupellos erzeugte 
Glücksversprechen ‚Eigenheim‘, und wenn ich 
nun in einem Band 100 Häuser zeige, in denen 
verschuldete Väter in ihrer Verzweiflung Amok 
liefen, das schockierende Drama vom Einzelfall 
zum Muster wird, hoffe ich einen kleinen Bei-
trag zu leisten, den Eigenheimbau, diese Form 

des Lebenstraums, zu hinterfragen und zu 
profanisieren.

Ich fasse zusammen: Über das Spiel mit 
amateurhaften Pressefotos, die aufgrund 
ihrer Fehlerhaftigkeit dem abstrakten Wert 
„Wahrheit“  recht nahe kommen, agitieren 
Sie gegen die Glücksversprechen der Wer-
bewirtschaft, die mit profesioneller Perfek-
tion verbreitetet werden. Richtig? 

Piller: Das wäre ja politische Kunst. Künstler 
sind übrigens immer schlechte Kunsterklärer. 
Kunsterklärer ist nicht umsonst ein eigenstän-
diger Beruf, der an Universitäten und nicht an 
Kunsthochschulen erlernt wird. Vergessen Sie 
bloß nicht: ich agitiere auch gegen die Glücks-
versprechen der Kunst.

Also gegen Glücksversprechungen im All-

gemeinen? Gegen überzogene Lebenser-
wartungen, die sich in skrupelloser Selbst-
darstellung manifestieren? Gegen das 
Überkandidelte, das Aufgesetzte? Das über-
menschlich Perfekte? Das Geleckte?

Piller: Nein. Ich kann doch nicht sagen, alle 
machen alles falsch und ich weiß, wie´s richtig 
ist. Und beim Agitieren sagt man ja nicht: Ach-
tung, jetzt agitiere ich ... Ich kann bloß zeigen, 
wie was aussieht. Darauf hinweisen, an was das 
Aussehen erinnert. Darauf hinweisen, dass ein 
zweiter Blick oft lohnend ist.

... dass ein Bilck hinter die Kulissen den 
persönlichen Horizont erweitert?

Piller: Ja, so ungefähr könnte man das sagen.

Danke für das Gespräch!

2010 fand „Von Atelier  
zu Atelier“ das erste  
Mal in Meran/Obermais  
statt – ein Lageplan  
schaffte Orientierung.Foto: Cover
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Performances und offene Ateliers in Meran“ 
nannte sich die Veranstaltungsreihe im Herbst 
2011, am 8. Oktober, wieder am Tag der zeit-
genössischen Kunst. Diesmal wurde ein wenig 
weiter ausgegriffen, Initiativen aufeinander 
abgestimmt und zeitlich sinnvoll gestaffelt. 
Bei „Von Atelier zu Atelier“ wirkten die meis-
ten KünstlerInnen, die im Vorjahr beteiligt 
waren, wieder mit, einige Neuzugänge mach-
ten den Rundweg noch abwechslungsreicher: 
Die Bildhauerin Jeannette Lampacher eröffne-
te ihr neues Atelier, die Kreativen „Villa von 
Immengoyl“ luden in ihre WG ein und die 
Kunst-Deko-Gruppe von Pastor Angelicus, 
eine Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rungen, stellte sich vor. 
Let us perform! Der Performance, dieser 
handlungsbetonten und vergänglichen künst-
lerischen Darbietungsform, wurde unter dem 
Leitmotiv „4ever“, Raum gegeben. Das Schau-
platznetz spannte sich von der Werkbank in 
Lana – dort trat der Künstler Emanuele Bene-

detti auf, über den Kunstgarten von Matthias 
Schönweger in Untermais/Sinich, bis nach 
Meran. Initiiert von der ES contemporary art 
gallery fand eine Fern-Performance von Chri-
stian Eisenberger auf der Sparkassenstraße 
statt.  Auf Einladung der Künstlergruppe Frei-
staat Burgstein performte Walter Blaas auf 
der Meraner Promenade, beim Hotel Aurora 
wurde eine temporäre Freistaat Burgstein- 
Botschaft eröffnet. Die White Art Gallery zeig-
te Kunstvideos von Beatrice Negri und von 
Elisabetta Di Sopra zu sehen. Die Ab-
schlussfeier fand in der Sketch Clublounge 
statt, dort trafen sich die über die Stadt und 
darüber hinaus verstreuten Künstlerinnen und 

Künstler, Performer, Kreativen, Kulturarbeiter 
und Organisatoren. Die Veranstaltungen wur-
den wiederum gemeinsam mit „Kunst Meran“ 
organisiert, die ES contemporary art galery 
von Erwin Seppi ist ebenso eine zentrale Ko-
ordinationsstelle für Kulturelles.

2012: Die kunSt_off – Galleries Night, am 7. 
März 2012, fand im Rahmen der kunStart 2012 
statt. KunStart Direktorin Nina Stricker hatte 
den Atelierweg in Obermais spazierend erkun-
det und fand, etwas Ähnliches würde perfekt 
ins Rahmenprogramm der Bozner Kunstmesse 
passen. Mit gemischten Gefühlen und Zweifeln, 
zum einen, da ich im kulturellen Biotop Meran 
und Umgebung beheimatet und vernetzt bin, 
zum anderen, da mir die Bozner Szene zugege-
benermaßen ein wenig fremd war, machte ich 
mich ans Organisieren. Und erlebte nur Positi-
ves, quasi alle Galerien und Kulturinstitutionen 
beteiligten sich am Projekt – begeistert und 
aufgeschlossen. An 17 Schauplätzen tummel-

ten sich die Kunstbegeisterten. Beteiligt waren: 
Galerie Prisma / Südtiroler Künstlerbund: An-
dreas Zingerle und Wilma Kammerer; Galerie 
foto-forum: Mirja Kofler: Eingetaucht – Immer-
so; Kleine Galerie / Piccola Galleria: Hermann 
Caminades – Paesaggi / Landschaften; anto-
nella cattani contemporary art: Julia Krahn – 
„Lilies and linen”; Galleria Goethe Galerie: Willy 
Valier – Anni ’60, ar/ge kunst Galerie Museum 
/ Galleria Museo: ROB JOHANNESMA –World-
Wielding; Galleria Leonardo: lokale, nationale 
und internationale Künstler; Associazione degli 
artisti della Provincia Autonoma di Bolzano: 
Gemeinschaftsausstellung; Lungomare: Mario 
Rossi - „Der Erheber / Il rilevatore“ und open 

studios: Stefano Bernardi, Lupo&Burtscher, 
Eva Mair, Miramonte Film, frötscherxprader 
architekten, ulapiú; Arte in casa: L’ Angolo di 
Umberto Russo: FotografiSenzaFrontiere; 
Boesso Art Gallery: Vincenzo Marsiglia – Stars 
in my mind. Das MMM –Messner Mountain 
Museum – Firmian beteiligte sich ebenfalls am 
Projekt. Zu den temporären Ausstellungsorten 
zählte das Arts Hotel Bolzano, dort stellte die 
Galleria OltreDimore aus Bologna Werke von 
Ewa Bathelier, PetriPaselli, Gabriele Corni und 
Francesca Pasquali aus. In der Ex-Esso-Tank-
stelle in der Weggensteinstraße stellte Marco 
Ambrosi ein Projekt vor, er präsentierte die 
neue Nummer 10/01 Artzine, die der Collage 
gewidmet ist ,und zeigte Arbeiten von vier 
Mailartists und Collagisten: Luc Fierens, Kollage 
Kid, Angelo Monne und Sztuka Fabryka. Das 
Hotel Greif bot der KünstlerInnengruppe Frei-
staat Burgstein Asyl, bei der Ausstellung  „viel-
FALT DADAproben“: waren Werke von Franz 
Pichler, Charlotte Kons, Ype Limburg, Susanne 
Riegelnik und Jessie Pitt zu sehen. 
Das Projekt G8, verwirklicht in Zusammenar-
beit mit wupwup, in einem Raum in der 
Giottostraße und im Hotel Sheraton verstand 
sich als temporärer, unabhängiger Kunst-
raum, in dem sich verschiedene kreative 
Positionen trafen –autonomika: online 
streaming station, Gruppenausstellung Junge 
Kunst und web-Archiv.
Das Franz Magazine, Anna Quinz, Kunigunde 
Weißenegger und einige ihrer Mitarbeiter 
beteiligte sich mit einer Franz-Platz-Aktion 
und zogen während der kunSt_off – Galle-
ries Night filmend und fotografierend von 
Galerie zu Galerie und zu den temporären 
Orten zeitgenössischer Kunst. 

ETAPPE 5 – Wie geht es weiter

Begeisterung und Freude überwogen sowohl 
bei den teilnehmenden KünstlerInnen und Krea-
tiven als auch bei den Kulturspaziergängern. Es 
wäre nun logisch und sinnvoll, ein weiteres Mal 
„Von Atelier zu Atelier“ zu organisieren und 
alle am Tag der zeitgenössischen Kunst statt-
findenden Kulturveranstaltungen zeitlich abzu-
stimmen und in einer kleinen Broschüre, über-
sichtlich für den Leser und Kulturforscher zu 
sammeln und vorzustellen. Das große Aber ist 
wie immer die Finanzierungsfrage, das Projekt 
steht und fällt mit der Fähigkeit, bzw. dem 
Unvermögen, finanzielle Unterstützung von 
öffentlichen Institutionen und privaten Kultur-
sponsoren zu erhalten. Wer gerne kulturspa-
ziert, kann jetzt schon mal beginnen, die 
Daumen zu drücken …
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Am Tag der  
zeitgenössischen  
Kunst im Oktober 2011 
konnte man Ateliers 
besuchen und  
Performances  
erleben. Künstler  
Walter Blaas performte 
auf der Meraner  
Promenade auf  
Einladung von  
Freistaat  
Burgstein.

Bei der kunSt_off – Galleries 
Night, im Rahmen der  

kunStart 2012, pilgerten  
Kulturinteressierte von Galerie  

zu Galerie. Im Bild: ar/ge kunst, 
Galerie Museum. 

Foto: Sonja Steger

Foto: Alex Erlacher
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Zu Ehren des umstrittenen tschetschenischen 
Präsidenten Ramsan Kadyrow tanzte das En-
semble, auch andere internationale Gäste aus 
der Showbranche waren anwesend. Dass Kady-
row für Menschenrechtsverletzungen bekannt 
ist, dürfte auch dem MDR-Ballett kein Geheim-
nis gewesen sein. Der für seinen ausschweifen-
den Lebensstil bekannte Vasall Putins, dessen 
Milizen Morde, Entführungen und Folter vorge-
worfen werden, hatte für die Feierlichkeiten 
auch zahlreiche andere Künstler eingeladen: 
Kevin Costner, Seal und die Star-Geigerin Va-
nessa Mae wie auch Oscar-Gewinnerin Hilary 
Swank waren vertreten gewesen, letztere hatte 
dem jungen Marionetten-Diktator von der Büh-
ne gar ein „Happy Birthday, Mister President“ 
entgegen gehaucht. Seal versuchte sich später 
herauszureden, er habe lediglich für das tschet-
schenische Volk gespielt.
Woher kommt es, dass Diktatoren stets die 
Nähe zu Kunst und Künstlern suchen? Nicht 
zuletzt mag ein Grund dafür sein, dass viele 
Diktatoren und Tyrannen von Nero über Hitler 
bis zu Karadzic und Gaddafi sich selbst in ih-
rem Größenwahn nicht nur für große Staats-
männer, sondern natürlich auch für die größten 
Architekten, Feldherren, Wissenschaftler und 
Künstler hielten. Tacitus berichtet, dass Neros 
Grausamkeiten sich nicht nur auf seine Gewalt-
ausbrüche beschränkte, son-
dern auch das Aufführen ta-
lentloser Verse einschloss. 
Hitler diktierte, wie ganze 
Städte neu gebaut werden 
sollten und quälte mit stun-
denlangen Monologen. Der 
Verkauf von Hitlers „Mein 
Kampf“ hatte bei Kriegsende 
12,5 Millionen Stück erreicht; 
in Turkmenistan erreichte die 
Auflage der „Ruhnama“ des 
Staatsgründers Nyyazow 
flugs die Millionengrenze (bei 
fünf Millionen Einwohnern), 
und Gaddafis „Grünes Buch“ 
ist zwar ebenfalls wie die vorherigen Machwer-
ke kaum gelesen, aber in über fünfzig Spra-
chen übersetzt worden, während Karadzic in 
seinen Gedichten aus den 1970er-Jahre schon 
vom brennenden Sarajevo schwärmt: was er 
dann zwanzig Jahre später wahr machte. 

Indem sie sich als Kunstmäzene gebärden, 
verfolgen Despoten dabei den Zweck, erstens 
die konforme Kunst (und angepasste Künstler) 
zu fördern und nichtkonforme zum Schweigen 
zu bringen – oftmals auch im tatsächlichen 
Sinne. Zu allen Zeiten haben sich neben ehrgei-
zigen Wissenschaftlern auch Künstler oftmals 
bereitwillig in den Dienst brutaler Machthaber 
gestellt, ob es nun Veit Harlan und Carl Schmitt 
waren, die sich dem Nationalsozialismus zur 
Verfügung stellten, oder Lion Feuchtwanger 
und Hermann Kant dem Kommunismus. Mit 
ihren Werken geben Künstler den Diktaturen 
einen überpolitischen, fast humanen Anstrich 
– und verraten dabei doch eklatant die Idee 
des Humanismus. „Die Verbindung von Politik 
und Stars hat in der Geschichte eine lange 
Tradition. Kadyrow kann so demonstrieren, 
dass er internationale Glaubwürdigkeit besitzt, 
und Swank kassiert das Geld“, so die Human 
Rights Foundation. Biederten sich früher vor 
allem Künstler an Regime an, um dort Karriere 
zu machen – eindrucksvoll in Klaus Manns 
Roman „Mephisto“ verarbeitet, der Gustav 
Gründgens Karriere im Dritten Reich behandelt 
– so scheinen es heute vor allem Künstler zu 
sein, die weitab der Diktaturen leben, längst 
schon Karriere gemacht haben und das Geld 

eigentlich gar nicht mehr nötig hätten – und 
anscheinend dennoch nicht den Hals voll krie-
gen.

Wie nach dem Sturz Gaddafis aufgedeckt 
wurde, waren sich viele Popstars nicht zu scha-
de dafür, gegen viel Geld für dessen Familie zu 
singen oder als Gäste auf seinen Partys zu er-
scheinen. Im Nikki-Beach-Klub auf der Kari-
bikinsel St. Barth lud der Sohn des Diktators 
jahrelang zum Silvestervergnügen in ein Luxus-
hotel – und viele Stars und Sternchen folgten. 
Dass ein großer Teil der Menschen in Libyen 
unterhalb der Armutsgrenze leben musste und 
Gaddafi die Menschenrechte mit Füßen trat, 
war jedem bekannt. Stars wie Beyoncé Know-
les nahmen dennoch die Einladung an, für ein 
paar Lieder rund eine Million Dollar zu bekom-
men. Jon Bon Jovi, Lindsay Lohan, Mariah Ca-
rey und Usher jetteten ebenso wie Kollege 
Lionel Richie, Enrique Iglesias oder Jay-Z zum 
Diktatoren-Clan in die Karibik, wie das US-Ma-
gazin „Rolling Stone“ berichtete. Kunst gibt sich 
oft die Weihe, eine höhere Moral zu vertreten, 
doch viele Künstler scheinen nichts anderes als 
Prostituierte zu sein, die für den Höchstbieten-
den fast alles tun. Beyoncé Knowles hatte – 
übrigens als einzige – schon bevor ihr Gaddafi-
Auftritt publik wurde, die Gage an die Erdbe-

benopfer in Haiti gespendet. Usher, 50 Cent 
und andere erklärten erst, nachdem ihr Gadda-
fi-Auftritt unrühmlich bekannt wurde, die Gage 
spenden zu wollen. 

Die Allianz zwischen Showstars und fragwür-
digen Regierungen ist wie gesagt kein neues 
Phänomen. Es zieht sich durch die gesamte 
Geschichte der Kunst. Diktatoren und diktato-
rische Regime versuchen sich mit der „Förde-
rung von Kunst“, bzw. der Vereinnahmung in-
ternationaler Stars ein weltoffenes Antlitz zu 
geben und sich durch Einladung weltweit aner-
kannter Künstler oder auch Sportstars zu 
schmücken. Ex-Fußballer wie Diego Maradona 
und Luis Figo waren darum auch zur Eröffnung 
des neuen Fußballstadions von Terek Grosnij 
nach Tschetschenien geflogen worden. Zwei 
Monate zuvor organisierten die tschetscheni-
schen Behörden ein Spiel zwischen einem aus 
Ex-Mitgliedern der brasilianischen National-
mannschaft zusammengesetzten Team und 
einer russischen Mannschaft. Der frühere bra-
silianische Mittelfeldspieler Rai bedauerte spä-
ter seine Teilnahme. Es habe sich um eine 
„politische, populistische Veranstaltung“ gehan-
delt, deren Kontext ihm nicht klar gewesen sei.
In den 1980er Jahre, während des Apartheid-
regimes in Südafrika, traten bei Feiern der 
Herrschenden regelmäßig Stars wie Queen, 
Elton John, Frank Sinatra, Julio Iglesias, Black 
Sabbath, Rod Stewart und Tina Turner auf. Als 
Reaktion darauf hatten 1985 Musiker um 
Bruce Springsteen und Bono das Projekt „Ar-
tists United Against Apartheid“ ins Leben geru-

fen, das mit dem Lied „I ain’t gonna play Sun 
City“ („Ich werde nicht in Sun City auftreten“) 
sogar einen Hit landete. 

Auch der wieder amtierende russische Präsi-
dent Wladimir Putin, der als Geheimdienstler 
gelernt hat, die Fäden in der Hand zu behalten, 
hat seine „Lieblingskünstler“, die ihm huldigen, 
was umso schwerer wiegt, wenn diese Künstler 
wie z.B. der Regisseur Nikita Michalkow tat-
sächlich als Künstler brillant sind. Die letzten 
Jahre ist Michalkow unter seinem Duzfreund 
Putin zum mächtigsten Mann des russischen 
Kinos avanciert und seit 1998 auch Chef des 
„Verbands der Filmschaffenden“, während über 
hundert andere Prominente ihre Namen unter 
die Petition „Es gefällt uns nicht“ gesetzt haben 
und aus dem Filmverband ausgetreten sind.  
„Uns gefällt nicht die selbstherrliche ,Machtver-
tikale‘ in unserer professionellen Vereinigung“, 
heißt es in der Petition. „Uns gefällt nicht der 
totalitäre Machtstil. Uns gefällt nicht die mani-
sche Suche nach dem ,inneren Feind‘, der 
Rauswurf von Nichtwilligen. Wir glauben, dass 
die Atmosphäre in unserer Union, die nun von 
einem ,einflussreichen Mann‘ alleinherrsche-
risch regiert wird, auch zur Verbreitung von 
verfassungswidrigen, antidemokratischen und 
moralfreien Tendenzen in der ganzen russi-
schen Gesellschaft beiträgt.“ Die Familie Michal-
kow wahrt übrigens eine Art Kontinuität im 
russischen Machtgefüge, denn seit 500 Jahren 
steht sie im Dienste der Herrscher. Konstantin 

Michalkow war Anfang des 17. Jahrhunderts ein 
Kammerherr von Zar Michail, dem ersten der 
Romanows. Nikitas Vater Sergej schrieb drei-
mal den Text der Nationalhymne. Die ursprüng-
liche Fassung mit dem Vers „Von Stalin gezüch-
tet, sind wir unserem Volke treu“ wurde von 
ihm nach dem Tod des Diktators umgearbeitet 
und 2001 den Bedürfnissen des neuen Ruß-
land angepasst. 

Der Schauspieler und Regisseur Nikita Serge-
jewitsch Michalkow erklärt seine Gegner gerne 
zu „pro-westlichen Liberalen“ und „Umstürz-
lern“. Europas ältester Filmzeitschrift, „Isskust-
wo Kino“ wurden vom Vermieter  die Räume 
gekündigt –  Chefredakteur Danil Dondurej galt 
als „Feind“ Michalkows. Der Vorsitzende der 
Kritikergilde, Viktor Mattizen, wurde aus seiner 
Organisation ausgeschlossen, auch er hatte 
gegen den Kinozaren opponiert. Dass nach der 
Premiere von Michalkows „Die Sonne, die uns 
täuscht, Teil 2“ der Film auch in den Wettbe-
werb von Cannes geladen wurde, hat ange-
sichts der Michalkowschen „Säuberungen“ ei-
nen faden Beigeschmack.

„Machen wir uns keine Illusionen“, sagt Ilja Ja-
schin, ein junger Politiker und einer der führen-
den Köpfe der russischen Oppositionsbewe-

Vom Kuss der MachtMarco Meng

Kunst und Diktaturen, Künstler und Tyrannen stoßen sich seit eh und je ab – und suchen doch auch 
immer eine perfide Nähe zueinander. Zuletzt sorgte der Auftritt von Mitgliedern des Fernsehballetts des 
Mitteldeutschen Rundfunks in Grosnij für einen politischen Skandal.

Foto: de.rian.ru

Foto: russian-tv.de

„Kinozar“ Nikita Michalkow (l),  
Liedermacher Wladimir  
Wyssozkij (†1980): zwei  
russische Gesichter spiegeln  
das ambivalente Verhältnis  
zwischen Kunst und Macht
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gung, „Putin bleibt für immer an der Macht. Er 
kann nicht mehr abtreten. Würde er abtreten, 
dann riskiert er, alles zu verlieren, auch seine 
Freiheit.“ Und der Politologe Pawlowski erklärt 
den Ämtertausch Medwedew-Putin, angelehnt 
an den Film „Der Pate“: „Höchstwahrscheinlich 
bekam Medwedjew ein Angebot, das er nicht 
ablehnen konnte.“ Derweil inszeniert sich Putin 
immer wieder als nicht zu übersehender, alles 
könnender Supermann, löscht Waldbrände, 
fängt Tiger, findet beim Tauchen im Schwarzen 
Meer archäologische Schätze. Doch wie man 
jüngst wieder sah: viele Russen sind dieser Art 
von Propaganda längst müde. Ganz schlimm 
wird es, so sagte man in der Sowjetzeit, wenn 
Regierungen anfangen, ihre eigenen Lügen zu 
glauben.

Die Kunst hat in Diktaturen eine Rolle zu 
spielen: die heimischen Künstler haben jene,  
die herrschende Ideologie zu vermitteln, und 
ausländische Künstler, dem unterdrückten Volk 
weiszumachen, dass die Unterdrücker und ihre 
Regime international geachtet würden. Je ge-
achteter ein Regime, umso schwerer fällt der 
Widerstand dagegen, umso aussichtsloser er-
scheint er. Kunst ist hier Bestandteil des Pro-
pagandaapparates, dessen überwiegende Auf-
gabe es ist, Fehler, Mängel, Ungerechtigkeiten 
und Verbrechen zu übertünchen oder schön zu 
malen und damit das herrschende System zu 
legitimieren und stabilisieren. Ein recht wir-
kungsvolles Mittel der Propagandalüge, zumal 
es im Laufe der Geschichte nicht an Künstlern 
gemangelt hat, die sich korrumpieren ließen, 
bzw. mit Diktatoren zu kungeln, um ihre Kunst 
ausleben zu können. Freilich ist das Leben in 
einer Diktatur wie ein Tanz auf einer Rasierklin-

ge, vor allem, wenn man als Künstler in der 
Öffentlichkeit steht. Hans Albers z.B. verließ 
nach der Machtergreifung der Nationalsoziali-
sten Berlin, versuchte, sich dem Regime zu 
entziehen. Weil er als außerordentlich beliebter 
Schauspieler ein Publikumsmagnet war, brach-
te ihm seine offene Ablehnung des Regimes 
keine großen Schwierigkeiten. Doch immer 
mehr drängte man ihn zur Trennung von seiner 
Lebensgefährtin, der Schauspielerin Hansi 
Burg, die Jüdin war. Als Deutschland zuneh-
mend gefährlich für sie wurde, sorgte Albers 
dafür, dass sie 1939 nach England emigrierte. 
Dass er 1943 in „Münchhausen“ (dessen Dreh-
buch Erich Kästner wegen Schreibverbots unter 
Pseudonym verfasst hatte) mitspielte, wurde 
ihm dennoch später angekreidet: er habe in 
NS-Propagandafilmen mitgewirkt, hieß es.

Vor allem Künstler von eher bescheidenem 
Niveau stellen sich Despoten gerne zur Verfü-
gung, doch immer wieder finden sich wie ge-
sagt auch tatsächlich herausragende unter ih-
nen: während die einen als „entartete“ oder 
„bourgeoise“ Künstler“ verschmäht werden, 
huldigen andere wie Arno Breker dem Dritten 
Reich oder Maxim Gorki der Sowjetdiktatur. 
Johannes R. Bechers Lobgedicht auf Stalin, 
„Dem Ewiglebenden“, ist nichts Seltenes; kaum 
einen Diktator gibt es, dem nicht Huldigungs-
gedichte geschrieben wurden. Umgekehrt sind 
es indes auch immer Künstler, die sich ohne 
Scheu lautstark gegen Despoten aussprechen, 
ihre Diktaturen mit nichts weiter als mit Bildern, 
Klängen und Worten bekämpfen und mürbe 
machen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass gera-
de jetzt, da sich in Russland der Widerstand 
gegen die Herrschaft der Ex-KGBler formiert, 

der Film um den Liedermacher Wyssozkij so 
unerwartet großen Erfolg hat. Der Schauspieler 
und Sänger war die ehrliche Stimme in den 
verlogenen Breschnew-Jahren gewesen, hatte 
in seinen Lieder ausgesprochen, was eigentlich 
Tabu gewesen war. „Wyssozkij. Danke, für mein 
Leben“ startete Anfang Dezember 2011 in den 
russischen Kinos und spielte seine Produktions-
kosten von rund zwölf Millionen US-Dollar 
schon am ersten Wochenende wieder ein. Sein 
Begräbnis 1980 war zur größten nicht staatlich 
verordneten Demonstration geraten, die Mos-
kau bis dahin gesehen hatte, ganz zum Ärger 
der herrschenden Apparatschiks.
Noch im vergangenen Jahr wählten die Russen 
bei einer Umfrage nach ihren „Idolen des 20. 
Jahrhundert“ Wladimir Wyssozkij auf Platz zwei 
— hinter Jurij Gagarin. 

Die Schriftstellerin Herta Müller kritisiert noch 
heute, dass nur wenige ihrer Kollegen sich of-
fen gegen die Diktatur in Rumänien gestellt 
hatten. Die Literaturnobelpreisträgerin hat da-
bei immer wieder auf die Verstrickungen von 
Schriftstellern mit dem früheren Ceausescu-
Regime und dem damaligen Geheimdienst 
Securitate in ihrer alten Heimat hingewiesen. 
Und dass kaum ein Literat, der Mitläufer oder 
Spitzel gewesen war, dies später aus freien 
Stücken zugegeben habe; im Gegenteil, noch 
heute versuchten sie alles zu leugnen. Das ist 
wie bei Gaddafi oder Kadyrow: „Wir haben ja 
nur gesungen“, redet man sich heraus. Wobei 
am Zynischsten wohl ist, wenn die Künstler 
selbst in freien Gesellschaften leben, fremden 
Diktatoren ein Ständchen singen und dann – 
um eine weitere Million reicher – friedlich wie-
der nach Hause zurückkehren. 

Der Platz leerte sich. Es ging ganz schnell.
Ein leichter Wind kühlte, leckte den restlichen 
Schweiß von der Stirn. Der ranzige Geruch 
faulenden Wassers aus den Kanälen kitzelte in 
seiner Nase. Er saß auf dem Treppenabsatz 
des nördlichen Palazzo und betrachtete die 
Müllmänner bei ihrem abendlichen Rundgang. 
Die Hektik des Nachmittages war schlagartig 
verschwunden und hatte dem Zeitlupentempo 
Platz gemacht, den langsamen bedächtigen 
Bewegungen der Männer, mit denen sie die 
Tonnen und Körbe leerten und den Platz von 
den Resten touristischer Überschwemmung 
befreiten. Die Tauben verzogen sich innert Se-
kunden in ihre Nachtquartiere. 

Jetzt gehörte der Platz ihm.

Er nahm seinen Zeichenblock, seinen Bleistift 
und begann festzuhalten, was ihm von außen 
ins Auge stach, zum Wahrgenommenen wurde, 
zu dem von ihm Gesehenen. Seine Iris wurde 
zum Tor der Welt, ließ Schatten, Kiesel, ein 
verlorenes Blatt, einen Riss in der Mauer, eine 
letzte Taube zur Welt werden, zu seiner Welt, 
zum Augenblick, den es festzuhalten, der Nach-
welt zu erhalten galt.
Während er den Bleistift über das Blatt gleiten 
ließ, es sich mit Konturen füllen sah, stieg wieder 
die Erinnerung an die nachmittägliche Auseinan-
dersetzung mit seiner Zimmervermieterin in ihm 
auf, ihre Drohung, ihn hinauszuwerfen, wenn die 
fällige Miete nicht bis zum 10., also übermorgen, 
beglichen sei. Der Strich wurde dicker, härter als 
beabsichtigt und ließ die Häuserfronten seltsam 
verwahrlost erscheinen.
Er fühlte die Anspannung seiner Muskeln, Hitze, 
die aufstieg, die Hitze von innen, fern derer von 
außen, Wut und Beschämung. Er hatte zu-
nächst vergeblich versucht, sich zu rechtferti-
gen und war dann doch wieder ins Betteln ge-

Paul T. geboren in W. anno 1955Helga Johanna Zelger

kippt. Er mochte nicht mehr daran denken.
Die Bleistiftspitze hielt dem Druck nicht mehr 
Stand und brach. Er merkte es nicht einmal, 
drückte weiter, registrierte das Loch im Blatt 
spät. Verdammt. Er hasste sich und seine Un-
terwürfigkeit. Die Abhängigkeit von Gönnern 
war so erniedrigend. Immer seltener bäumte 
sich der Rest an Stolz auf, den er vor drei Jah-
ren verspürt hatte, als er von Zuhause fort 
ging, in die weite Welt, mit dem Versprechen 
nach Ruhm. Hatten ihn nicht alle bewundert? 
Keiner konnte malen und zeichnen wie er. Er
war etwas Besonderes, er war anders, er stach 
aus der Menge heraus, überragte sie mit sei-
nen Fähigkeiten, mit seinem Können. Er war 
etwas. Und hier? Hier drohte er nun vor die 
Hunde zu gehen. 
Seit drei Wochen schaffte er es nicht mehr, am 
Nachmittag Touristen zu portraitieren, um an 
Geld zu kommen. Er hasste die naiven Gesich-
ter, die zunächst die Runde drehten und die 
Portraitmaler verglichen, abwogen, zögerten 
und dann doch vielleicht, aber nicht diesen 
oder jenen. Dabei wollten sie gar kein Portrait, 
kein wahrheitsgetreues Bild ihrer selbst, son-
dern eine Illusion, ein geschöntes Abbild der 
Wirklichkeit. Er hatte es auch mit Karikaturen 
versucht, war aber gescheitert. Er konnte und 
wollte einfach nicht mehr.

Als er von Zuhause fort ging, sollte alles anders 
werden, er wollte und sollte die Enge des Dor-
fes, des Tales, der Gedanken hinter sich lassen. 
Die Enge, der von der Natur vorgegebene be-
grenzte Horizont, hatte nicht nur keinen Platz für 
üppige Felder gelassen, die den Bauern ein 
Überleben sicherten, sondern war auch in die 
Köpfe der Menschen eingedrungen, hatte sich in 
ihnen ausgebreitet, den Blick eingeengt, die 
Gedanken getrübt, sie gefesselt. Das Karge, die 
Not, der Kampf ums Überleben  war in die Ge-

hirnwindungen eingedrungen, hatte das Sicht-
feld begrenzt, farblos und grau werden lassen, 
die Menschen, ihr Leben, ihren Kampf, ihr Mitein-
ander, das immer auch oder in erster Linie ein 
Gegeneinander war, überschwemmt. Die Karg-
heit verbitterte die Züge, kerbte sich ein, zer-
furchte früh, ließ schnell altern und früh sterben. 

Dies war auch noch in seiner Kindheit so gewe-
sen, gerade anderthalb Jahrzehnte nach dem 
Ende des großen Krieges. 
Anderswo, draußen, hinterm Horizont, war die 
Welt längst modern, dort trugen die Frauen 
schon lange kurze Röcke und noch kürzere 
Haare, sie färbten ihre Nägel und ihre Gesich-
ter, sie sahen fern, studierten und hatten auf-
gehört, dem Mann und der Kirche untertan zu 
sein. 
Es gab zwar auch im Dorf Autos und Fremde in 
den beiden Sommermonaten. Aber das Olym-
pia mieden die anständigen Leute, rümpften 
die Nase über die Wirtin, die sich die Freiheit 
herausnahm, wen und wie viele sie wollte in ihr 
Schlafgemach zu lassen, auch den einen oder 
anderen braven Ehemann aus dem Ort und 
natürlich die Soldaten aus der Kaserne, die die 
fremde Besatzungsmacht am Dorfrand errich-
tet hatte, und die von den Einheimischen mit 
Argwohn und Vorurteilen überschüttet und 
entsprechend gemieden wurde. Die dazugehö-
ren wollten, die den Ausschluss aus der dörfli-
chen Gemeinschaft unter allen Umständen 
vermeiden wollten, gingen noch fleißig sowohl 
sonn- als auch werktags zur Messe, hörten auf 
die Anweisungen des Pfarrers, wagten nicht zu 
hinterfragen. 
Die Frauen trugen Kopftücher, Röcke und 
Schürzen, die sie auch beim Einkaufen oder 
werktäglichen Kirchgang nicht ablegten. Sie 
blieben zu Hause, halfen höchstens beim Bau-
ern um die Ecke bei der Heuernte mit und die 
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Kinder waren gehorsam oder wurden verprü-
gelt, spielten auf der Straße, rauften und klaub-
ten Kartoffeln auf den herbstlichen Äckern ge-
gen das Entgelt einer Marende auf. Die Männer 
waren Bauern oder zunehmend Arbeiter in der 
kleinen neuen Holzfabrik, oder sie waren Hand-
langer am Bau. Sie schufteten 48 Stunden in 
der Woche und soffen am Wochenende beim 
Heiss oder  Guggenberger. Zum Erharter gin-
gen nur die Besseren und die Christl bot nicht 
nur Wein, sondern auch sich selbst und ihre 
besonderen Sprüche feil. 

Er sah kurz auf und merkte, dass sich neben 
den angedeuteten Fassaden der Palazzi auch 
Hirnwindungen auf das Blatt verirrt hatten, sein 
Inneres sich quasi nach außen gekehrt hatte, 
einen Weg des Ausdrucks gesucht hatte. 
Was war wichtiger, die Technik oder das Darge-
stellte? Der Platz, den seine Augen erfassten, 
oder die Gedanken, die er mehr denn je nicht 
in eine Form zu gießen vermochte? Immer 
wieder machten sie ihm einen Strich durch die 
Zeichnung, durchkreuzten seine Pläne, erschie-
nen ihm fremd und waren trotz allem doch 
seins. Er konnte sich selbst nur schwer fassen 
und in eine Form zwängen, es gefiel ihm immer 
seltener, was sich unter seinen Händen entfal-
tete und er war sich auch immer öfter und 
schließlich ganz zu schade dafür, für Almosen, 
ein Trinkgeld, Touristen am Markusplatz schön-
zufärben.
Er hasste den Auflauf, den Lärm, die Buntheit, 
all die glotzenden Augen, die Unzahl von Bei-
nen auf dem Pflaster, hektisch bedacht, alles 
zu sehen und das auf die Schnelle, das ewig 
gleich Klicken der Fotoapparate. 
Immer öfter mied er den Platz bei Tag und kam 
erst bei Einbruch der Dunkelheit, um Teile der 
Nacht hier zu verbringen. 
Die Tage vergeudete er im Museum, wurde still 
und andächtig vor all der versammelten Genia-
lität, der er sich nie und nimmer gewachsen 
fühlte. Er wurde ganz klein, die Stimmung sa-
kral, die Füße bleischwer, der Geist klar und 
rege, die inneren Stimmen laut und vernehm-
lich: „Du schaffst das nie. Du wirst nie so be-
rühmt, bekannt, bewundert werden. Du nicht!“ 
Er liebte und hasste diese Gänge durchs Muse-
um gleichermaßen, sie eröffneten ihm eine 
neue Welt, offen, groß, faszinierend und so 
fernab von da, wo er herkam. Und gleichzeitig 
zeigte sie ihm, wie klein, unbedeutend und 
fernab von dieser Genialität er war und sich 
bewegte. 
Zu Hause galten seine Fähigkeiten als überra-
gend, niemand konnte so zeichnen und malen 
wie er, niemand hatte seit Menschengedenken 
so zeichnen und malen können. Er war so viel 
besser, genauer, aber auch kritischer als die 
Landschafts- und Teufelmaler, als die Kirchen-
maler, die kopierten, was sie nur von schlech-
ten Abbildungen kannten. Er brauchte keine 
Vorlagen, keine Motive aus irgendwelchen al-
ten, vergilbten Büchern. Er war er, der Könner, 
das Genie. 

Aber auf der Akademie war er plötzlich einer 
von vielen, er war jetzt Mittelmaß und ihm 
fehlte die Weltläufigkeit jener, die ihre Kindheit 
in den Städten dieser Welt zugebracht hatten, 
Städten, von denen er keinen Begriff hatte, 
denn Stadt, das war zu Hause Bruneck, gerade 
20 km entfernt und 8000 Einwohner schwer. 
Der Bahnhof hatte vier statt zwei Geleise und 
der Bus hielt am Graben, wo es neun Monate 
im Jahr den Eisverkäufer gab, nicht nur an 
sechs Wochen im Sommer die Eisdiele beim 
Heiss. 
Er trug den Atem der Enge seines Tales in sich, 
der Kleinheit seines Dorfes, der Beschränktheit 
seiner Bewohner, der Höhe der Berge ringsum 
und der allgegenwärtigen Kontrolle durch die 
Kirche. Er war es nicht gewohnt, dass die Welt 
profan war. 
Zu Hause lag auf allem der feierliche Ernst ei-
nes gottgewollten Zwanges, auf der Arbeit der 
Bauern, die den kargen Böden noch kargere 

Ernten abtrotzten, auf den Frauen, die nur 
Herd, Altar und Kinder kannten, nach kurzer 
Jugend, wo die eine oder andere von ihnen die 
Wahl zwischen zwei oder gar drei jungen Män-
nern gehabt hatte. Jede hatte sich für die bes-
te, weil reichste Partie entschieden. Reichtum 
definierte sich in ein paar Ar Feld und Acker 
mehr oder weniger, manchmal auch in der 
Größe des Hauses, ein oder zwei Zimmer mehr 
und der Abort direkt ans Haus gebaut und 
nicht erst nach einem nächtlichen Gang durch 
die Hauswiese erreichbar.

Seine Mutter hatte nicht zu den Glücklichen 
gehört. Ihr hatte gar die Schmach des Übrig-
bleibens gedroht und als sein Vater, ein ebenso 
ehrlicher wie armer Schneider doch noch um 
sie warb, zögerte sie nicht einen Augenblick. 
Besser am Hungertuch eines Schneiders mit-
nagen als zeitlebens von der Gnade der Ver-
wandtschaft abzuhängen. 
Sie war im Nachbardorf groß geworden. Ihr 
Vater hatte sich als Tagelöhner auf den Felder 
der Bauern abgerackert und die zunehmende 
Zahl der Kinder, sie waren zuletzt deren acht, 
nachdem zwei den ersten Geburtstag nicht 
erlebt hatten, darbte mehr als sie gedieh. Sie 
waren mehr als einmal auf das angewiesen, 
was ihnen die Nachbarin, eine große Bäuerin, 
die selbst kinderlos geblieben war, aus Mitleid 
zuschob, dann und wann einen samstäglichen 
Krapfen, öfter einen Laib harten Brotes oder 
gelegentlich auch etwas Milch oder Butter, 
heimlich ohne Wissen ihres Mannes, der ein 
rechter Geizkragen war. 
Früh hatten sich die Kinder selbst bei Bauern als 
Mägde und Knechte verdingen müssen, hatten 
fürs Essen zwölf Stunden täglich gehütet, im 
Winter für eine Marende Holz getragen oder 
Schuhe geputzt. Sie waren geschlagen, getreten, 
geschimpft worden, hatten sich wie Ungeziefer 
gefühlt und doch überlebt, waren gewachsen, 
nicht so groß geworden, wie es in ihnen angelegt 
gewesen wäre, hatten gelernt, die inneren Nar-
ben zu verbergen und gaben die Schläge und 
Minderwertigkeitsgefühle ungefiltert an die näch-
ste Generation weiter. Es war ein Teufelskreis, 
aus dem der beginnende Wohlstand in seiner 
Kindheit einen ersten Ausweg zu zeigen schien, 
aber nur ganz langsam. 
Seine Mutter hatte nicht zu den schlimmsten 
gehört, ihre Ermahnungen waren milder als die 
der Nachbarinnen, nicht mit dem keifenden Ton 
unterlegt, der zusammenzucken, erschaudern, 
wieder ganz, ganz klein werden ließ. Er hatte 
mehr Freiheiten als die Kinder ringsum, durfte 
im Garten sitzen und zeichnen. Der Lehrer 
schenkte ihm öfters einen Block und Tante Elsa, 
die als Kindergärtnerin Generationen von Kin-
dern groß werden sah und irgendwann voraus-
sagen konnte, welche Jahrgänge sich gut entwik-
keln würden und in welchen vorwiegend die 
Verlierer geboren waren, hatte ihm mehrmals 
Bleistifte und Malkreiden geschenkt. 
Er hatte so schon früh begonnen, sich als etwas 
Besonderes wahrzunehmen und von den ande-
ren abzusondern. Aber anders als der Friedl, der 
Norbert oder der Walter galt er nicht als verrückt 
und absonderlich, sondern als besser als die 
anderen, als einer, der mehr war als sie, was ihn 
genauso suspekt machte. Genie und Wahnsinn 
galten im Dorf immer als neben- und miteinan-
der angesiedelt und so mied man ihn, wenn 
auch respektvoll.

Er hielt kurz inne, sein Geist gewahrte den 
Platz, mittlerweile schon nächtlich angehaucht, 
von einem fahlen Halbmond dürftig beschie-
nen, der sich immer wieder den Weg zwischen 
Wolkenfetzen nach außen bahnte. Er konnte 
nicht mehr richtig erkennen, was er blindlings 
auf Papier gebannt hatte, spürte eine feuchte 
nächtliche Kälte durch die zu dünne Kleidung 
dringen und gewahrte eine bleierne Müdigkeit, 
Produkt mangelnden Schlafes seit Wochen. 
Es blieb wenig zum Leben, zum Überleben. Er 
musste Geld verdienen oder heim fahren und 
auch fürs Fahrtgeld reichte es nicht mehr. 

Einen winzigen Augenblick lang dachte er ans 
Heimfahren, doch sogleich erfasste ihn eine 
Woge der Scham, durchjagte heiß seinen Kör-
per und damit war Rückkehr ins Dorf ausge-
schlossen. 
Sollte er ins Wasser gehen? Er könnte morgen 
Abend mit dem Boot ans Lido hinausfahren 
und in der kommenden Nacht ins Meer gehen. 
Wahrscheinlich würde sein Körper von der 
Strömung abgetrieben und wenn er keine Pa-
piere mitnähme, würde seine Leiche kaum je 

identifiziert werden. Es vermisste ihn ja nie-
mand. Wenn er seine sieben Sachen packen 
und mitnehmen würde, sie irgendwo am Bahn-
hof in einem Gepäckdepot verwahrte, würde 
seine Zimmerwirtin annehmen, er hätte sich 
leise, ohne die Zeche zu zahlen, aus dem Staub 
gemacht. Auch sie würde nicht nach ihm su-
chen. Er würde ganz einfach vom Erdboden 
verschwinden und niemand, niemand würde 
ihn vermissen. Der letzte Gedanke drückte ihn 
zusätzlich nieder:
 
Das war also sein Leben gewesen: ein kleines, 
zurückgebliebenes Dorf, irgendwo im Norden, 
mitten in den Bergen, aufgewachsen zwischen 
einfachen Leuten, für die er bald etwas Beson-
deres, ein Herausragender war. Er war wegge-
gangen, um berühmt zu werden. Aber draußen 
in der großen Welt, in Venedig, war er ein ar-
mes Würstchen, einer von vielen, angewiesen 
auf einen glücklichen Zufall und den hatte es 
nicht gegeben.
Er nickte kurz ein, wusste nicht, wie lange er 
geträumt hatte, als ihn die nächste Windböe 
unsanft weckte. Taumelnd wie ein Betrunkener 
stand er auf und wankte in Richtung seiner 
Unterkunft, wo er bekleidet aufs Bett fiel und 
sogleich in einen traumlosen Tiefschlaf sank.

Im Traum kehrte er zurück nach Hause, er sah 
sich in der Hecke versteckt dem Streitgespräch 

Paul Troger (* 30. Oktober 1698 in Welsberg im Pustertal/Südtirol; † 20. Sep-
tember 1762 in Wien), unternahm 1722 eine längere Studienreise nach Italien, 
wo er unter anderem bei Sebastiano Ricci in Venedig und Francesco Solimena 
in Neapel studierte. 1727/28 schuf er sein erstes Hauptwerk, das Hochaltarbild 
und das Kuppelfresko der Kajetanerkirche in Salzburg. Anschließend war er in 
Wien ansässig. Vor allem für die Klöster in Niederösterreich schuf er den größ-
ten Teil seiner Fresken. Sein letztes großes Werk ist das Deckenfresko des 
Brixner Doms, das in einem expressiven, zukunftsweisenden Stil gemalt ist 
(1750). In den Jahren von 1754 bis 1757 war Paul Troger Rektor der Wiener 
Akademie der Bildenden Künste.

Foto: liveinternet.ru
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zwischen der Maria und dem Rudolf lauschen. 
Die beiden waren, wie jeden Tag, schon mittags 
stockbesoffen und stritten, warfen sich alle 
Sünden der miteinander verbrachten dreißig 
Jahre an den Kopf, erregten die Aufmerksam-
keit der Nachbarn und Vorübergehenden, sorg-
ten regelmäßig für einen Auflauf und beruhig-
ten sich ebenso schnell, wie sie zuvor entbrannt 
waren. Die Versöhnung erfolgte anschließend 
im Enal beim nächsten Liter Fussel. Aber trotz 
des täglichen Rausches vergaßen sie nie aufs 
Feierabendläuten, das ihnen oblag und danach 
fielen sie in ihrer kalten, ungeheizten Behausung, 
in der es kein fließend Wasser und keinen Strom 
gab, dafür umso mehr Dreck und Ungeziefer, 
aufs Bett. Sie wuschen sich kaum, wechselten 
selten ihre Kleider, stanken, darbten, tranken, 
stritten und versöhnten sich. Auch so etwas wie 
Liebe, die entsteht, wenn man Jahre zusammen 
verbringt, verbringen muss, weil die Not und die 
Kirche, vor der und in der man geheiratet hat, 
keine andere Wahl lassen. Nur der frühe Tod des 
einen von beiden, ein Tod, der der Trunkenheit 
geschuldet ist, erlöst den anderen aus seinem 
Übel und nicht selten ward in solchen Verbindun-
gen, deren es gar einige im Dorf seiner Kindheit 
gab und gegeben hatte,  der Übriggebliebene 
über Nacht trocken und rührte keinen Tropfen 
mehr an, brauchte keinen Alkohol mehr, um sich 
aus der Misere zu schleichen, die nun gar nicht 
mehr eine richtige Misere war. 

Er schreckte lange vor Tagesanbruch auf. Mit 
der morgendlichen Dämmerung drang auch die 
Feuchtigkeit durch die Mauerritzen des billigen 
Quartiers, zusammen mit dem Gestank des 
abgestandenen Wassers im kleinen Kanal un-
term Fenster. Täglich wurde ihm die Armselig-
keit seiner Behausung bewusster, gleichwohl 
kostete sie ihn ein Vermögen, das er nicht 
aufzubringen im Stande war. 
Er spürte stechende Schmerzen in seinem 
Kopf, der Magen grummelte, der Darm spielte 
verrückt und obgleich er kaum je etwas Ordent-
liches zwischen die Zähne bekam, sich längst 

an ein fast ständig nagendes Hungergefühl 
gewöhnt hatte und die Abmagerung stillschwei-
gend hinnahm, plagten ihn fast allmorgendlich 
wässrige Durchfälle. 
Er schleppte sich aufs Klo, einen armseligen 
Abort am Ende eines finsteren Ganges.  Der 
Geruch seiner Exkremente löste Übelkeit aus. 
Er musste froh sein, dass sein Magen leer war 
und seit dem gestrigen Mittag nichts mehr 
abbekommen hatte. 
Zurück im Bett zog er sich die dünne, abgetra-
gene Decke bis über den Kopf, trachtete der 
Kälte zu widerstehen, die ihn von unten nach 
oben überrollte, um dann unversehens in die 
entgegengesetzte Richtung zurückzukehren, 
ein ums andere Mal, er zählte die Wogen nicht 
mehr, überließ sich ihnen einfach. Ausgebrannt. 
Müde. Lebensmüde. 

Er wäre jetzt zu gerne daheim gewesen, auch 

wenn dort zu dieser Jahreszeit und um diese 
frühe Morgenstunde der Hahn des Nachbarn 
gekräht hätte, und auf dem Pflaster des kleinen 
Platzes vor seinem Vaterhaus wären die Schrit-
te des Corrieraseppiles zu hören gewesen, der 
sich bereits auf den Weg zur Frühschicht ge-
macht hätte. Seit Jahren fuhr er den klapprigen 
Omnibus ins Seitental und wieder zurück, zwei-
mal am Tag hinein bis ans Talende, zweimal 
wieder heraus, immer, auch sonntags. Er kann-
te alle Menschen des Tales, bekam wohl auch 
ihre Geschichten mit, die Heiraten, die Gebur-
ten, die Krankheiten und den Tod, manch einer 
begleitete ihn über die Jahre immer wieder auf 
seinen Fahrten, andere, vor allem die Frauen, 
bekam er nur dann zu sehen, wenn sie nach W. 
zum Doktor mussten.

Paul merkte indes, dass sich das Bild dieses 
einfachen Mannes immer plastischer vor ihm 
aufbaute und plötzlich wusste er: er musste 
malen, er musste die Züge dieses einfachen 
Arbeiters festhalten. Er wusste, er konnte auch 
aus der Erinnerung malen; dieser Mann, den er 
immer abends auf der Rückkehr von seinem 
Dienst vorbeigehen gesehen hatte, müde und 
abgekämpft, war in sein Gedächtnis einge-
brannt, hatte überlebt, auch wenn vieles ande-
re nur noch in verschwommenen Konturen zu-
weilen blitzartig aufleuchtete und wieder zu-
rücksank, um beim nächsten Mal noch blasser 
und ungefährer zu sein.
Er stand auf, schaltete die Glühbirne ein, die 
lampenlos an einer dünnen Schnur von der 
Decke hing und nur ein fahles Licht zuließ, aber 
seine Augen waren gut und scharf, sie kamen 
auch mit schummrigem Licht zurecht. 
Er nahm seinen Block, die Aquarelle und be-
gann am  Boden bald sitzend, bald kniend, 
dann wieder kurz aufstehend, um zu begutach-
ten, was Gestalt anzunehmen trachtete, den 
Mann zu malen, den Josef, den alle seiner Ar-
beit wegen Corrieraseppile nannten. Die Cor-
riera war damals der Autobus, der öffentliche 
Autobus, das einzige Verkehrsmittel der kleinen 

Leute, denn Autos waren noch selten und den 
Besseren vorbehalten. Da die Autobusse mit 
den Italienern als neuen Herren des Landes 
gekommen waren, hatten die Einheimischen 
auch von denen den Namen übernommen und 
so hatte der Josef seinen Übernamen bekom-
men und trug ihn fortan mit Stolz und Würde. 
Er wunderte sich, wie leicht ihm plötzlich wie-
der das Malen fiel. Es war wie damals zu Hause 
und wie er damals einfach so gewusst hatte, 
das, was er zeichnete und malte, war gut, so 
wusste er auch jetzt, dieses Bild war gut, es 
war mehr als gut, es würde so etwas wie ein 
Meisterwerk werden, selbst dann, wenn es 
keinen Käufer gefunden hätte. 
Er griff nach dem Blau, er liebte das Blau, er 
nahm die Palette und begann zu mischen, et-
was Ocker, viel Weiß und dunkles und helleres 
Blau, er mischte, prüfte, fuhr fort zu mischen 
und –, er hätte später nicht sagen können, wie 

lange es gedauert hatte, aber irgendwann an 
diesem Vormittag hatte er sein Blau gefunden, 
sein ganz persönliches Blau, sein einmaliges, 
einzigartiges Blau. 
Als das Portrait des Corrieraseppile gegen 
Abend fertig gestellt war, leuchtete der zer-
schundene alte Mann in einem geradezu über-
irdischen Blau und Paul staunte, strahlte, ver-
gaß Zeit und Raum, Kummer und Hunger. Es 
gab nur noch ihn und dieses Bild, sein erstes 
gelungenes Bild seit seinem Weggang. 

Die Sonne war bereits im Untergehen begriffen, 
als er sein Zimmer verließ, sich doch noch et-
was zu essen besorgen wollte. Er tänzelte ge-
radezu über das schmutzige Pflaster, schien es 
nicht mehr zu berühren. Ihm war, als ob er 
schwebte, er hatte sich schon ewig nicht mehr 
so leicht gefühlt. So musste sich Glückseligkeit 
anfühlen. Er merkte gar nicht, dass es zu reg-
nen begonnen hatte und ihm das Wasser über 
den dünnen Nacken in den Ausschnitt seines 
T-Shirts rann, den Weg über den Rücken nach 
unten fand. 
Zwei Gässchen weiter fand er einen offenen 
Pizzastand, er griff in seine Hosentaschen und 
fand die nötigen Münzen für ein kleines Stück 
Margherita, das er gierig, im Stehen hinunter-
schlang. 
Ein älterer Herr beobachtete ihn eine Weile und 
sprach ihn irgendwann an. Er hatte ihm offen-
sichtlich den Hunger und die Gier angemerkt. 
Vielleicht war es Mitleid? 
Erst später würde er den Zusammenhang er-
fassen, erst später würde ihm der andere ge-
stehen, es seien die blauen Farbkleckse auf 
seiner Hose gewesen, die ihn neugierig auf ihn 
gemacht hätten. 
Jetzt lud ihn der gut gekleidete Mann vorerst in 
ein nahes Cafe ein. 

Das Gespräch kam schleppend in Gang. Der 
Mann outete sich als Galerist auf der Suche 
nach neuen Talenten. Er kam dem jungen Mann 
aus dem Dorf, der sich auch nach fast drei 
Jahren noch nicht an das bürgerliche Leben in 
der Stadt gewöhnt hatte, wie jemand von ei-
nem fremden Stern vor. Er hatte so oft von so 
einer Begegnung geträumt, und jetzt …

Da saßen sie nun: zwei Männer – ein älterer, 
eleganter, ein Herr, ein Signore, ein Mann von 
Welt und ein junger, ungelenker, fast noch ein 
Knabe, gerade die ersten Ansätze von Bart als 
Flaum am Kinn, heruntergekommen, scheu, 
beinahe devot. 
Der eine erzählte dem Jungen von seiner Welt, 
zugebracht in den großen Städten dieser 
Erde, deren Namen Paul nur vom Hörensagen 
kannte und die ihm einen Riesenrespekt ein-
jagten. New York, Paris, Chicago, Amsterdam, 
Zürich. Künstlerviertel, Avantgarde. Sein Ge-
genüber schien sich auszukennen, in diesen 
Kreisen daheim zu sein. Er kannte die Namen, 
hatte einen Dalí und einen Magritte kennenge-
lernt, war mit Beuys per Du. Der Junge staun-
te, wagte kaum die Fragen zu beantworten, 
blickte sich immer wieder verstohlen in dem 
Lokal mit den roten Ledersesseln, den Samt-
vorhängen, den Lustern aus alter Zeit und 
dem Tanzorchester auf dem Vorplatz um, 
fürchtete, jemand könnte ihn seines schäbi-
gen Äußeren wegen zur Tür hinausbefördern, 
fühlte sich fremd und doch so aufgeregt wie 
noch nie zuvor.
Nicht einmal vor drei Jahren, als er das Dorf 
verlassen und in die unbekannte Welt draußen 
auf- und eingebrochen war, waren seine Gefüh-
le so tief, so diffus, so ambivalent, kaum aus-
zuhalten gewesen. Er glaubte sich fast um den 
Verstand gebracht, seine Gedanken schlugen 
Purzelbäume, während er dem zu folgen trach-
tete, was ihm sein Gegenüber sagte. 
Er versuchte verzweifelt, Bilder von dem ent-
stehen zu lassen, was der andere vor ihm 
ausbreitete: verwinkelte Gassen, verwohnte 
Häuser, besetzte Fabriken, Künstlerviertel an 
irgendwelchen Bächen, Rinnsalen, Flussläufen 

Foto: dfg.passau.de

Stift Göttweig (NÖ): 
Deckengemälde von  
Paul Troger (1739):

Kaiser Karl VI. als Helios-
Apoll mit Musengefolge
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Kleines Einmaleins des Daseins
Nina Jäckle: Nai oder was wie so ist. Erzählung 
Tübingen, Klöpfer & Meyer Verlag, 2010

Markus Bundi

Erinnern Sie sich an Saint-Exupérys kleinen 
Prinzen? Was halten Sie von Figuren, die zu-
gleich Kind und Greis sind, die verquer nüch-
tern denken, scheinbar gelassen staunen und 
dennoch von den großen Gefühlen nicht ver-
schont bleiben? Nai ist so eine Figur, und sie 
gibt Nina Jäckles Erzählung den Titel – mit 
dem Nachsatz: „oder was wie so ist“. Ein 
schmales Bändchen, in gebrauchtes Packpa-
pier gewickelt – und aller Unscheinbarkeit 
entgegen: ein kleines Wunder.
„So fängt es auch an: die Gedan-
ken kommen und die Gedanken 
gehen. Das ist so im Kopf.“ – So 
fängt es tatsächlich an, und Nai ist 
zunächst einmal damit beschäftigt, 
zu – den scheinbar banalsten – 
Selbsterkenntnissen zu gelangen. 
Wie es sich nämlich mit den Hän-
den und Füßen verhält, den zwei 
Augen, der Nase und dem Mund. 
Noch unklar, ob Mädchen oder 
Junge, wappnet sich Nai alsbald 
für ein „meisterhaftes Abenteuer“, das womög-
lich mitten in der Nacht beginnt; das solide 
Schuhwerk fest geschnürt, aufrecht im Bett 
stehend, das Plötzliche erwartend, das jeden 
Anfang eines jeden Abenteuers kennzeichnet 
… und findet sich unversehens in einem Fluss 
wieder, bis zu den Knien im Wasser.
So findet sich auch der Leser wieder, plötzlich, 
mitten im Abenteuer, zusammen mit Nai und 
einer Stimme, „die ein wenig überall und ein 
wenig nirgendwo ist“, einer weibliche Stimme, 
die fortan Nais Geschicke mitbestimmt, nicht 
innere, sondern erzählende Stimme ist, und 
keineswegs immer einig mit dem, was sich Nai 
gerade als Fortsetzung wünscht. Kaum aus 
dem Fluss gestiegen, wird es lebensbedrohlich, 

zielt doch ein Mann mit einem Gewehr auf Nai 
…
Nina Jäckle schlägt Märchentöne an, bedient 
sich auch der gattungsspezifischen Motive. 
Doch was heißt das? Stünde auf dem Band 
„Märchen“, so fänden wir ihn wohl unter den 
Kinderbüchern, allenfalls tauglich, um Kinder zu 
erschrecken, beziehungsweise zu erziehen. Pe-
ter Handkes wohl größtes Vergehen war, dass 
er das Geheimnis dieser Gattung ausplauderte: 
„In Märchen geht es mit rechten Dingen zu.“ 

Insofern ist das Märchen die perfi-
deste Form literarischen Erzäh-
lens. Positiv gewendet: eine der 
vielschichtigsten Erzählformen 
überhaupt. Wäre „Nai“ ein Spiel, so 
würde auf der Schachtel bei der 
Altersangabe „von 9 bis 99 Jah-
ren“ stehen. Denn diese meister-
hafte Erzählung lässt mehrere Les-
arten zu: Wer will, kann darin den 
Willen erkennen, wie ihn einst 
Schopenhauer definierte: außer 

Raum und Zeit. Er mag den Menschen wieder 
finden, wie ihn Nietzsche in seinen drei Ver-
wandlungen beschrieb: vom Kamel zum Löwen 
zum Kind (in dieser Reihenfolge!). 
Selbstverständlich trifft Nai, inzwischen von der 
Stimme als Junge erkannt – „Man kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass der Junge Nai für sein 
Alter um ein Vielfaches zu klein ist“ –, im Laufe 
seiner Odyssee durch die Wüste in die Städte, mit 
der Bahn und später auf einem Pferd, auch auf 
die allerschönste Frau, mit der er Hand in Hand 
den Rest des Weges bestreiten will (es dann aber 
gleichwohl nicht tut). Und das, nachdem er verse-
hentlich in Pompeji gelandet ist, allerdings ohne 
Pinsel und Schaufel, also bei den Ausgrabungen 
der verschütteten Stadt nicht mittun kann. Nai 

begegnet dem „Ungestüm“, und hat auch die 
schwerste Probe zu bestehen, die Begegnung mit 
sich selbst, mit Naizwei, ahnend, dass sich im 
Hintergrund auch noch Naidrei, gar Naizwölf ver-
birgt. Denn Nai ist auch die Verschmelzung von Ja 
und Nein (auch der Vorname der 1966 gebore-
nen Schriftstellerin ist nicht weit), ist links und 
rechts, eins zwei, und er singt ein Lied, das kleine 
Einmaleins des Daseins, wenn’s anders nicht 
mehr geht: „Fernsein heißt Gernsein, heißt Hier-
gehtslang, heißt Sturmunddrang.“

Foto: Cover

in kleinen Städtchen und in den großen Metro-
polen. Der war beinahe überall gewesen, hatte 
die Welt mehrmals umrundet, hatte  in ostasia-
tischen Tempeln innegehalten und kurz darauf 
sich wieder Nächte mit den Prostituierten im 
Amsterdamer Hafenviertel um die Ohren ge-
schlagen. Er hatte Drogen konsumiert und 
dann wieder gefastet und tagelang meditiert, 
es gab nichts, was dieser Mensch  ausgelassen 
hätte. 
Aber einem, so gab er zu, war er nur einmal kurz 
begegnet und war davor geflohen, und das reue 
ihn immer noch, er sei vor der Liebe geflohen. 
Es hätte eine Frau gegeben, ein einziges Mal, die 
ihn offenbar schlicht geliebt hatte und obwohl 
auch er sich nie zuvor und wieder danach so zu 
einer Frau hingezogen gefühlt hatte, war er in 
Panik geflohen. Er hätte sie wohl nur enttäu-
schen können, er sei eben nicht gut genug ge-
wesen, so sei er bereits am nächsten Tag gegan-
gen. Er habe diese Frau auch kaum berührt, er 
habe es nicht gewagt, mit ihr zu schlafen, ob-
wohl sie sich ihm wahrscheinlich hingegeben 
hätte, er habe sie nur flüchtig beim Abschied auf 
den Mund geküsst und sich für den nächsten 
Tag mit ihr vereinbart, aber da sei er bereits 
abgereist gewesen. Er sei ein Suchender und 
Fliehender gewesen und geblieben. 
 
Unser Knabe hörte nun gebannt zu und zum 
ersten Mal seit Beginn der denkwürdigen Be-
gegnung fühlte er so etwas wie Mitleid mit dem 
Mann von Welt, dem er gegenüber saß. Er 
selbst hatte sich noch nicht der Liebe geöffnet, 
sich nicht einmal ernsthaft gefragt, was es 
denn sei und mit ihr auf sich habe. Er liebte nur 
eines und das bedingungslos und absolut: 
seine Malerei, seine Berufung, der er zu folgen 

trachtete. In seiner kleinen Welt gab es Farben, 
Formen, Bilder, manchmal nur flüchtige, dann 
wieder große, bunte, schrille. Er wollte festhal-
ten, was so flüchtig vorüber glitt, Augenblicke 
für die Ewigkeit auf Papier, auf Leinwand ban-
nen. Aber war es tatsächlich der reine Augen-
blick, den er zu malen trachtete? War es nicht 
vielmehr seine ganz eigene Interpretation des 
Augenblicks, sein Verständnis von Ewigkeit?

Die beiden Männer vergaßen die Zeit, bestellten 
Wein, tranken. Der Ältere erzählte, sprach, er-
klärte dem Jüngeren die Welt. Dieser hing an 
seinen Lippen, ohne die Worte tatsächlich auf-
zunehmen, vielmehr jagte er seinen eigenen 
Gedanken hinterher, spürte die Wärme, die der 
Wein in seinem Körper zunächst anfachte und 
dann zur Hitze anschwellen ließ. 

Irgendwann begann auch er zu sprechen, zu-
nächst zögernd und langsam, denn so gewandt 
er sich mit Bleistift und Pinsel auszudrücken 
wusste, so gehemmt ward seine Rede. Er hatte 
schon im Dorf als langsamer, umständlicher 
Denker und Redner gegolten, hatte wenig und 
selten gesprochen, lieber stundenlang zuge-
hört, oder vielmehr das Zuhören gemimt, wäh-
rend er den eigenen Konturen nachhing, die 
sich zu Bildern, Farben, Landschaften verdich-
teten und immer wieder nach außen drängten. 
Er erzählte stockend vom Schmerz, wenn er 
nicht in der Lage war, das aufs Blatt zu bringen, 
was ihn beschäftigte. 
Irgendwann gewann er die nötige Sicherheit 
und ließ vor den Augen des anderen unter Zu-
hilfenahme einer Papierserviette und eines 
Kugelschreibers, den Skatspieler am Neben-
tisch vergessen, das Portrait des Corrierasep-

pile, des alten Busfahrers aus seinem Heimat-
dorf Gestalt werden. 
Der Galerist verfolgte gebannt die Bewegungen 
des Jungen, lauschte den kargen Worten zwi-
schen dem einen Strich und dem nächsten und 
gewann allmählich einen Eindruck vom Mann 
in Blau. 

Sie brachen erst auf, als die Kellner längst die 
letzten Stühle hochgehoben und sie eher grob 
zum Gehen aufgefordert hatte. Auf dem Vor-
platz vereinbarten sie sich für den nächsten 
Tag, für den späten Vormittag. Dann wollte der 
Alte das Werk des Jungen besichtigen und er 
stellte ihm eine große Zukunft in Aussicht.

Paul tanzte nach Hause. Der ungewohnte Wein 
hatte seine Füße leicht gemacht und der Traum 
in seinem Kopf beflügelte ihn zusätzlich. Die 
durchlöcherten Schuhsohlen spürten nicht wie 
sonst das harte, unebene Pflaster. Das Nieseln 
hatte aufgehört, der Nachtwind kühlte unange-
nehm, aber auch das gewahrte er nicht. 

Irgendwann am frühen Vormittag des nächsten 
Tages erwachte er. Das Bild wurde von der 
Morgensonne beschienen. Und während er sich 
aufrichtete, ohne die Augen vom Portrait zu 
lassen, kam die Erinnerung an den letzten 
Abend wieder und er wusste nicht, war es Er-
innerung an Wirklichkeit oder einen Traum. 
Sollte er tatsächlich entdeckt worden sein? 
Es war ein Morgen wie viele in Venedig: gurren-
de Tauben, Wind, eine Schiffssirene, klappernde 
Schritte am Kanal, fahles Licht, Sabbatgebets-
fetzen aus dem nahen Ghetto, die der Wind 
durch die Ritzen trug. Ein Samstag eben.
Sein Samstag.
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Was gibt es Wuchtigeres als einen Stamm-
baum, dessen Verwurzelungen sich über Jahr-
hunderte in das Gestein der Geschichte hinein-
zwängen und diese manchmal sprengen!
In Herbert Rosendorfers Roman aus den Tiefen 
der Provinz kommen gleich zwei fulminante 
Stammbäume zum Tragen. Auf der Vorderseite 
des Buches ist die Sippschaft des niedergehen-
den Fürstentums Feldenwerth-Tragans aufge-
pinselt, im Hinterteil die Hotel-Sippschaft der 
aufstrebenden Guggemots. Beide Zweige kreu-
zen sich im Laufe der Zeit mehrmals und las-
sen dabei nie ihren Sinn aus dem Auge: die 
fürstliche Dynastie zelebriert den Niedergang, 
die handwerkliche den scheinbaren Aufstieg.
Zentrum dieses dynastischen Treibens ist der 
Flecken Huturm, am gleichnamigen See gele-
gen, Huturm wird schließlich Markt, aus dem 
biederen Landgasthaus wird das obligate 
Grand-Hotel des ausgehenden zwanzigsten 
Jahrhunderts.
Die Geschichte beginnt mit einem feierlichen 
Untergang des Abendlandes, der Mönch Sigis-

Weltgeist im Provinznest
Herbert Rosendorfer: Huturm. Nachrichten aus der Tiefe der Provinz. Roman
Wien/Bozen, Folio-Verlag, 2012

Helmuth Schönauer 

bert schafft die Aufklärung nicht und geht mit 
seiner Monstranz in den See. Monstranz und 
Mönch werden nie mehr gesehen, freilich er-
scheinen Gerätschaft und Personal fallweise als 
Alptraum oder Séance.
Im verwaisten Kloster nistet sich die Fürst-
schaft ein und frönt skurrilen Zeremonien, ge-
schätzt sind immer Jagden mit einem infantilen 
Herzog, der mit verbissenen Milchzähnen auf 
ausgewachsene Geweih-Träger schießt. Mindes-
tens so äffisch wie das adelige Getue ist das 
wirtschaftliche Ritual, mit dem sich ein ehema-
liger Wandergesell zu einem gastronomischen 
Wunderwuzzi entwickelt.
Unter dem Einfluss dieser Zeremonien gedeiht 
letztlich Huturm vor allem dadurch, dass es 
sich immer streng an den Zeitgeist hält. Auf 
dem lokalen E-Werk ist beispielsweise zuerst zu 
lesen, dass Juden unerwünscht sind, später 
steht auf diesem Gebäude ein Willkommens-
gruß an die Amerikaner.
Die Geschichte fegt mit einem krummen Zeige-
finger über das Provinz-Nest, die Protagonisten 

freilich treiben es in jeder Epoche so überbor-
dend heftig, als ob von Huturm aus der Weltgeist 
gezähmt werden müsste. Am Schluss sind die 
beiden Familiengeschichten abgearbeitet und 
der Ort hat seine eigene Geschichte überlebt.
Herbert Rosendorfer erzählt die Verquickung 
von Ort und Sippschaft einerseits im Stile des 
Fontane‘schen Stechlin, andererseits mit der 
ausgefransten Genialität eines Herzmanovsky- 
Orlando. Im Gerüst freilich ist er ein authenti-
scher Historiker, der durchaus Geisteshaltun-
gen, Adelsverknüpfungen oder Gerichtsfälle 
aus dem irdischen Alltag mit ungehemmter 
Fabulierlust durch die Jahrhunderte spült. Vom 
adeligen Kalauer über den eingefrorenen Bau-
ern-Charme bis hin zur Gerichtsposse tritt alles 
zu Ehren des Ortes Huturm auf. Für den Leser 
bleibt großes Gelächter, eine subtile Informati-
on über historische Auswüchse und die Bot-
schaft, dass das Verrückteste wahrscheinlich 
werden kann, wenn es von verrückten Figuren 
betrieben wird – eine aufbauende Nachricht 
aus der Provinz.

Foto: Cover
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