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Richard Steurer 
analysiert die 
herrschenden 
Konzeptionen von Arbeit 
und Nichtarbeit.

Künstlerin Ingrid Hora: im 
Gespräch über ihr neues 
Projekt „Freizeyt“.

Martin Hanni unterhält 
sich mit Verleger und 
Übersetzer Michael 
Krüger über dessen 
neuen Erzählband.

Haimo Perkmann 
untersucht die ästhetische 
Übertretung digitaler 
Perfektion bei Arnold 
Mario Dall'Ò.

Von leisen Zwischentönen: 
Katrin Klotz spricht mit 
Autorin Anne Marie 
Pircher.

Die Galerie präsentiert die 
Ton-Bild-Performance  
„The gentile worker“  
von Benno Simma.
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Richard Steurer Nichtarbeit
Nichtarbeit scheint als bloße Verneinung der Arbeit einfach durch diese bestimmt zu sein. Und sicher-
lich bleibt jegliche Definition der Nichtarbeit von der Arbeit und ihrer Definition abhängig. Tatsächlich 
spricht jedoch niemand von Nichtarbeit, sondern sie wird als Freizeit, Urlaub, Erholung, Muße, Müßig-
gang, Faulenzen, Kontemplation, Nichtstun oder anderes bestimmt. 

Wir haben es also immer mit einer histo-
risch und im weiteren Sinne ideologisch 
bestimmten Ausformung der Nichtarbeit zu 
tun. Aber auch die Arbeit kann auf unter-
schiedliche Weisen definiert werden, als 
Lohnarbeit, als produktive, zweckgerichte-

te, effiziente, entfremdete Arbeit, oder aber 
als schöpferische Arbeit, die mitunter jegli-
chen Arbeitscharakter zu verlieren scheint 
und eigentlich zu einer Nichtarbeit wird, zu 
einem zwecklosen Spiel oder einem unper-
sönlich ablaufenden Prozess. Die Verhältnis-
se zwischen Arbeit und Nichtarbeit sind 
unendlich komplex, weil die Arbeit immer 
überdeterminiert ist, immer von vielfältigen 
Bezügen zum Zweck, zum Sinn, zum Wesen 
des Menschen und zur Menschlichkeit, zur 
Aktivität und zum Handeln, zu einer Poiesis 
und einer Schöpfungskraft heimgesucht 

wird, die über das bloße Machen, Tun und 
Tätigsein hinausgehen. 

In der heutzutage vorherrschenden Interpre-
tation der Nichtarbeit als Freizeit wird ein 
individualistischer Zugang privilegiert, der 

sich meist um Fragen dreht, die unter ande-
rem folgendermaßen formuliert werden 
könnten: Was mache ich mit und in meiner 
Freizeit? Wie gestalte ich sie sinnvoll? Wie 
kann man von der Arbeit abschalten? Wie die 
Hektik der Arbeitsverhältnisse entschleuni-
gen, eine wirkliche Ruhe erlangen? Diese 
Fragen führen notgedrungen zu Überlegun-
gen über die Zeit und die Zeitwahrnehmung, 
über Beschleunigung und Entschleunigung, 
über Ruhe und Unruhe, die auf dieser Ebene 
ihre Berechtigung haben. Wir stehen mittler-
weile in so zwingenden Verhältnissen, dass 

viele Menschen daran leiden, mit dem Inter-
net und damit mit der Arbeits- und Informati-
onswelt, mit der Freundeswelt über Face-
book, nicht verbunden zu sein. So kommt es 
denn auch, dass das moderne Individuum, 
das glaubt, immer online sein zu müssen, 
um nichts zu versäumen, keine ruhige Minu-
te mehr verbringen kann, ohne E-Mails, 
Tweets oder Facebook-Meldungen zu che-
cken und in Wirklichkeit damit in jeder Minu-
te seiner angeblichen Freizeit nichts Anderes 

tut, als unentgeltlich für börsennotierte Un-
ternehmen zu arbeiten. 

Doch diese individualistische Zugangsweise 
ist bereits eine in spezifischen Bahnen gelenk-
te und orientierte, die ihre begrifflichen 
Grundlagen nicht reflektieren oder einholen 
kann. Wenn Arbeit als Mittel zur Existenzsi-
cherung angesehen wird, erscheint sie denje-
nigen als notwendig, die außer ihrer Arbeits-
kraft kein anderes Kapital zu ihrer Existenzsi-
cherung zur Verfügung haben. Sobald man 
jedoch etwa das bedingungslose Grundein-
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Nichtarbeit
Bartleby und Co.

Ab etwa 1850 setzte sich in Eu-
ropa die Ansicht durch, dass die 
Fabriksarbeiter, welche durch 
der Erfindung des elektrischen 
Lichts bis zu 18 Stunden am 
Tag arbeiten mussten, Freizeit 
benötigen, um zu regenerieren; 
so schossen im spätindustriel-
len Zeitalter plötzlich Freizeit- 
und Vergnügungsparks aus dem 
Boden; finanziert von Unterneh-
mern, die zur Ansicht gelangt 
waren, dass erholte Arbeiter 
mehr leisten als erschöpfte. Ein 
Jahrhundert später, als die Ar-
beiterklasse als relevante Käu-
ferschicht entdeckt wurde, folg-
ten Shopping Malls, in denen 
auch Geringverdiener erstmals 
das Gefühl hatten, am Wohl-
stand zu partizipieren. Freizeit 
verhält sich also funktional zum 
Berufsleben und steht in klarem 
dialektischen Zusammenhang 
mit diesem. 

Im Widerspruch zur Erwerbsar-
beit als Legitimation unseres 
Status' als Citoyen steht dage-
gen die Muße. Müßiggang, Faul-
heit, Langsamkeit als Formen 
der Nichtarbeit werden seit der 
Spätromantik dem dekadenten 
Landadel (heute dem oberen 
und unteren Ende der sozialen 
Skala) zugerechnet. Sich Zeit 
nehmen bedarf in der ausklin-
genden Ära der „Zeit ist Geld“-
Äquivalenz einer schöpferischen 
Rechtfertigung, etwa der Aus-
übung eines Kreativjobs. Und 
die „Kreativen“ werden immer 
mehr. 

Während Freizeit als notwendige 
Regeneration betrachtet wird, 
steht der Müßiggang von An-
fang an im zweifelhaften Ruf der 
Sittenlosigkeit. So musste sich 
der erste große Kritiker der 
Lohnarbeit, Paul Lafargue, nach 
der Publikation seiner Schrift 
"Das Recht auf Faulheit" 1883 
von seinem eigenen Schwieger-
vater, Karl Marx, den Vorwurf 
des proudhonisierten Stirneria-
nismus (MEW, 31) gefallen las-
sen.

In den 1970er Jahren entdeckte 
die Philosophie Herman Melvil-
les Bartleby und interpretierte 
die Nichtarbeit als Widerstands-
geste jenseits kollektiver Strö-
mungen. Durch Phänomene der 
Verweigerung wie Hikikomori 
behält Bartlebys' Negation bis 
heute ihre diskursive Bedeu-
tung.

Haimo Perkmann

kommen als Existenzsicherung ins Spiel bringt 
(nicht als geschichtliche Kontrastfolie, sondern 
als mögliche Zukunft), verschieben sich alle 
Bausteine des in seinen Grundfesten erschüt-
terten Gebäudes der Lohnarbeit. Es wird dann 
nämlich möglich, nicht nach der gesellschaftli-
chen Notwendigkeit, sondern nach seinen ei-
genen Neigungen tätig zu werden, oder so zu 
arbeiten, als handle es sich um eine Freizeitbe-
schäftigung. Der Begriff der Freizeit selbst 
zerfließt, denn es gäbe dann keine festen Un-
terscheidungsmerkmale mehr zwischen Frei-
zeit und Arbeit. Die allermeisten Menschen 
würden, allen Umfragen zufolge, weiterhin ar-
beiten, aber sie würden Tätigkeiten wählen, die 
sie machen wollen, nicht jene, die sie machen 
müssen. Und es würde eine Umwertung der 
Bewertungen der Arbeit stattfinden. Arbeiten, 
die niemand machen will, anstrengende und 
unangenehme Arbeiten, wie etwa das Putzen 
von Sanitätseinrichtungen, müssten sehr gut 
bezahlt werden, weil sie niemand machen will 
und niemand mehr dazu gezwungen ist. Arbei-
ten, die im Prinzip jeder erledigen kann und 
viele gerne tun, würden nicht oder nur sehr 
gering entlohnt werden. Im Bereich der Mei-
nung und des Wissens, in der Kulturproduktion 
ist bereits jetzt allerorts sichtbar, dass viele 
Leute bereit sind, Leistungen zu erbringen und 
schöpferisch tätig zu sein, das heißt zu arbei-

ten, ohne dafür entlohnt zu werden. Man denke 
an die Millionen freiwilligen Mitarbeiter an Pro-
jekten wie Wikipedia oder Linux, an die tausen-
den Literatur- oder Musikrezensenten, deren 
unentgeltliche Arbeit derzeit von Unternehmen 
wie Amazon vereinnahmt werden. Der vorherr-
schende individualistische Zugang zu Arbeit 
und Nichtarbeit übersieht die gesellschaftliche 
Grundlage der Arbeitsteilung. Die Spezialisie-
rung und die Arbeitsteilung unserer Gesell-
schaft erlaubt es einem nicht, wie Marx formu-
lierte, „heute dies, morgen jenes zu tun, mor-
gens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends 
Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kriti-
sieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jä-
ger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“ 
Doch nur durch die Überwindung der Arbeits-
teilung ist es möglich, nicht nur einer Klasse 
von Wohlhabenden, die sich um ihre Existenz-
sicherung nicht zu kümmern brauchen, son-
dern der gesamten Gesellschaft Zugang zu 
einem Verhältnis von Arbeit und Nichtarbeit zu 
verschaffen, das nicht auf die binäre Logik von 
(Lohn-)Arbeit und Freizeit eingeengt ist. 

Muße und Müßiggang sind zwei Begriffe, die 
geeignet sind, den Arbeitsbegriff zu verän-
dern. Im Gegensatz zur Freizeit – deren 
Zweck immer an „recreation“, also an die 
Erneuerung und Erholung der Arbeitskraft 
gebunden bleibt und damit der Arbeit unter-
geordnet ist – haben nämlich Muße oder 
Müßiggang keinen Zweck oder einen Zweck 
in sich. Der Begriff der Zweckhaftigkeit er-
laubt es besser als die individuelle Sinnfrage 

(welchen Sinn gebe ich meiner Arbeit? wie 
gestalte ich meine Freizeit sinnvoll?), ein tie-
feres Verständnis vom Verhältnis von Arbeit 
und Nichtarbeit zu gewinnen. Während im 
Normalfall der Lohnarbeit der Zweck in der 
Existenzsicherung liegt, ist ihr Zweck auf 
globaler Ebene einzig die Erhaltung und Ver-
mehrung des Kapitals, das heißt der Profit. 
Im Allgemeinen werden Dinge produziert, 
Dienstleistungen erbracht, damit sie einen 
Profit abschlagen und der Profit maximiert 
wird. Der Zweck der kapitalistischen Produk-
tion ist allgemein und global nicht die Befrie-
digung der Bedürfnisse der Menschen (da 
Millionen Menschen nicht einmal ihre Grund-
bedürfnisse befriedigen können und viele 
verhungern) oder die Erhaltung und Steige-
rung des Gemeinwohls, sondern einzig die 
Profitmaximierung. 

Was die Spezifizierung des Verhältnisses von 
Arbeit und Nichtarbeit als Arbeit und Muße 
oder Müßiggang seit Kant impliziert, ist nun 
nicht eine Bestimmung eines Zwecks der Ar-
beit (etwa als Gemeinwohl im Gegensatz zur 
Profitmaximierung) beziehungsweise eines 
Zwecks der als Muße verstanden Nichtarbeit, 
sondern eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck, 
die nicht nur eine Ästhetik bestimmt, sondern 
auch eine Gleichheit der sinnlichen Erfah-

rungsmöglichkeiten umsetzt. Um die Beson-
derheit des geschichtlichen Regimes der Äs-
thetik seit Kant – wie sie Jacques Rancière 
über mehrere Bücher hinweg begrifflich zu 
fassen versucht – zu kennzeichnen, kann es 
nützlich sein, sie mit dem antiken ethischen 
Regime zu vergleichen. In Platons Phaidros 
erinnert Sokrates daran, dass sich der Herr 
vom Sklaven dadurch unterscheidet, dass 
dieser seinen Mittagsschlaf hält (halten muss, 
um sich von der Anstrengung der Arbeit für 
die noch ausstehende Arbeit zu erholen), 
während jener die Muße hat, nicht zu schla-
fen. Und anstatt zu schlafen, hat er die Pflicht 
zu wachen und „etwas zu besprechen“, sich 
über die entscheidenden Fragen der Wahrheit 
oder der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen, 
das heißt zu philosophieren. Das Nichtstun, 
das Ausruhen und der Schlaf werden als 
Rückseite der sklavischen Arbeit aufgefasst, 
die Muße, das heißt das Nicht-Arbeiten-Müs-
sen ist jedoch eine Pflicht zu einer Tätigkeit 
und Anstrengung, zu einer anderen, freien 
Arbeit. Diese Arbeit des Müßiggängers ist 
also nicht zwecklos, sie ist kein freies Spiel, 
sondern ihr Zweck ist die Herstellung eines 
Bezugs zur Wahrheit. Die Ausformung der 
Unterscheidung von Arbeit und Nichtarbeit als 
sklavische Arbeit und Muße zum Denken 
schlägt also das, was wir Freizeit nennen 
würden, auf die Seite der niederen Arbeit, und 
die höhere Arbeit des Denkens wird zur Rück-
seite eines Freiseins vom Arbeitszwang. In 
beiden Figuren, die gesellschaftliche Stände, 
die Sklaven und die Herren im weiteren Sinne 

bezeichnen, kommen unterschiedliche Zweck-
mäßigkeiten zur Geltung. Der Zweck der 
niedrigen Arbeit ist die Existenzsicherung 
sowohl des Sklaven wie des Herren, der 
Zweck der höheren Arbeit ist der Wahrheits-
bezug. Im Prinzip könnte man also daraus 
schließen, dass Sklaven und Herren nicht 
statische Begriffe sind, sondern vom Zweck 
der Muße bestimmt werden können: Wer 
seine Muße nicht für den höheren Zweck einer 
höheren Arbeit nutzt, kann eigentlich auch 
kein Herr im emphatischen Sinne sein, son-
dern bleibt der knechtischen Ordnung verhaf-
tet, egal wie viele Leute er für sich arbeiten 
lässt und ob selbst arbeiten muss oder nicht. 

Eine „ästhetische“ Bestimmung des Verhält-
nisses von Arbeit und Nichtarbeit ergibt sich 
mit der Einführung der Zweckmäßigkeit ohne 
Zweck. Seit dem 18. Jahrhundert wird die 
Nichtarbeit in unterschiedlichen Varianten als 
das bestimmt, was das Verhältnis von Mittel 
und Zweck, von Aktivität und Passivität auf-
hebt. Natürlich bleibt auch die Arbeit nicht 
von dieser Suspendierung der Zweckhaftig-
keit verschont, weil dieser eine, scheinbar 
unauflösbare Begriff wieder in die Bestim-
mung der zwecklosen Nichtarbeit eingeht und 
auch sie wiederum „bearbeitet“. Um es kurz 
zu sagen: Auch im ästhetischen Zeitalter kann 
die Nichtarbeit, das Nichtstun, der Müßig-
gang nicht schlechthin frei von Arbeit sein, sie 
wird nicht nur zu einer höheren Art von Arbeit, 
sie ist auch durch eine Zwecklosigkeit be-
stimmt. Rancière hat in seiner großangeleg-
ten Studie Aisthesis einige besondere Mo-
mente der Herausbildung dieser Konfigurati-
on von Nichtstun, Zwecklosigkeit und Schön-
heit dargestellt: Das ästhetisch Schöne findet 
bei Winkelmann etwa seinen höchsten Aus-
druck im Torso des Herkules: Dieser kennt 
nicht nur kein organisches Verhältnis der Teile 
zueinander, da er nur ein Oberkörper ohne 
Gliedmaßen ist; er ist auch ein ruhender Her-
kules, der nichts tut, als sich seiner Arbeiten 
zu erinnern. Bei Schiller bezieht der Kopf der 
Juno Ludovisi seine Schönheit aus der Frei-
heit von jeglicher Sorge, jeglichen Wollens 
und Zweckesetzens der Göttin. Hegel wiede-
rum feiert in seinen Vorlesungen über die 
Ästhetik Morillos Betteljungen, die in ihrem 
faulen Nichtstun vollkommene Sorgenlosig-
keit, vollkommene Freiheit von Zwecken und 
Interessen ausdrücken. Die Literatur preist 
seit Rousseau oder Stendhal das far niente, 
das höchste Glück des Nichtstuns, das darin 
zum Ausdruck kommt, dass alle Zweckhaftig-
keit des Handelns ausgesetzt wird, dass 
nichts gewollt, also nichts mehr als Mittel zu 
einem Zweck angesehen wird. In Rancières 
jüngstem Buch Der verlorene Faden zeigt er 
anhand des romantischen englischen Dich-
ters John Keats, wie die Arbeit der Poesie 
oder der Literatur nun unauflösbar mit einer 
höheren Art von Nichtstun verbunden ist, die 
das Nichtstun wiederum selbst zu einer ande-
ren Art Fleiß macht. Keats spricht von einer 
paradoxen „emsigen Lässigkeit“, einer ge-
schäftigen Träumerei, bei der das Gedicht 
zum Resultat der Arbeit einer Spinne wird, 
deren Arbeit den Ballast ihrer zweckdienlichen 
Funktion abgeworfen hat, das heißt ihrer 
Funktion als Beutejagd. „Im Nichthandeln 
oder vielmehr im Vorgang, die Tätigkeit untä-
tig und die Untätigkeit tätig werden zu lassen, 
liegt eine subversive Kraft.“: Wenn die Muße 
als Gelegenheit verstanden wird, in der Träu-
merei, der Phantasie, dem freien, zwecklosen 
Spiel der Geistesvermögen den Unterschied 
von Arbeit und Muße, von Tätigkeit und Untä-
tigkeit selbst aufzuheben, dann wird damit 
auch eine sinnliche Gleichheit möglich, eine 
gleiche Befähigung der Menschen zum 
Nichtstun, aber damit auch zum Schaffen, zu 
einer zweckbefreiten, spinnengleichen Arbeit 
am Text, an dem der Schreibende und der 
Lesende, der Schaffende und der Empfangen-
de gleichermaßen Anteil haben. Th
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in an buich hon-i an edlweiß gfun. 
und ausaginumm fir an sprung.-
in di frische luft bin i ghupft wie a fuchs, und siech: weit und breit nicht, 
und nicht ondos ma, als dasse a missat afamo: a setta edlweiß fenn 
- widdo wia ? a wisou? und i greifmo in di tasche und hons schun vo-
lorn; as hette grod gschlofn, und ols lei getramb. noar steige eh afn 
berg augn u gea durchn wold, iboan ålmwiesngrian hong, tunk mo in 
kopf in an trog, wie a mulle sei maul, odo a murment in di eare, und 
gea au affamol – se kimb mo wo fiar af dreitausnd metto nor, wurzle 
iin in an riss, und tui fa den klåpf nieawido an schritt.

(19)
spitze Witze. 
glasklar gebrochene. 
im gefrorenen Teich zieh ich die Fratze dem Spiegelbild nach für den 
schleifenden Winter der Zwerge. aber den der mir das falscheste Gold 
bringt will ich belohnen. aufwiegen ihn in reinem Silber. 
offen für Räuber. 

küsse mein Schlüsselbein. Lücken proben Blumen, für den Akt: Zwin-
ger trifft Frühling.
rühre am stehenden Wasser, löse verlegene Gräser, reihe Kieselstein-
chen, lege Zucker aus, kau Klee, wechsle den Schritt, nimm den 
Nachmittag entgegen, weiche einer Herde Kälber, raune und posaune 
in den Latschen ...

das einleuchtend Falsche. 
kosen Dahlien heimwehen, hören Öfen putz wirr bar, verlaufen dem 
Elch, ahne weile Uhu und bäräugen, einmal eheviertel, netzwürmig 
einwegig ...

 

(4)
einem Aber bricht die Stütze
eine heit’re Leiter fällt ins Blaue,
das zu ersteigen gedachte – bleibt
wie der Himmel am Himmel.

das Beispiellose schwätzt am Feuer
und vergleicht sich mit den Räubern
und fühlt sich gebunden
und durch die Metapher bewahrt.

Die grünen Gründe des zweiten Parzival

ungegraben, wie ein vorbehaltenes Aber – unter Verschluss. der Vers 
schließt: von der Enge auf die Weite. unter Widerspruch, 
eine weisengrüne Steilküste, und Der kalte Wind der schneidet. 
(mich und dich.) 

so gegenteilen Reedereien, Reden die ausrudern als Umkreis 
des sich hinziehenden Herzlands, des leichgesagten Sumpf. 

(mhmpf) ich habe einmal behauptet: ich bin so stumpf 
wie ein Baumstumpf; zwischen Metapher und Wunsch

liegt ein Ast. ich lehne in der Langeweile, minigolfe schon 
(lange nachdem naivsten Vogelschuss ich halle) 
und vermute kaltblütig schöne 
Ideen im Harz der Bäume des Walds. 
aber alles umsteht den Garten.
 

(43)
LANGE HOSEN; kurze Beine; alte Hüte; schöne Gärten; der sonnige 
Hof; neue Primeln; ein Gockel kokelt aus dem Stall heraus. bittersüß; 
als es schneite und wir beisammen saßen. das Holz; die Ofenbank; 
kleine Schatulle; Brackschellen; Tunichtgut; Wetterfrosch; ziselierte 
Eiszapfen; der wirkliche Steinbruch; Ösen; Marterpfahl; auf Stelzen 
gehen; Fässer rollen die Ladefläche herunter. Grasfelder; winzige 
Kieselsteine; an den grünen Blätterspitzen. Portraits; Schulzeit; Abend-
stunde; Muß und Muse haben; keinen Tippel in der Tasche; Zeitungs-
laden; Blaubeeren, Antholz, Waldboden; Dielen die knarren; auf der 
Couch liegen; Zuhause bleiben; auf den Bus warten; einen Brief auf-
geben; den Postmann grüßen; von einem Fels hinunterspringen; 
Schönschrift; sein Lieblingslied hören; die Ohren spitzen; ein Gute-
nachtlied singen; die Regenrinne aus Kupfer aus Zinn aus Metall aus 
Silber aus Gold; Bronze beim Skirennen machen, über den Bach auf 
runden Steinen hüpfen; sich verzetteln; ruhen. das junge Leben. ein 
Mädchen lieben. bellen wie ein deutscher Schäferhund. Milchreis löf-
feln. Blumen riechen. einen Punkt machen. den Bagger bewundern. 
ein Schmetterling soll dir auf die Nasenspitze fliegen. das Datum 
vergessen. fehlen. einen Kuss auf die Wange schenken. Papier zer-
knüllen. Stauden zusammenhauen. von einem Baum fallen. rot werden; 
notlügen; im Dunkeln stolpern. Vergissmeinnicht vors Gesicht halten 
und lächeln. zum Abschied. den Kopf gestützt in der Wiese liegen. sich 
erinnern und weinen. Dreck unter den Fingernägeln haben. seine 
Schuhe toll finden. alte Leute verdrießen. mit der Kutsche fahren. 
Lebwohl sagen. die Sachen auf einen Nenner bringen. ein Glas Bier 
auf ex trinken. Buntstifte zerbrechen. Gott verfluchen. Menschärgere-
dichnicht spielen. dumme Witze machen. ins Krankenhaus müssen. 
helfen eine Wand zu streichen. totunglücklich im Bett. über Zäune 
springen wie ein Rennpferd. nach frischem Schweiß duften. Applaus 
geben. auf einem hohen Berg sein. auf den Tisch klopfen. einen guten 
Händedruck haben. sich langweilen. Katastrophen ersinnen. Verse 
fabulieren. aus den Jahren kommen, mit einem Sack Orangen nach 
Hause kommen. weiße Lilien watschen, aber lustige Geschichten ha-
ben. sich entkorkt der Mittagssonne hingeben wie eine Heilige. einen 
Gedanken durchdrücken bis er vom Tisch kugelt oder ins Spülbecken 
planscht. einen Hai essen aber auf die Hand seines Bruders schauen. 
von der Mole pissen und raunen. komplizierte Formeln erfinden. auf 
dem Glatteis landen, oder sich stimmig fühlen. nicht wissen was das 
zu bedeuten hätte und trotzdem Prost sagen. mit vermeintlichen 
Gaunern auf Du sein, das Fenster aufmachen, das Zimmer lüften, sein 
Bett richten, einen bewussten Atemzug tun.

Abere Winzer
Prosa-Gedichte

Gerd Sulzenbacher

Foto: Luciano Laghi Benelli
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Kulturelemente: Du hast den Völser Män-
nerchor nach Berlin eingeladen. Was 
habt ihr dort gemacht?

Ingrid Hora: Ein Teil des Männerchors Völs 
am Schlern reiste auf Einladung der Choreo-
graphin Claudia Tomasi und mir von 21. bis 
24. Juni nach Berlin. Dort kam es zu einem 
ersten generellen Kennenlernen zwischen uns 
und dem Männerchor. Nach einer kurzen, aber 
intensiven Probe am Freitag, bei der Bewe-
gung in Bezug zur Gruppe und den Themen 

der Freizeit /Arbeit/ Ehrenamt erarbeitet wur-
de, ging es am Samstag ins Filmstudio.

Wieso hast du dich für eine Zusammen-
arbeit mit diesem Männerchor entschie-
den?

I. H.: Alle Mitglieder dieses Chores sind in 
zusätzliche ehrenamtliche Aktivitäten in ihrer 
Gemeinde involviert. Manche davon empfin-
den sie eher als Freizeit, andere eher als Ar-
beit; es kommt auf den Grad der Verantwor-

tung an. Das Ehrenamt ist ein freiwilliges öf-
fentliches Amt, das nicht auf Entgelt ausge-
richtet ist. Man leistet es für eine bestimmte 
Dauer regelmäßig im Rahmen von freien Trä-
gern, Projekten, Vereinen, Initiativen oder In-
stitutionen.

Was macht für diese Herren den Reiz 
aus, bei einem Verein zu sein?

I. H.: Was allen wichtig ist, ist der Halt, den 
die Gruppe gibt, die regelmäßigen Treffen. 

Th
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Freizeyt
Im Gespräch mit der Künstlerin Ingrid Hora

Foto: Ingrid Hora

Foto: Ingrid Hora

Ingrid Hora zeigt in  
der Galerie Ar/ge Kunst  
in Bozen vom  
11. September bis zum 
21. November 2015 die 
Ausstellung „You play this 
game, which is said to hail 
from China. And I tell you 
that what Paris needs 
right now is to welcome 
that which comes from far 
away. (der Grillentöter / 
L'Ammazzagrilli)“.  
Die Eröffnung findet am 
11. September  
um 19 Uhr statt. 
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Nicht jeder mag unbedingt jeden im Verein, 
aber alle gehören dazu.

Worum geht es dir inhaltlich in diesem 
Projekt?

I. H.: Für die Show im Kunstverein Ar/ge 
Kunst in Bozen setze ich mich mit dem The-
ma Freizeit und ihre sozialen und politischen 

Implikationen auseinander, um so breit gefä-
cherte Reflexionen darüber anzustellen, was 
die “freie Zeit” bestimmt, wie wir über sie 
verfügen und wie Freizeit in der Gesellschaft 
und im öffentlichen Raum strukturiert ist.

Was ist Freizeit?

I. H.: Freizeit im Sinne von arbeitsfreier Zeit 

sind Phasen, über die der Einzelne frei verfü-
gen kann und in denen er frei von bindenden 
Verpflichtungen ist. Aber ist man in seiner 
Freizeit wirklich frei? Warum fühlt es sich im-
mer so an, als ob die Freizeit von einer grö-
ßeren Macht kontrolliert wird (dem Markt, 
dem Staat, der Vergnügungsindustrie, dem 
sozialen Druck etc.)? Was ist das Bestreben 
der Freizeit? Was ist sie für uns selbst und 
was für die Gesellschaft? Woher rührt der 
Drang der Menschen, die Zeit zu füllen? Su-
chen sie nach einer operativen Flucht, func-
tional escape? Ist es möglich, gar nichts zu 
tun? Warum versuchen Regierungen mit allen 
Mitteln, Bürger zu beschäftigen?

Für dich war die Zusammenarbeit mit 
dem Chor in Berlin harte Arbeit, für den 
Chor hingegen Freizeit? Wie äußerten 
sich diese entgegengesetzten “Zeit-Vor-
stellungen”?

I. H.: Die Männer waren sehr entspannt und 
haben sich auf alles eingelassen. Einige der 
Bewegungsübungen waren sehr ungewohnt 
und körperlich. Ich glaube, in ihrer gewohnten 
Umgebung hätten sie vieles davon nicht mit-
gemacht. Sie waren aber in Urlaubsstim-
mung, alles war fremd und die Neugierde 
verscheuchte anfängliche Hemmungen. Für 

mich und die Choreographin war es Arbeit, 
wenn auch eine angenehme. Für gewöhnlich 
gestalten wir nur unsere eigene Arbeitszeit, 
aber bei diesem Projekt müssen wir mit vielen 
Leuten zusammenarbeiten und logistisch im-
mer 5 Schritte voraus sein.

Was sind die nächsten Projektschritte?

I. H.: In den kommenden Monaten wird es mit 
der Choreographin noch mehrere Proben vor 
Ort in Südtirol geben, bevor sich die beiden 
KünstlerInnen dann in der ARGE Kunst Bozen 
wieder zusammen ans Werk machen. In die-
ser Arbeit treffen ein Laienchor, drei professi-
onelle Tänzer und Skulpturen aufeinander. Es 
entstehen neue Dialoge und interessante 
Konstellationen und Bewegung im Raum.

Wann werden erste Ergebnisse präsen-
tiert?

I. H.: Den ersten Einblick in die choreogra-
phisch-künstlerische Zusammenarbeit von 
Claudia Tomasi und mir wird es am 11. Sep-
tember in der Ar/ge Kunst in Bozen geben. 
Dies wird der Eröffnungsabend meiner Einzel-
ausstellung dort sein. Die Arbeit wird im 
kommenden Jahr fortgeführt.

Was machst du in deiner Freizeit?

I. H.: Ich bin seid einem halben Jahr Mitglied 
eines Schrebergartens, habe praktisch eine 
kleines Haus und einen Garten, um den ich mich 
kümmere. Mitglied wurde ich wegen eines Pro-
jektes, zur Recherche. Bei mir verschmelzen 
Arbeit und Freizeit immer irgendwie.

Ingrid Horas (*1976) künstlerische In-
terventionen sind stets Arbeiten, die auf 
Recherche, auf geographischen oder 
historischen Besonderheiten beruhen. 
Soziale Randgruppen, gesellschaftlich 
gewachsene Konstellationen, ihre Merk-
male, Veränderungen und Einflüsse auf 
das kollektive Zusammenleben und die 
damit implizierten Auswirkungen auf das 
Individuum sind Untersuchungsgrundla-
gen von in Skizzen, Videos, Performan-
ces und Objekten verbildlichten Beob-
achtungsprozessen. Auslandsaufenthalte 
in Brasilien, China, Indien, Norwegen und 
andernorts sind wichtige Stationen ihrer 
künstlerischen Entwicklung.

Foto: Ingrid Hora

Foto: Ingrid Hora

Foto: Ingrid Hora
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Ich lese in einem Interview, dass Sie 
über den französischen Surrealismus zur 
Literatur und an die Frauen kamen. Was 
lieben Sie mehr?

Ich bilde mir ein, alle gute ernsthafte Literatur 
zu lieben, also auch die manchmal nicht so 
ernsthafte, wie die von Robert Walser, die na-
türlich die allerernsthafteste ist. Bei den Frauen 
dagegen habe ich mich auf einige wenige nur 
einlassen können, aus Zeitmangel. Richtig 
verstanden habe ich nur ganz wenige. Die 
Diskussionen darüber, wie man abwäscht, was 
unter Sauberkeit zu verstehen ist, wann man 
schlafen gehen soll usw. haben mein Leben 
bereichert, aber eben auch zerstört. Es ist 
sehr viel betrüblicher Unsinn über die Liebe 
geschrieben worden, den will ich hier nicht 
vermehren. Und viel Unsinn auch über die 
Liebe zur Literatur, das meiste davon Kitsch. 
Aber ich verstehe gut, wenn einer mich benei-
det, der sein ganzes Leben mit Literatur ver-

bringen durfte, auch wenn der Rücken, die 
Hüfte, die Knie und die Augen darunter leiden 
mussten. Und natürlich die Frauen. 

Thema Verlagsspielerei: Sie wechseln als 
langjähriger Trainer des F.C. Hanser nun 
als Spieler zum F.C. Haymon. Es gibt 
gute Gründe dafür?

Beim F.C. Hanser war ich zuletzt Spielleiter, 
angefangen habe ich als Linksaußen, später 
Mittelfeld, dann Sturm. Durch die Übernahme 
der österreichischen Clubs „Rakete Zsolnay“ 
und „Arsenal Deuticke“ wurde ich mit der 
österreichischen Spielart vertraut, einige Zeit 
war ich ja auch zu „Residenz Salzburg“ aus-
geliehen. Mit andern Worten: als alternder 
Spieler ist man natürlich geschmeichelt, wenn 
plötzlich noch ein Angebot kommt, noch dazu 
von einem Club, in dem Männer und Frauen in 
einer Mannschaft spielen. Es ist eher so: man 
hat Angst, seinen neuen Arbeitgeber zu ent-

täuschen. Von mir ist ja nicht mehr viel zu 
erwarten. Ich hoffe also, dass die viel jünge-
ren Mitspieler nicht nur unter mir leiden müs-
sen, das gilt vor allem für meine Lektorin 
Dorothea Zanon, die mich zu diesem Buch 
ermuntert hat.

In Ihrem neuen Buch erwähnen Sie ein 
kleines Dorf bei Bozen, welches Sie in 
den 1980er Jahren besser kennengelernt 
haben. Welche Verbindung haben Sie zu 
diesem Dorf? Hat es einen Namen?

Oh ja, ich habe die schönsten Erinnerungen 
an Südtirol. Erstens hatten meine Eltern ein 
winziges Häuschen in Naturns, in dem mein 
Vater auch verstorben ist. Ich war, als ich 
junger Spieler beim F.C. Hanser war, oft 
übers Wochenende dort, habe geschrieben, 
getrunken, mich mit den Bauern unterhalten, 
die damals noch alle diese wunderbaren 
blauen Schürzen trugen. Einmal durfte ich 
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r Gibt es noch die  
schönen Obstbäume?
Der international ausgezeichnete Autor,  
Verleger und Übersetzer Michael Krüger legt im Herbst  
bei Haymon den Erzählband „Der Gott hinter dem Fenster“ vor.  
Ein Vorgespräch.

Martin Hanni

Aus der Erzählung „Für immer“
Michael Krüger

Am nächsten Morgen machte ich mich sofort auf den Weg. Ich wollte 
jetzt nicht mehr zu Trakls Grab, sondern zum Reschenpass; in der 
Nacht war offenbar ein Schalter in mir umgelegt worden. Auf der 
Passhöhe sah es aus, als hätte ein gewaltiger Sturm sämtliche Bäu-
me hinweggefegt, nur hier und da Strünke, die wie zerfledderte Mik-
rofone aus dem vom Regen niedergedrückten Gras aufragten. Eine 
Mondlandschaft, und tatsächlich sah ich, als ich dies dachte, einen 
blassen Mond über der Höhe stehen, dem selbst die Winde nichts 
anhaben konnten. Ein lächerlicher Mond, dachte ich, ein boshaftes, 
kaltes Gestirn, aber er weiß wenigstens, wo er hingehört, und er 
bescheint selbst mit seinem verblassenden Licht das Wunderbare, 
das sich unter ihm ausbreitet, bevor es ein Opfer des Regens wird.

Obwohl ich keine Karte dabei hatte, fand ich sofort das Dorf und 
den Gasthof wieder, den ich suchte. Es lag auf einer Anhöhe, der 
Gasthof in südlicher Richtung daneben; aus seinen Fenstern blickte 
man ins Etschtal hinunter, über dem sich die Berge staffelten zu 
einer eindrucksvollen, gebieterischen Passage. Jetzt, im späten 
Herbst, da die Bäume schon alles Laub verloren hatten und nur die 
Tannen und Lärchen noch für Belebung unter dem düsteren Himmel 
sorgten, kann man sich vorstellen, was im Frühjahr, von der Apfel-
blüte an, bis in den frühen November unvorstellbar ist, dass hier 
nämlich ein Menschenschlag siedelt, der aus abgrundtiefer Verzweif-

lung zu den brutalsten Ausfällen neigt. Wie oft habe ich, in den 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, in einem kleinen Dorf in 
der Provinz Bozen miterleben müssen, mit welcher Brutalität der 
nachbarliche Streit geschlichtet wurde; wie oft habe ich, nach kurzer 
Abwesenheit, Freunde angetroffen, denen ein Auge fehlte oder die 
nach Prügeleien den Verstand eingebüßt hatten, und noch heute 
muss ich an den Buben meines damaligen Nachbarn denken, der 
wegen einer lächerlichen Mutprobe mit seinem frisierten Moped in 
eine Schlucht gefahren war, aus der man ihn nur noch als Knochen-
haufen bergen konnte. Das Wölfische, das diesem Menschenschlag 
eigen ist, in Verbindung mit dem naivsten Katholizismus, hat in 
dieser Kultur gerade im Winter eine verheerende Wirkung ausgeübt, 
die im Sommer von den Apfelblüten nur notdürftig zugedeckt wird. 
Ich hatte mein Haus, welches ich erworben hatte, weil ich ein festes 
Dach über dem Kopf brauchte, einen Ort, der mich freudig erwar-
tete und nach dem ich mich sehnte, verkauft, ich wollte mit den im 
Winter verrohenden Sonderlingen, die sich gegenseitig die Pest an 
den Hals wünschten, nicht mehr zusammenleben. Als der Nachbar 
seinem toten Hirtenhund das Fell über die Ohren zog und sich dar-
aus einen Pelzkragen anfertigen ließ, war das Maß voll – hierhin 
wollte ich nie mehr zurück.

Aber nun hatte mich die Gegend wieder angezogen.

Foto: Alex Rowbotham
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Ein Haus für LiteraturMartin Hanni

Mit den Worten „Südtirol  wird eine  Literatur 
haben, wie gut dass es niemand weiß“ beende-
te Norbert C. Kaser im August 1969 seinen im 
Nachhinein als „Brixner Rede“ bezeichneten 
Vortrag. Mittlerweile hat Südtirol eine Literatur, 
eine neue Südtiroler Literatur. Viele Autorinnen 
und Autoren haben sich seit den 1970er Jah-
ren von Südtirol losgeschrieben, haben Südti-
roler Themen hinter sich gelassen und neue li-
terarische Ufer für sich entdeckt. Gegenwärtig 
zeigt sich, dass Literatur mit „Südtirol-Effekt“ 
am Markt erfolgreich verkauft wird, beispiels-
weise wird seit Jahren mit dem Boom von Re-
gional-Krimis auch in Südtirol gemordet und 
aufgedeckt. Seit  „Eva dorme“ von Francesca 
Melandri und „Stillbach“ von Sabine Gruber ist 

Literatur mit Südtiroler Zeitgeschichte auch 
international der Renner, vor und hinterm Bren-
ner. Das eine Buch wurde als Bühnenstück 
adaptiert, das andere kommt demnächst auf 
die Leinwand. Neue Südtiroler Literatur hat sich 
aufgemacht, ins Kino, ins Theater, ins Web, in 
Verbindung mit Musik als Audioinstallation oder 
als Hörbuch. Zudem bleibt Literatur weiterhin 
im Gespräch, bei klassischen Lesungen und 
Poetry Slams oder in Diskussionen. Benötigen 
solche alten und neuen Literaturformate aber 
auch ein gemeinsames Dach, ein regionales 
Südtiroler Literaturdach?  Mit dem Sommer 
2015 soll der Sehnsucht nach einem Litertatur-
haus, mit einer erneuten, erdachten Grund-
steinlegung nachgespürt werden, wenn ver-

schiedene Autorinnen und Autoren das tempo-
räre Literaturhaus CASA NANG mit Inhalten 
füllen werden. Das Wort NANG steht für die 
Wandelbarkeit des Formats, CASA hingegen 
für einen sprachübergreifenden Raum, im spe-
ziellen im Rahmen der Biennale 50x50x50 ART 
Südtirol. CASA NANG ist die formale, vielleicht 
fiktionale Zusammenführung verschiedenster 
schriftstellerischer Positionen.  Für weitere In-
formationen zum Thema findet sich auf kultur-
elemente.wordpress.com die Textcollage DOS-
SIER LITERTURHAUS – mit Artikeln, Interviews 
und Reden. Fragmentarisch kann dort nachge-
lesen werden, welche Stellungnahmen und 
Meinungen im Raum stehen und eine mögliche 
Diskussion (wieder)eröffnen!

Pound auf der Brunnenburg besuchen, es war 
das stummste Gespräch der Weltgeschichte, 
eine Poetik des Schweigens. Wahrscheinlich 
ist jetzt alles zersiedelt und verrammelt. Gibt 
es noch die schönen Obstbäume? diesen 
wahnsinnigen weißen Rausch, wenn wie durch 
einen Lichtschalter die Äpfel in Blüte standen? 
Wahrscheinlich alles künstlich. Irgendwann 
vor meinem Tod will ich das alles noch einmal 
sehen, also bald, und wenn Sie können, hal-
ten Sie mir einen schönen Baum frei, unter 
dem noch kein Rentner aus Deutschland sitzt 
und von der Schönheit der Natur quasselt.

Sie schreiben über die Leute dieser Ge-
gend: „Das Wölfische, das diesem Men-
schenschlag eigen ist, in Verbindung mit 
dem naivsten Katholizismus hat in dieser 
Kultur gerade im Winter eine verheeren-
de Wirkung ausgeübt, die im Sommer von 
den Apfelblüten nur notdürftig zugedeckt 
wird.“ Sie kommen also lieber zum Wan-
dern als zum Skifahren nach Südtirol?

Ich habe das Skifahren nie erlernt. Mein Vater, 
ein bedeutender Sportler zu Wasser und zu 
Lande, schenkte mir Skier, als ich noch zur 
Schule ging, in Berlin. Mit denen bin ich auf 
die höchste Erhebung in Berlin gegangen, 
den Teufelsberg, habe sie mir notdürftig an 
meine einzigen Winterschuhe gebunden und 
habe mich ihnen anvertraut. Sie, die Skier, 
sind gegen meinen Willen an den einzigen 
Baum gefahren, der am Grund des Teufels-
bergs stand. Ich war neun Jahre alt und be-
schloss, auf das Besteigen von Skiern für-
derhin zu verzichten. Habe ich einen Fehler 
gemacht? Mein ganzes Leben ist eine Abfolge 
von Fehlern, da fügt sich der Ski-Fehler naht-
los ein. Ja, ich bin ein Wanderer, im klassi-

schen Sinne von Mörike, Schubert, Müller und 
Justinus Kerner, also auch gerne nachts, bei 
Vollmond, mit blutendem Herzen.

Sie schreiben gerne unter einem Apfel-
baum? Ihre Erzählung „Abschied“ han-
delt auch von einem Apfelbaum. Was 
macht diesen, Ihren Baum so besonders?

Ich beobachte meinen Apfelbaum jeden Tag, 
einen alten Herrn, völlig verschorft, aber mit 
welcher Grazie er das Alter erträgt, mit wel-
cher Scham er es erträgt, an einem bestimm-
ten Tag im November nackt dazustehen, das 
ist unbeschreiblich. Auch einen Berg-Ahorn 
habe ich und zwei Nussbäume, alles extreme 
Individualisten. Offen gesagt, manchmal den-
ke ich, dass ich ihretwegen noch am Leben 
bin, nicht wegen der Menschen. Leider habe 
ich nicht die Zeit, Ihnen das Kraftwerk Baum 
zu erläutern, die Leistung, die es bedeutet, 
jeden Tag das Wasser und die Mineralien in 
jedes Blatt zu pumpen, während wir nur die 
Klappe aufmachen müssen und schon steckt 
ein Burger drin. Und die Photosynthese ist ja 
auch eines der spannendsten Kapitel der 
Naturgeschichte.

Eine weitere Erzählung – sie trägt den 
Titel „Der Baumumarmer“ – ist ebenfalls 
ein Liebesbekenntnis zu einem Baum. 
Was macht Bäume so begehrenswert?

Bäume haben es mir angetan. Sie sind in der 
Regel vor einem geboren und werden einen 
in der Regel auch überleben, was bei mir nicht 
schwer ist. Was wir an uns nicht bemerken, 
oder doch nur durch eine hohe Reflexionsleis-
tung, kann man an den Bäumen ablesen: auch 
wir unterliegen ja, im ganzen Leben, aber auch 

im einzelnen Jahr, den Schwankungen, die uns 
durch die Jahreszeiten diktiert werden, und nur 
eine verrückt gewordene Optimierungsidee 
macht aus uns die roboterhaften, immer gleich 
und immer auf Hochtouren arbeitenden Mons-
ter, wie sie eine Hochleistungsgesellschaft 
liebt. Also raus aus dem Büro und rein in die 
Jogginghosen und jede Sekunde den Körper 
trainieren, damit er um Himmelswillen nicht 
einen Tag ausfällt. 

In der Erzählung „Für immer“ nimmt sich 
der Ich-Erzähler vor, das Grab Georg 
Trakls in Innsbruck aufzusuchen. Dies 
lässt er am Schluss bleiben. Was hat 
Innsbruck für Literaturliebhaber wie Sie 
sonst noch zu bieten?

Trakl wär ja eigentlich schon genug, oder? Man 
fährt einmal im Jahr nach Innsbruck, um am 
Grab von Trakl zu frühstücken, mit einer Fla-
sche Wein, und erzählt ihm vom Fortgang der 
Poesie. Andere fahren zu Prousts Grab oder 
nach Weimar, um an den Knochen von Goethe 
zu nagen. Ich fahre gern nach Innsbruck. Liegt 
er überhaupt dort, ich meine: seine Knochen? 
Ich hatte in Innsbruck mal eine Freundin, die 
ich sehr geliebt habe, die hat mir den Weg zu 
Trakls Grab gezeigt. Was aus ihr wohl gewor-
den ist? Vielleicht kommt sie zu meiner Lesung 
in der Buchhandlung Haymon. Und dann war 
ich mit Tumler befreundet, in Berlin, den ich 
auch sehr geliebt habe, ein schrulliger Typ, der 
nicht Nein sagte, wenn die Bedienung in den 
„Fasanenstuben“ stumm auf sein leeres Glas 
gezeigt hat. Auch mit Joseph Zoderer verbin-
det mich eine lange Freundschaft, ebenso mit 
Raoul Schrott. Außerdem lebt Christoph W. 
Bauer in Innsbruck, ein mir sehr lieber Dichter 
unserer Zeit.

Foto: Alex Rowbotham
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Arnold Mario Dall’Òs Rastergrafiken widerset-
zen sich dreifach: der eindimensional konzi-
pierten Reproduzierbarkeit, dem Marktpara-
digma der Schnelllebigkeit und der digitalen 
Perfektion.

In seinem Atelier, der Republic of Welcome, 
entstehen monochromatische Bilder in raster-
förmiger Anordnung von Punkten. Was in der 
Welt der digitalen Möglichkeiten Bruchteile 
von Sekunden dauert, kehrt der Künstler in 

die Langsamkeit. Er trägt jeden Bildpunkt auf, 
wodurch die Pixel de iure aufhören als solche 
zu gelten, und verleiht so der Kunst im Zeital-
ter der digitalen Reproduzierbarkeit eine iro-
nische Komponente, die nicht mediatisch 
nach außen dringt, sondern schweigend den 
Prozess des Kunstschaffens begleitet und so 
den Arbeitsprozess selbst ins Werk zu setzen 
vermag. 

Der technische Vorgang, sagt Dall’Ò, „erzeugt 

einen perfekten Punkt und ermöglicht kosten-
günstig und schnell, jedes Bild in Grautönen 
zu reproduzieren“. Der Künstler führt also 
hier, wo technisch alles möglich ist, nicht nur 
die Langsamkeit in die Arbeit ein, sondern 
auch die quasi-logarithmische manuelle Um-
wandlung eines industriellen Verfahrens in die 
Dimension von Zeit und Raum. 

„Was hier gedruckt erscheint, ist von Hand 
gemalt, Punkt um Punkt, Stunde um Stunde 
aneinandergereiht“ wie die Perlen eines Ro-
senkranzes. Der gesamte Vorgang „ist dem 
zeitintensiven und geduldigen Auftragen der 
einzelnen Punkte unterworfen, die Zeit wird 
gedehnt, angehalten und dem Rhythmus des 

Arbeitsvorganges unterworfen“ – und läuft so 
dem Marktparadigma „Zeit ist Geld“ diametral 
entgegen.

Nicht zuletzt unternimmt Dall’Ò hier eine be-
wusste ästhetische Übertretung digitaler Per-
fektion, er nimmt die “Fehler, Schnitte, das 
Zittern der Hand, kurz, die menschliche Di-
mension” als werkimmanent in Kauf. Dies 
spiegelt sich in jedem einzelnen Punkt ebenso 
wie im gesamten Bild wider.K

un
st

Punkt für Punkt
Die Kunst, den Arbeitsprozess ins Werk zu setzen

Haimo Perkmann

Foto: Arnold Mario Dall’Ò

„Die Kunst steht für sich, pour 
l’art, und ist doch immer auch 
widerständig. Sie macht es sich 
nicht leicht, sondern entwindet 
sich, so gut es geht, den 
Verlockungen ihrer Zeit. Sie ist 
zeitgemäß unzeitgemäß, bürstet 
den Zeitgeist gegen den Strich, 
Punkt für Punkt, um so zu einer 
ihren Werken inhärenten 
Aussagekraft zu finden, die in die 
Zukunft weist und ihre Ironie aus 
dem Wissen um die eigene 
Herkunft schöpft.“

Franz Rabenberg

Foto: Arnold Mario Dall’Ò

Arnold Mario Dall’Ò
still.life (grosses portrait)

197 x 172 cm (2012)
öl auf papier,  

kaschiert auf holz
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Im Herbst ist dein Erzählband Zu den 
Linien erschienen, den neun Erzählun-
gen ist ein Zitat der Schriftstellerin Erika 
Burkart Wir sehn, was wir wissen. Wir 
wissen zu spät, was wir sehn vorange-
stellt. Und auch deine Figuren in den 
Texten sind genaue Beobachter. Sie be-
obachten die kleinen Dinge im großen 
Ganzen, sie beobachten innere und äu-
ßere Seelenzustände. Wie schafft es die 
Autorin Anne Marie Pircher, so auf das 
kleinste Detail bedacht zu erzählen?

Anne Marie Pircher: Ich erinnere mich, 
dass ich bereits als Kind in der Grundschule 
irgendwo saß oder stand und beobachtete. 
Das ergab sich zum einen aufgrund einer 
gewissen Schüchternheit, zum anderen war 
ich immer schon sehr neugierig darauf, wie 
andere agieren und leben. Im Laufe der Jahre 

hat sich dieses Beobachten entwickelt und ist 
während der gesamten Schulzeit in meine 
Aufsätze eingeflossen. Ich habe sehr feine 
Antennen, auch und gerade für die leisen 
Zwischentöne, für das Nicht-Offensichtliche, 
für kleinste Details. Diese Art zu sehen muss 
sich aus einer Notwendigkeit entwickelt ha-
ben, aus einer Art Unfreiheit, die mich zwang, 
meine Neugierde und Fantasie an dem Weni-
gen, was war, zu erproben. 

Orte und Landschaften sind in deinen 
Erzählungen oft ein wichtiger Bezugs-
punkt für die Figuren, fungieren auch als 
Dialogpartner. Wie gelingt es dir von 
diesen oft fremden Landschaften zu er-
zählen? Reist du sehr viel?

Ich verreise ab und zu, ja, aber meine Mög-
lichkeiten hierfür sind begrenzt. Meist sind es 
eher kleine Reisen, die mich aber dennoch 
inspirieren. Ich kann nur von Orten erzählen, 
die ich auch besucht habe. Noch besser ist 
es, wenn sie mich seelisch berühren, also 
eine Empfindung oder eine Erinnerung in mir 
auslösen. Das Schöne am Reisen ist für mich 
auch, dass man ungehindert und frei beob-
achten kann, weil einen niemand kennt. Vor 
allem Städte finde ich sehr inspirierend, ich 
liebe das bunte Treiben dort als Kontrast zu 

meinem Leben im Dorf. Fremde Landschaften 
ermöglichen mir oft einen ungewohnten Zu-
gang zu mir selbst und zu den anderen.

Neben dem Reisen spielen auch literari-
sche Vorbilder bzw. die eigene Lesebio-
graphie für das Schreiben eine wichtige 
Rolle. Fühlst du dich einer literarischen 
Tradition verpflichtet?

Nein, nicht wirklich, aber es hat doch so et-
was wie eine Prägung gegeben. Ingeborg 
Bachmann und Franz Kafka haben mich bei-
spielsweise an der Oberschule sehr früh fas-
ziniert. Später kamen noch andere hinzu, Mi-
lan Kundera oder Peter Handke, um nur zwei 
zu nennen. Dann gab es eine lange Zeit, in 
der ich aufgrund der Umstände kaum zum 
Lesen gekommen bin. Irgendwann habe ich 
selbst mit dem Schreiben begonnen und 

wollte vieles nachholen. In der Zeit habe ich 
mich dann vor allem auch zeitgenössischen 
Frauen zugewandt: Ruth Klüger, Judith Her-
mann, Elfriede Jelinek oder Herta Müller, de-
ren Sprache mich ungemein beeindruckt. 

Betrachtet man dein literarisches Schaf-
fen, gewinnt man den Eindruck, dass die 
Erzählung deine bevorzugte Textform 
sei. Kannst du das bestätigen?

Ich habe mit der Lyrik begonnen, was für 
mich konsequent war, weil ich beim Schreiben 
oft von einem Bild ausgehe oder in Bildern 
denke. Ich kann mit wenigen Worten relativ viel 
erzählen, wenn man genau hinhört. Allerdings 
habe ich mich dann bald der Prosa zugewandt, 

weil sich dafür einfach leichter ein Verlag fin-
det. Die Kurzgeschichte bzw. Erzählung liegt 
mir diesbezüglich momentan am besten, weil 
man auch damit noch sehr verdichtet schrei-
ben kann. Ich mag das Unausgesprochene 
zwischen den Zeilen, die Andeutungen. Ich 
möchte Platz lassen für Assoziationen und die 
Fantasie des Lesers. Ob ich den langen Atem 
für einen Roman habe, wird sich zeigen. Auch 
das Theater oder Hörspiel mit den damit ver-
bundenen Dialogen würde mich reizen. 

Wie lebendig schätzt du die derzeitige 
literarische Szene Südtirols ein?

Ich finde, in Südtirol hat sich diesbezüglich in 
den letzten fünfzehn Jahren so einiges getan. 
Es ist eine sehr lebendige literarische Szene 
am Werk, die selbstbewusst auftritt. Der Po-
etry Slam hat sich auch hier zu einer viel be-

achteten Gattung entwickelt. Daneben gibt es 
klassische Literaturwettbewerbe und Lesun-
gen an den verschiedensten Orten. Dennoch 
muss gesagt werden, dass die Situation für 
jemanden, der hierzulande schreibt und in 
einem regionalen Kleinverlag publiziert, eher 
begrenzt bleibt. Ich habe oft das Gefühl, es 
gibt ein großes Getöse ringsum, aber als 
Schreibende/r bleibt man letztlich ziemlich 
allein. Nach der Erstpräsentation fehlen oft 
Einladungen zu Lesungen. Hier wären vor al-
lem auch die kleineren Bibliotheken und die 
Bildungsausschüsse am Land gefragt. Sie 
hätten die Möglichkeit, Literatur in die Peri-
pherie zu tragen. Zum Glück gibt es einige 
wenige, die das tatsächlich mit beherztem 
Engagement tun.
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Von leisen Zwischentönen…
Interview mit Anne Marie Pircher

Katrin Klotz

Foto: Anne Marie Pircher

Anne Marie Pircher hat bisher Erzählungen und Gedichte veröffentlicht, ihr Debütband 
bloßfüßig erschien 2000, es folgten Kopfüber an einem Baum 2003 und Rosenquarz 
2007. Im Jahr 2011 wurde im Theater in der Altstadt das Stück schwarz & weiß gespielt. 
Der Erzählband Zu den Linien erschien 2014 in der Edition Laurin. Neun Erzählungen, 
neun verschiedene Biographien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, verbunden nur 
durch die Brüchigkeit von Beziehungen, durch den Sturz in der Biographie. Die Erzählun-
gen können für sich stehen, ergeben aber zusammen ein Ganzes, das Bild einer Welt, 
die man aber auch ganz anderes sehen könnte. Eingerahmt von der titelgebenden Erzäh-
lung Zu den Linien und der letzten Erzählung Zum Süden hin.
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Rückblickend betrachtend sagt Robert Pero-
ni, dass Grönland und er sich gesucht und 
gefunden haben. Das war Anfang der 80er 
Jahre noch nicht erkennbar. Denn als der 
Profibergsteiger für eine Expedition nach 
Grönland soll, sträubt er sich zunächst. Der 
Südtiroler fühlt sich getrieben von den Geld-
gebern, die seine Reisen finanzierten und die 
immer neue Rekorde sehen wollten. Robert 
Peroni sieht sich mehr und mehr als Abhängi-
ger des Extremsports, obwohl er sich als 
Abenteuer und Entdecker fühlt und das in 
jungen Jahren noch leben konnte. 

Auf diese Abenteuer, die Robert Peroni mit 

Anfang 20 sucht, blickt er in seinem Buch zu-
rück. Und erinnert sich an seine Sucht, immer 
neue Ziele zu erreichen und die Natur zu be-
zwingen, die er mehr liebt als die Menschen. 
Er will unterwegs und frei sein.Auf allen Konti-
nenten bestieg der Abenteurer in der ersten 
Hälfte seines Lebens die Berge, oft unter ext-
remen Bedingungen. Doch immer mehr Men-
schen stellen immer neue Rekorde auf, ohne 
sich der Natur verbunden zu fühlen. Mangels 
Alternativen und Ideenlosigkeit über sein wei-
teres Leben, sagt Robert Peroni der Expediti-
on auf der größten Insel der Welt widerwillig 
zu. Und lernt während der Vorbereitung die 
Inuits kennen. Beeindruckt ist er von der 

Freundlichkeit und Unvoreingenommenheit die-
ser Menschen, für die das wichtigste Ziel das 
Überleben in einer extremen Natur ist. Diese 
Welt aus Eis und Schnee ist es dann auch, die 
Robert Peroni in seinen Bann zieht. Er erreicht 
einen neuen Rekord, indem er zusammen mit 
zwei anderen erstmals 1.400 Kilometer zu Fuß 
durch das arktische Eis geht. Doch diese er-
folgreiche Durchquerung des grönländischen 
Hochplateaus lässt ihn ebenso ruhelos bleiben 
wie die Rückkehr zu Frau und Tochter nach 
Bozen. Denn die Unzufriedenheit bleibt und 
lässt ihn immer wieder nach Grönland zurück-
kehren. Fasziniert ist er auch von den Men-
schen, deren Kultur und Sprache er sich 

langsam nähert. Der Abenteurer erlebt, wie 
einfach die Menschen leben, wie sie denken 
und woran sie glauben. Je öfter Robert Peroni 
an diesem Leben teilnimmt, desto fremder 
wird ihm die westliche Welt. Denn Besitz, Neid 
oder Zukunft kennen die Grönländer nicht, und 
je mehr Zeit der Südtiroler mit ihnen verbringt, 
desto öfter verabschiedet er sich von seinen 
bisherigen Überzeugungen und Lebensstan-
dards. Und findet sich selbst und seinen Le-
benssinn, indem er das „Rote Haus“ im ost-
grönländischen Tasiilaq aufbaut und sich für 
einen umweltverträglichen Tourismus einsetzt. 
In dieser Begegnungsstätte für Einheimische 
und Besucher aus aller Welt arbeiten nur Inuits, 

denen er damit auch eine Perspektive bietet. 
Denn Robert Peroni erlebt seit 30 Jahren, wie 
diese grönländischen Traditionen durch westli-
che Einflüsse zerstört werden. Er erlebt zerris-
sene Familien, Alkoholismus und viele Selbst-
morde von Jugendlichen. Der Südtiroler nimmt 
an Kongressen teil, führt Gespräche mit politi-
schen Vertretern oder Organisationen, um die 
Welt der Inuits zu erklären und ihre Traditionen 
zu bewahren. 

Das Buch ist Reflexion, Erinnerung und ein 
Plädoyer für den Erhalt einer vor dem Ausster-
ben bedrohten Kultur. Der einstige Abenteurer 
beschreibt besondere Erlebnisse und gibt 

Einblicke in ein Denken und Handeln, das der 
Moderne fern ist, aber deswegen nicht falsch 
ist. Das Buch lässt teilhaben an der Geschich-
te eines traumatisierten Volkes. Es erzählt 
anschaulich von den Entscheidungen und Ent-
wicklungen eines Mannes, der auf Grönland 
Zufriedenheit findet, ohne auf der größten Insel 
der Welt neue Rekorde aufzustellen. Das Buch 
fordert auch zur Reflexion der eigenen Ansich-
ten und zum Umdenken auf. Die Hoffnung auf 
ein Überleben der Inuits und die Einsicht der 
westlichen Welt ist bei dem heute 70-Jährigen 
nicht mehr vorhanden. Sein Buch versteht er 
dennoch als „kleinen Beitrag, dass nicht alles 
verloren geht.“ R
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Extrembergsteiger  
findet sein Glück auf  
Grönland
Robert Peroni blickt auf sein Leben  
mit den Inuits zurück

Maren Landwehr
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und Publizist

Ingrid Hora
St. Martin in Passeier/ Berlin, 
Künstlerin

Katrin Klotz
Lana, Leiterin der  
Dokumentationsstelle  
für neuere Südtiroler  
Literatur im Südtiroler  
Künstlerbund

Maren Landwehr
Salzgitter, Journalistin

Haimo Perkmann
Meran, Publizist, Lektor

Richard Steurer
Wien, Autor, Übersetzer,  
Lektor

Gerd Sulzenbacher
Innichen/ Wien, Dichter

Autorinnen  
und Autoren Robert Peroni:  

Kälte, Wind und 
Freiheit. Wie die Inuit 
mich den Sinn des 
Lebens lehrten, Malik 
Verlag, 237 Seiten 
mit Fotos,  
22,99 Euro.

Foto: Alex Rowbotham

Foto: Alex RowbothamFoto: Alex Rowbotham

PETER#KOMPRIPIOTR# 
HOLZKNECHT 
beschäftigt sich seit 
Anfang der 1990er Jahren 
mit elektronischer 
Klangforschung. Seine 
Arbeit bewegt sich in 
einem Feld zwischen 
Klangkunst, Aktionismus 
und Musik. Für 
„Resonantia – The 
Anatomy of a Building“ 
arbeitete er mit dem 
Multivisionsexperten Alex 
Rowbotham zusammen. 
Sie untersuchten mit  
einer Live-Klang- und 
Bildkomposition das  
Ex-Zuegg Fabrikgebäude 
in Lana. Das Innenleben 
des Gebäudes kehrten sie 
nach außen noch kurz 
bevor die verlassene 
Produktionsstätte 
umgebaut wird. Die 
Veranstaltung fand als 
Preview von LanaLive 
„Zone“ im Rahmen des 
neu gegründeten 
LanaLights Festival statt. 
Die Fotostrecke der 
Kulturelemente 122 bildet 
dieses multimediale 
Projekt ab.
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