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Ausbrechen aus Ordnungen – warum sprechen 
die Veranstalter nicht von Veränderung der 
Ordnung, nicht vom Wandel, nicht von der 
Reform der Ordnung? Ausbrechen, das ver-
weist auf den Zwangscharakter der Ordnung, 
es assoziiert das Gefühl des Eingesperrtseins, 
des Gefangenseins und des Drangs nach Be-
freiung. Bezwecken die Veranstalter mit dem 
THEMA eine Beschreibung dieses Zustandes? 
Als Beschreibung wäre ein Titel wie „Zerbre-
chen am Umbruch von Ordnungen“ vielleicht 
treffender? Und sind wir wirklich nur die Objek-

te eines derartigen Prozesses? Was hieße es, 
wenn wir die Subjekte, die Akteure eines der-
artigen Prozesses sein wollten, wenn mit dem 
THEMA eine Aufforderung formuliert wäre, 

ähnlich wie Stephan Hessel mit seinem Büch-
lein „Empört Euch“: „Brecht aus!“ 
So ein Ausbruch will aber bedacht sein und 
ist nicht ungefährlich, wenn auch vielleicht 
unverzichtbar.

Um 1800, angesichts der Französischen 
Revolution verweisen Fichte und Schiller auf 
die Gefahren von Revolutionen. Das von mir 
als Titel verwendete Goethe-Zitat legt nahe, 
dass Goethe Hoffnung in die Veränderung 
der Ordnung setzt, obwohl ja allgemein be-

kannt sein dürfte, dass der Ordnungsmensch 
Goethe vor allem am Erhalt der Ordnung in-
teressiert war. Dieser vermeintliche Wider-
spruch resultiert aus einer einseitigen Goe-

therezeption. Goethe stand die Problematik 
des „Ausbrechens“ durchaus vor Augen. In 
dem leider zu wenig beachteten Gespräch 
mit Eckermann vom 24. Januar 1824 über 
sein Stück die „Aufgeregten“ heißt es: „Ich 
schrieb es zur Zeit der Französischen Revo-
lution“, … »und man kann es gewissermaßen 
als mein politisches Glaubensbekenntnis je-
ner Zeit ansehen. Als Repräsentanten des 
Adels hatte ich die Gräfin hingestellt und mit 
den Worten, die ich ihr in den Mund gelegt, 
ausgesprochen, wie der Adel eigentlich den-
ken soll…, daß das Volk wohl zu drücken, 
aber nicht zu unterdrücken ist und daß die 
revolutionären Aufstände der unteren Klas-
sen eine Folge der Ungerechtigkeiten der 
Großen sind… Es ist wahr, ich konnte kein 
Freund der Französischen Revolution sein, 
denn ihre Greuel standen mir zu nahe und 
empörten mich täglich und stündlich, wäh-
rend ihre wohltätigen Folgen damals noch 
nicht zu ersehen waren… Ebensowenig aber 
war ich ein Freund herrischer Willkür… Weil 
ich nun aber die Revolutionen haßte, so 
nannte man mich einen Freund des Beste-
henden. Das ist aber ein sehr zweideutiger 
Titel, den ich mir verbitten möchte. Wenn 
das Bestehende alles vortrefflich, gut und 
gerecht wäre, so hätte ich gar nichts dawi-
der. Da aber neben vielem Guten zugleich 
viel Schlechtes, Ungerechtes und Unvollkom-
menes besteht, so heißt ein Freund des Be-
stehenden oft nicht viel weniger als ein 
Freund des Veralteten und Schlechten.“  1) 
Dass Goethe die Veränderungen „für“ aber 
nicht „durch das Volk“ verursacht sehen will, 
lass ich jetzt beiseite und halte nur den Ter-
minus Freund des Bestehenden fest.

Ausbruch aus Ordnungen, aber was sind und 
welche Ordnungen sind gemeint? Ein kurzer 
Blick in die Geschichte mag hier hilfreich sein. 
Hesiod lässt Alles aus dem Chaos hervorge-
hen, andere Autoren sprechen vom Kosmos 
als geordnetem Ganzen und Ordnung meint 
hier, dass eine Vielheit von Teilen zu einem 
Ganzen zusammengefügt sind, „die Bezeich-
nung für das gute Zusammenstimmen unglei-
cher Dinge zu einem Ganzen gemäß ihrer je-
weiligen Funktion, für eine vernünftige Gliede-
rung des Vielen (…), für eine Abstufung und 
hierarchischen Aufbau nach einem einheitli-
chen Prinzip.“  2) Ordnung hat etwas mit Über-
sichtlichkeit, mit dem Zusammenpassen, mit 
der zukommenden Stelle oder Standort zu 
tun. Es geht um die Gestaltetheit des Seins. Th
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Szenenwechsel durch 
bibliothekarische 
Ordnungsmodelle 
unternimmt Johannes 
Andresen.
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Literaturarchiv Südtirol,  
das ca. 25.000 Blätter  
digitalisiert hat. 

Einen Rückblick auf  
70 Jahre Literatur im 
Südtiroler Künstlerbund 
unternimmt Feruccio  
Delle Cave.

Der Künstler Benjamin 
Tomasi zensiert in 
Textform Jörg Zemmlers 
Fragenkatalog von 
OkCupid und schafft so  
ein Portrait des Musikers 
und Poeten.

Interview mit Leo F. Seidl, 
dem Writer in Residence 
der Franz-Edelmaier-
Residenz für Literatur und 
Menschenrechte in Meran.

Displaced Positions: In 
der Galerie reflektieren 
Künstlerinnen und Künstler 
Vorurteile gegenüber 
Flüchtlingen. 

Fotostrecke: 
Zum 70. Geburtstag 
schenkt sich der  
Südtiroler Künstlerbund 
eine Ausstellung in der 
Brixner Hofburg mit  
164 Positionen.

3

6

14

11

12

Frithjof Reinhardt Zerbrechen am Umbruch  
von Ordnungen

Matthias Schönweger Foto: © Oliver Jaist 

Im Frühjahr 2016 fand im Rahmen der alljährlich wiederkehrenden Reihe THEMA der 
Kulturabteilung der Südtiroler Landesverwaltung die Veranstaltung Mensch und Gesell-
schaft. Ausbrechen aus Ordnungen statt. Die Vorträge wurden in dem bis auf den letzten 
Platz besetzten Kaisersaal der Hofburg in Brixen gehalten. Beim folgenden Beitrag han-
delt es sich um die für Kulturelemente gekürzte Rede des Philosophen Frithjof Reinhardt, 
der im Rahmen der Veranstaltung am 26.05.2016 in Brixen gehalten wurde.

„Solang die Ordnung steht, so lang hat‘s nichts zu hoffen.“ (Goethe) 
oder Wessen Ordnung ist die Ordnung?



Die (Un-)Ordnung der Worte

In der Antike wurde die Ordnung 
als gegeben, im Mittelalter und 
der Frühen Neuzeit als von Gott 
geschaffen begriffen. Erst im 
Zuge der Aufklärung rückt der 
Mensch nach und wird zum 
Wahrer der Ordnung. Die schwe-
ren, dunklen Bände der Enzyklo-
pädie mit den in Gold gefassten 
Buchstaben des Alphabets wa-
ren im 20. Jahrhundert Symbole 
der Werte und Vorstellungen in 
den bürgerlichen Wohnzimmern. 
Heute sind es die unendlichen 
Text- und Bildmengen auf den 
weltweit verteilten Server-Far-
men zum Auffinden und Abru-
fen. Diese digital-reale Weltord-
nung ist äußerst instabil: Die so-
zialen Konflikte von arm und 
reich, die ökologischen Konflik-
te und sozio-politischen Zerreiß-
proben, Hunger, Massenwande-
rungen, Terror usw. lassen uns 
immer häufiger von Krise und 
Ausnahmezustand sprechen. 
Doch der permanente Ausnah-
mezustand verdrängt das de-
mokratische Verständnis durch 
immer höhere Ansprüche an die 
Justiz, und der Rechtsstaat er-
setzt sukzessive die spontane 
Solidarität im tradierten Gemein-
wesen. Ist es möglich, Ordnung 
in das Chaos zu bringen, ist 
dies überhaupt notwendig? 

„Wo aber die Gefahr ist, wächst 
das Rettende auch!“, meint Höl-
derlin. Können wir wirklich auf 
diese romantische Vorstellung 
vertrauen und uns in der ichver-
lorenen Ergründung unserer 
Seelenzustände verlieren? Ist 
das konfliktreiche Aufeinander-
treffen unterschiedlicher Milieus 
und Lebensstile nicht vielmehr 
eine Bedingung für Kultur, Lite-
ratur und Kunst? 

Eine Konstante im Südtiroler 
Kulturbetrieb ist seit 70 Jahren 
der Südtiroler Künstlerbund, in 
Zusammenarbeit mit dessen 
Dokumentationsstelle für Neue-
re Südtiroler Literatur ist die 
vorliegende Kulturelemente ent-
standen. Sie  präsentiert – ne-
ben philosophischen, bibliothe-
karischen und kulturwissen-
schaftlichen Ansätzen zum Ord-
nungs–Unordnungsdiskurs – 
das digitalisierte Literaturarchiv 
Südtirol, mithin einen Abriss 
über die Literatur der letzten 70 
Jahre in Südtirol, neue Gedich-
te, Interviews und Rezensionen. 

Hannes Egger /  
Haimo Perkmann

Ehe wir auf die weitere Differenzierung des 
Ordnungsbegriffs in der Geschichte eingehen, 
sei schon hier ein Aspekt betont: Ordnung 
impliziert immer Differenz, Vielheit, Unter-
schied, Ungleichheit. Wenn wir von Ordnung 
sprechen geht es um unsere Sicht auf die 
Akzeptanz der Gestaltung der Unterschiede.

In der Antike wird die Ordnung als gegeben, im 
Mittelalter als durch Gott geschaffen begriffen, 
die Weltordnung ist vorgegeben und Gott ist 
auch noch am Beginn der Neuzeit unhinterfragt 
der Schöpfer des guten Zusammenstimmens 
ungleicher Dinge. Mit Pufendorf wird die stati-
sche Auffassung von Ordnung zunehmend dy-
namisiert und der Mensch als Schöpfer einer 
menschlichen Ordnung thematisiert. Ab jetzt 
wird diskutiert wie der Mensch nach welchen 
Prinzipien einen Zustand herstellt, den er als 
geordnet betrachtet: Ort, Zeit, Rang, Komple-
xität sind Prinzipien. Der Mensch und nicht Gott 

wird zum Schöpfer der Ordnung. Herder gibt 
einen wichtigen Hinweis bezüglich dessen, 
welche Ordnung hier THEMA sein könnte. Er 
schreibt: „Vom Himmel muß unsre Philosophie 
der Geschichte des menschlichen Geschlechts 
anfangen, wenn sie einigermaßen diesen Na-
men verdienen soll. Denn da unser Wohnplatz, 
die Erde, nichts durch sich selbst ist, sondern 
von himmlischen, durch unser ganzes Weltall 
sich erstreckenden Kräften ihre Beschaffenheit 
und Gestalt, ihr Vermögen zur Organisation und 
Erhaltung der Geschöpfe empfängt“  3). Wenn 
wir die gesellschaftliche Ordnung verstehen 
wollen, müssen wir sie in Bezug aufs Ganze 
des Seins stellen.

Dieser Bezug hält als erstes eine Einsicht be-
reit, die nicht unbedingt angenehm, wün-
schenswert oder schön ist – wir können aus 
der Ordnung des Ganzen des Seins, des Abso-
luten, der Totalität, des Umgreifenden oder wie 
wir es nennen wollen ausbrechen, ohne dass 
damit das Sein aufhört – allerdings unser Sein! 
Wir Menschen können uns als Gattung, Spezi-
es auslöschen – unsere Geschichte ist wahr-
lich offen! 
Der von Herder geprägte Begriff der Humanität 
gewinnt hier m.E. eine enorme aktuelle Brisanz 
– „Humanität ist der Charakter unsres Ge-
schlechts; er ist uns aber nur in Anlagen ange-
boren und muß uns eigentlich angebildet wer-
den. Wir bringen ihn nicht fertig auf die Welt 
mit; auf der Welt aber soll er das Ziel unsres 
Bestrebens, die Summe unsrer Übungen, unser 
Wert sein; … Das Göttliche in unserm Ge-
schlecht ist also Bildung zur Humanität;“  4)

Humanität von Herder als Anspruch und Her-
ausforderung formuliert, regte 1808 F. P. I. 
Niethammer an, den Begriff von Humanismus 
zu prägen. ‚Ismus‘, ‚Ismen‘ stehen für Weltan-
schauungen, Metaerzählungen und haben et-
was mit normativen Ordnungen zu tun. Unter 
„normativer Ordnung“ verstehen wir den Kom-

plex von Normen und Werten, mit denen die 
Grundstruktur einer Gesellschaft (beziehungs-
weise die Struktur inter- bzw. supra- oder 
transnationaler Verhältnisse) legitimiert wird, 
namentlich die Ausübung politischer Autorität 
und die Verteilung von elementaren Lebens- 
oder Grundgütern.“  5) 
Bei Niethammer geht es um das Ziel und den 
Zweck der Bildung. Ohne auf die Einseitigkei-
ten seiner Überlegungen einzugehen, sollte 
uns die Stoßrichtung seiner Kritik interessie-
ren, denn damals schon warnte er vor einer zu 
starken Ökonomisierung der Bildung – ein 
hochaktuelles Thema. 

Mit der zunehmenden Säkularisierung einher 
geht eine Orientierung auf das irdische Leben 
und dessen materieller Ausgestaltung – mate-
rieller Wohlstand wird zum Kern der Vorstel-
lung von einem guten Leben. Aufklärung und 
die Befreiung von religiösen Orientierungen, 

Entdeckung des Ichs und neuartige Betonung 
der Individualität (Fichte), Umbewertung des 
Egoismus von einem Laster zu einer Tugend 
(Mandeville) und soziale Verflüssigung greifen 
in der Sattelzeit, der Zeit der Revolutionen in-
einander und am Ende – hier mache ich jetzt 
einen gewaltigen historischen Sprung vom 
Anfang des 19. Jahrhunderts zum Ende des 
20. – am Ende steht „die Stunde der Wirt-
schaft“ (Miegel), der Paradigmenwechsel hin 
zum „Neoliberalismus“, wo sich nur noch alles 
um Effizienz, Profit und Gewinn dreht: Ökono-
mismus – „Gemeint ist damit wie bei allen -is-
men eine Weltanschauung; in diesem Fall eine, 
die sich hinter dem Jargon wertfreier Sachra-
tionalität versteckt, dabei aber die ökonomi-
sche Rationalität (Effizienz) zum obersten Wert-
gesichtspunkt verabsolutiert und einer nahezu 
grenzenlosen Ökonomisierung unserer Lebens-
formen, der Gesellschaft und der Politik das 
Wort redet.“  6) 
Alles scheint sich nur noch um ökonomische 
Fragen, Gewinn und das Geld zu drehen. 
Vom Mittel ist die Wirtschaft zum Zweck, zum 
Selbstzweck geworden. In dieser Zweck-Mittel 
Verkehrung mache ich das Grundproblem un-
serer Ordnung aus und nicht aus ideologischen 
Gründen, sondern allein aus der Tatsache, 
dass in einer endlichen Welt ein unendliches 
Wachstum, wie es von den Wirtschaftsbossen 
und Politiker aller Parteien gewünscht wird, 
unmöglich ist.
Dieses ökonomistische Denken der Moderne 
findet im „Mehr“ – mehr haben, mehr besitzen, 
im mehr oder im Meer der materieller Dinge 
ihr Mantra. 
Unendliches Wachstum auf einer endlichen und 
verletzlichen Erde, eine Wirtschaftsordnung, 
die die Seinsordnung in Frage stellt, zumindest 
die Seinsordnung für uns Menschen. Wir Men-
schen müssen nicht nur arbeiten, um uns die 
Mittel für unser Leben zu schaffen, sondern für 
dieses brauchen wir eine ganz bestimmte Zu-

sammensetzung der Luft, wir brauchen saube-
res Wasser, wir benötigen Schutz durch die 
Atmosphäre.

Die Ungerechtigkeit, die Brutalität des Elends 
auf dieser Welt beinhaltet aber die extrem große 
Gefahr, dass das eigentliche Problem dieser 
Wirtschaftsordnungen aus dem Blick gerät. 
Denn dieser eklatanten Verletzung der sozialen 
Gerechtigkeit sollte – so wichtig diese auch ist 
- nicht durch eine bessere Verteilung begegnet 
werden, denn es würde verteilt werden, was gar 
nicht hätte produziert werden dürfen!
Es mag paradox klingen, wir brauchen eine 
gerechtere Verteilung, aber die Verteilung ist 
nicht das Hauptproblem – das Hauptproblem 
ist der westliche Wirtschafts- und Lebensstil 
und seine Faszination für die Welt.
Wir müssen geradezu aus dieser Ordnung 
ausbrechen, um nicht an dieser Ordnung zu 
zerbrechen!
Es sind die sozialen Konflikte von arm und 
reich, es sind die ökologischen Konflikte, es ist 
der Hunger, es sind die Massenwanderungen, 
es sind die Kriege, es ist der Terror…. - all 
dies macht die Weltordnung so instabil.

Ich vermute, dass noch nie so viel von Krisen 
geredet wurde wie gegenwärtig. Apokalypse? 
Nein! Wie sagte Hölderlin. „Wo aber die Gefahr 
ist, wächst das Rettende auch!“ und mit Kant, 
Benjamin und Bloch und vor allem für unsere 
Kinder und Enkelkinder haben wir eine Pflicht 
zu hoffen. Und diese Hoffnung ist nicht unbe-
gründet, denn überall sprießen die Ansätze 
und Gedanken, die dem „Ausbrechen aus un-
serer Weltordnung“ – die lange gut funktionier-
te, die wichtige Voraussetzung für ein men-
schenwürdiges Leben überhaupt erst geschaf-
fen hat – eine neue Richtung geben.  7)

Die Entfaltung der Individualität ist ein zentra-
les Kennzeichen der modernen Ordnung. Sein 
Leben und Handeln wird durch seine Vorstel-
lung vom guten Leben bestimmt, es ist seine 
normative Ordnung. Milieus und Klassen um-
fassen Gruppen von Individuen. Ich denke wir 
müssen beim Individuum ansetzen.

Jetzt komme ich zum Untertitel meines Refe-
rats: „Wessen Ordnung ist die Ordnung?“ 
Im Original von Berthold Brecht heißt es „Wes-
sen Welt ist die Welt?“. Ein Arbeiterlied, wel-
ches Solidarität fordert. Allein es meint primär 
die Solidarität der Proletarier und Axel Honneth 
sieht (m.E. zu Recht) in der alleinigen Fokussie-
rung auf das Proletariat als Subjekt der Ge-
schichte einen der grundlegenden Geburtsfeh-
ler des Sozialismus.  8) Aber in dem Ideal der 
Solidarität, wenn es eben alle zivilisatorischen 
Kräfte umgreift, einen Grundwert der Moderne, 
Solidarität mit allen Menschen.
Die Privilegierten dieser Ordnung - verzeihen 
Sie mir bitte diese holzschnitzartige Beschrei-
bung – sind wir alle, wir in der westlichen Welt 
– bei allen Vermögens- und Einkommensunter-
schieden, bei aller Unterprivilegierung in der 
Privilegierung – wenn wir angesichts der Ge-
fahren unter Privilegierung den Vollzug eines 
Lebens verstehen, welches auf Kosten von 
zukünftigem Leben geht. Ich mag mich täu-
schen, aber sehr, sehr viele Menschen sind 
„Freunde des Bestehenden“.
Natürlich gibt es gewaltige Unterschiede und 
immer mehr sind zu Verzicht bereit, aber ich 
denke nicht, dass im Verzicht die Lösung be-
steht. 
Ich denke, solange der materielle Wohlstand  9) 
der zentrale Wert des Denkens ist, werden alle 
Forderungen hilflose Apelle sein. Die soziale 
Frage entsteht und thematisiert die soziale 
Ungerechtigkeit bei Akzeptanz der normativen 
Ordnung in deren Zentrum materielle Wohl-
standsmehrung steht. 
Deshalb fasse ich das Thema der Großen 
Transformation, des Ausbrechens aus der 
Ordnung und die Frage nach einer konkreten 
Utopie unter dem philosophischen Terminus 
des guten Lebens zusammen – unser Ver-
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ständnis dessen, was wir als gutes Leben 
verstehen ist m.E. entscheidend.

Die Philosophen der Antike  
verwendeten den Begriff eudaimonia

Die Übersetzung mit Glück ist nicht befriedi-
gend, meint dies doch oft den glücklichen Zu-
fall. „Geeigneter als Übersetzung wäre Wohl, 
Wohlbefinden, Wohlergehen; diese Ausdrücke 
haben andererseits den Nachteil, daß sie eher 
etwas Passives zu bezeichnen scheinen, wäh-
rend eudaimonia […] auch das Handeln um-
fasst.10) Der Terminus ist schwer zu überset-
zen, wie Ursula Wolf schreibt. „daimon bedeu-
tet etwa Leben, Lebensgeist, und eu ist das 
Adverb von gut, eudaimonia demnach gute 
Weise des Lebens. Nach der eudaimonia fra-
gen bedeutet also fragen, was es heißt, auf 
gute Weise zu leben.11) Der Begriff gutes Le-
ben ist Resultat der Schwierigkeiten der Über-
setzung.
In den letzten Jahren erleben wir eine Renais-
sance dieses Begriffs und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Fragestellungen. In 
Ecuador und Bolivien wurde er gar zum Verfas-
sungsprinzip erklärt. 
Ob unsere je individuelle Vorstellung von einem 
guten Leben zukunftsfähig, solidarisch, friedlich, 
umweltverträglich, sozial und dabei plural und 
tolerant ist, wird darüber entscheiden, ob jeder 
ganz individuell in seinen Gemeinschaften bis hin 
zur Weltgemeinschaft gut und glücklich leben 
kann. Dass dieses gut und glücklich Konflikte, 
Schwierigkeiten und auch viele und neue Prob-
leme einschließt, also kein Eiapopaei meint, 
sollte ein einigermaßen vernünftig, d.h. dialek-
tisch und konkret denkender Mensch wissen. 

Ich möchte einen Ansatz skizzieren, der das 
Andere nicht als fremdes Dogma, als Gegen-
entwurf, als abstrakte Alternative, sondern als 
konkrete Utopie des Eigenen, des Selbst 
entwirft.
Es geht nicht darum, eine reine Lehre, eine 
Ideologie, eine Vision zu haben, die die jetzige 
Vorstellung vom guten Leben als falsch oder 
schlecht bewertet und belehrt, sondern da-
nach fragt, wie kann die jeweilige Vorstellung 
vom guten Leben angesichts der darin enthal-
tenen Gefährdungspotenziale, angesichts der 
darin enthaltenen Selbstwidersprüche und Irr-
tümer korrigiert bzw. verändert werden. Es 
geht um einen sokratischen und kritischen (oft 
inneren) Dialog: Wie kann ich aus meiner Vor-
stellungs- und Denkwelt ausbrechen, ohne 
mich dabei zu verlieren und was oft passiert, 
ohne mich dabei zu überfordern. Es scheint 
banal zu sein, aber indem ich nicht bipolar 

nach gut oder schlecht frage, sondern prozes-
sual, relational, diskursiv, reflexiv, situativ, 
plural, konkret, kritisch frage: wie kann ich 
angesichts der beschriebenen Problemlage 
besser Leben.

Die Frage nach dem guten Leben führt mich 
zur Frage nach dem besseren Leben und da-
mit aus der bipolaren schwarz-weiß-Falle.
Und - schon beim Ausbrechen aus der alten 
Ordnung weiß ich, dass die neue Ordnung 
nicht starr, sondern dynamisch sein wird. Hier 
wird auch klar, dass jedes Ausbrechen aus 
Ordnungen das Schaffen neuer Ordnungen 
impliziert.
Keiner wird etwas gegen ein besseres Leben 
haben, aber was könnten zentrale Merkmale 
einer derartigen normativen Ordnung sein? 

Lassen Sie mich kurz auf Goethes Faust und 
den Prolog im Himmel eingehen.
Dort lässt Goethe den Herrn sagen: „Es irrt 
der Mensch, solang‘ er strebt.“ und einige 
Zeilen später heißt es: „Des Menschen Tätig-
keit kann allzuleicht erschlaffen,/Er liebt sich 
bald die unbedingte Ruh;/ Drum geb‘ ich gern 
ihm den Gesellen zu,/ Der reizt und wirkt und 
muß als Teufel schaffen.“
Was dem Herren problematisch scheint ist die 
unbedingte Ruh, was wäre aber eine bedingte 
Ruh, die wäre doch wohl offensichtlich ein er-
wünschtes Ziel. Ich denke, dass der Begriff 
Muße hier helfen kann, denn Muße meint Tätig-
keit, die aber ihr Ziel in sich selbst hat. Die 
Wette von Faust und Mephisto dreht sich um 
die Frage, ob er je zu einem Augenblicke sa-
gen könnte: „Verweile doch, Du bist so schön!“ 
Schönheit als Weg zur Freiheit (Schiller), Muße 
als der Raum für das Spiel und „der Mensch 

spielt nur dort, wo er in voller Bedeutung des 
Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt.“ 12) 

Dies könnten Orientierungsgrößen für ein gu-
tes, für ein besseres Leben sein. Nicht Ver-
zicht, sondern ein mehr an Zeit und Raum für 
musische Tätigkeit. 
Natürlich müssen wir Menschen arbeiten, tätig 
sein, um existieren zu können, um die vitalen 
Grundbedürfnisse zu befriedigen. Aber nach-
dem der Kampf ums Dasein  13) gewonnen ist, 
sollten wir dafür nicht weiter unsere Kraft ver-
schwenden, indem wir immer mehr und noch 
mehr wollen, sondern uns Zeit nehmen für das 
Schöne, aber dazu müssen die Menschen gebil-
det, wo sie doch bislang nur ausgebildet wer-
den. Bildung zur Mußefähigkeit, zu Humanität.

Ausbrechen aus Ordnungen, ich verstehe dies 
als Herausforderung, aus unseren normativen 
Ordnungen, die sich individuell u.a. in der Vor-
stellung von einem guten Leben niederschla-
gen, auszubrechen.
Dies ist sehr, sehr schwierig, denn es geht 
nicht um die Kritik irgendwelcher Ordnungen 
und Weltzustände, sondern um Selbstkritik. 
Diese Kritik wird getragen vom Wissen um 
Kants Freiheits- und Vernunftbegriff, um die 
Geschichte, um die Ideale von Freiheit, Gleich-
heit, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie hat im 
Humanitätsbegriff und damit im Begriff der 
Menschenwürde ihre primäre Bezugsgröße 
und wird komplementär ergänzt durch die 
Suche nach einem besseren Leben: „Habe 
Mut Dich von Deinen aus der Vernunft gebo-
renen Träumen von einem besseren Leben 
leiten zu lassen“ könnte Motto und Ziel für 
den Ausbruch aus der Ordnung sein. 

Auf der Weltausstellung „Expo“ 2015 in Mailand feierte man den 90. Geburtstag der Enciclopedia 
italiana mit einer Ausstellung. Anlässlich der Ausstellungseröffnung wurde eine Statue des italienischen 
Künstlers Mimmo Paladino eingeweiht. Sie zeigt eine sitzende Figur umgeben von Büchern, ein auf-
geschlagenes Buch auf den Knien, darauf eine Kugel. „Der Leser liest keine Worte, keine Seiten, er 
betrachtet vielmehr dieses metaphysische Objekt, das unendlich ist und versucht die Welt zu begrei-
fen“, so die Erläuterung des Künstlers. Das Kunstwerk trägt den Titel „La coscenza“.

Paladino greift in seinem Werk wohl einen 
urmenschlichen Anspruch und eine Utopie 
zugleich auf: die Sehnsucht nach Universali-
tät. Alles, was jemals gedacht wurde, soll 
gesammelt, bewahrt und zugänglich gemacht 

werden, denn nur was der Mensch weiß, gibt 
ihm Sicherheit und ermöglicht ihm Kontrolle. 
Dabei schafft sich jede Epoche ihre eigenen 
Ordnungs-, Repräsentations- und Symbolsys-
teme, definiert jedes Zeitalter neu, was ge-

sammelt, wie gespeichert und abgelegt und 
für wen erreichbar ist, wird zu jeder Zeit aufs 
Neue verhandelt, welches Wissen innerhalb 
der Ordnungsmodelle Platz findet und somit 
ins kollektive Gedächtnis einfließt, und welche 
Kenntnisse außerhalb der Ordnungssysteme 
bleiben und damit vergessen werden.

Die schweren dunklen Bände der Enzyklopä-
die mit den in Gold gefassten Buchstaben des 
Alphabets waren Symbole bürgerlicher Wert-
vorstellungen und haben die Wohnzimmer des 
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letzten Jahrhunderts geprägt. Das 21. Jahr-
hundert hat sich andere Repräsentations- und 
Symbolsysteme geschaffen. Digitalisierung 
könnte ihre Kapitelüberschrift lauten. Unendli-
che Text- und Bildmengen liegen auf weltweit 
verteilten Serverfarmen zum Auffinden und 
Abrufen bereit. Zugangswärter sind Programm-
algorithmen in Suchmaschinen, die an die 
Stelle von Fachexperten getreten sind. Immer-
zu neu versuchen wir, durch neuartige Ord-
nungssysteme Schneisen in diese Datenmen-
ge zu schlagen. Hashtags, Optical Charakter 
Recognition, Named Entity Recognition, Auto-
matic Face Recognition sind nur einige weni-
ge der Methoden, mit denen wir im Alltag 
gelernt haben, umzugehen. Digitalisierung 
trägt in sich den Anspruch die beiden grund-
legenden Ordnungskategorien Raum und Zeit 
aufzuheben. So ist es die Vision des Internet-
giganten Google, das gesamte Weltwissen 
mit Hilfe der Informationstechnologien allen 
Menschen überall und jederzeit zugänglich zu 
machen. Auch das wird vermutlich Utopie 
bleiben, denn Technik alleine löst keine sozi-
alen Fragen. Der Zugang zu Elektrizität und 
Datenlinien, die Chance auf Bildung und da-
durch Teilhabe, die Möglichkeit der wirtschaft-
lichen Selbständigkeit bleiben jenseits von 
Raum und Zeit als differenzschaffende Fakto-
ren bestehen.

Erster Szenenwechsel. Dem amerikanischen 
Konzeptkünstler Mat Mullican geht es in sei-
ner Arbeit immer wieder um Erkenntnis und 
Vergegenwärtigung von Welt. In den 80er 
Jahren hat er eine Kosmologie entwickelt, die 
er „Fünf Welten“ nannte. Sie hat den Anspruch 
durch Zergliederung, Decodierung und erneu-
te Codierung in verdichteter und symbolhafter 
Weise die wirkliche, die gedachte und die 
gefühlte Welt vollständig abzubilden. Dazu hat 
er ein besonderes Farbschema und einen ei-
genen Zeichensatz von Symbolen entwickelt, 
die in nahezu unendlichen Kombinationen 
immer wieder in seinem Werk auftauchen. Als 
Künstler setzt er sich über die tradierten Ka-
tegorien von Wissenszugehörigkeiten hinweg 
und nimmt den Menschen als Zentrum und 
Ausgangspunkt eines allumfassenden Welt-
ordnungssystems.

Zweiter Szenenwechsel. Der Schriftsteller 
Arno Schmidt legte über Jahrzehnte in seiner 
selbstgewählten Zurückgezogenheit einen 

berühmt gewordenen Zettelkasten an. 
130.000 beschriebene, gesammelte und ge-
ordnete Zettel für sein Hauptwerk Zettels 
Traum, 1970 auf 1.300 DIN-A3-Seiten als 
Typoskript erschienen, erst 40 Jahre später 

10kg schwer gedruckt und wie ein Harry 
Potter Band am Tag der Veröffentlichung 
schon vergriffen. Das Werk ist für Außenste-
hende kaum zugänglich, die Ordnung der 
Zettel wohl nur dem Kopf und der Seele des 
Autors verständlich.

Vor 400 Jahren waren Wissen und Ordnung 
klar definiert. Im Prunksaal der Bibliothek des 
Priesterseminars in Brixen, einem zweige-
schossigen Bau mit einer umlaufenden Gale-
rie, spiegelt sich die damalige Anschauung. 
Als einziger Bibliotheksraum im südlichen 
 Tirol verfügt er über ein detailliertes Bildpro-
gramm, dem wohl ein Konzept des Diözesan-
historikers, Archivars und Bibliothekars Josef 
Resch zugrunde liegt. Die beiden das Gewöl-
be stützenden Säulen symbolisieren die Heili-
ge Schrift und die Tradition als Fundamente 
der theologischen Wissenschaft. In den sechs 
Kuppeln sind die theologischen Disziplinen 
Bibelwissenschaft, Aszetik, Dogmatik, Moral-
theologie, Jurisprudenz und Rhetorik darge-
stellt. Neben der Darstellung erläutert in jeder 
Kuppel ein Sinnspruch nochmals die Disziplin. 
Das Bildprogramm gibt somit eindrucksvoll 
die damalige, noch klar kirchlich geprägte 
Vorstellung von Wissenschaft wider, die letzt-
lich auf der Auslegung der Heiligen Schrift 
und der Jahrtausende alten Kirchentradition 
beruhen sollte.

Gerade zu Beginn der Frühen Neuzeit waren 
Bibliotheken häufig nur ein Teil einer umfang-
reichen Sammlungstätigkeit, die neben 
Handschriften und Büchern auch Bilder und 
Karten, Goldschmiedearbeiten und seltene 
technische Geräte, Münzen und Medaillen 
und allerlei Kuriositäten umfassen konnte. 
Weit über die Landesgrenzen bekannt war 
etwa die kunst- und wundercamer Erzherzog 
Ferdinands II. von Tirol (1529-1595) auf 
Schloss Ambras. Ferdinand ließ für seine 
Sammlung einen eigenen Gebäudekomplex 
errichten, der eigens für die Aufnahme der 
Sammlung konzipiert war.

Für den Sammler bildete seine Sammlung 
eine Einheit wertvoller und seltener Gegen-
stände. Die Gegenstände in der Wunderkam-
mer wollten erforscht, bestaunt oder einfach 
nur betrachtet werden. Erst mit der Zeit er-
kannte man die Nützlichkeit und Notwendig-
keit, innerhalb der Sammlung jeweils Unter-
sammlungen zu bilden, weil Zweckbestim-
mung und Wahrnehmung der einzelnen 
Sammlungsobjekte zu unterschiedlich waren.

Für jede Untersammlung der Kunst- und Wun-
derkammern der Frühen Neuzeit entwickelte 
man daher spezifische Ordnungskriterien, 
auch für die Bibliothek, die sich vom Kunstob-
jekt zum wissenschaftlichen Arbeitsinstru-
ment entwickelte. Den geistigen Überbau für 
die neuen Ordnungskriterien lieferte der an 
den Universitäten und Fakultäten gelehrte 
Fächerkanon, der wiederum auf die mittelal-
terliche Bildungstradition der sieben freien 
Künste zurückging. Auf das Trivium mit den 
Grundfächern Grammatik, Rhetorik, und Logik 
folgte im Studium das Quadrivium mit Arith-
metik, Musik, Geometrie und Astronomie. 
Hinzu kamen noch die Theologie, die Rechts-
wissenschaft und die Medizin als weitere 
Disziplinen. Diese Ordnungsvorstellung des 
Weltwissens fand ihre räumliche, aber auch 
geistige Entsprechung in der Sammeltätig-
keit, der Erschließung und der Buchaufstel-
lung der Bibliotheken.

Als einer der ersten versuchte Samuel 
 Quiccheberg (1529-1567) in seinen Inscrip-
tiones vel tituli theatri amplissimi (1565) die 
ideale Bibliothek in diese 10 Hauptgruppen 
mit ihren jeweiligen Untergruppen einzuteilen. 
Die Umsetzung seiner Überlegungen können 
wir noch an vielen Bibliotheksstichen des 18. 
Jahrhunderts ablesen, die diese Einteilung 

des damals bekannten Wissens der Welt in 
ihren Regalüberschriften aufgreifen.

Ab einer gewissen Anzahl von Büchern reich-
te diese Regaleinteilung jedoch nicht mehr 
aus, um ein bestimmtes Buch zu finden. Dies 
umso weniger, wenn der Buchinhalt nicht 
genau einem der Wissensgebiete zugeordnet 
werden konnte. Nicht nur die Wissensgebiete, 
sondern jedes einzelne Buch musste also 
verzeichnet und markiert werden, um es im 
Regal wiederzufinden. Das war der Grundge-
danke, der die Vorfahren unserer heutigen 
Kataloge entstehen ließ. Und diese folgen 
ganz anderen Ordnungskriterien.

Auch zuvor wurden die kostbaren Bücher und 
Handschriften von ihren Besitzern verzeich-
net. In den Vorläufern der Kataloge, den In-
ventaren, sind sie mit einem Stichwort zum 
Inhalt und einer fortlaufenden Nummer in der 
Reihenfolge ihrer Anschaffung beschrieben 
worden. Noch nicht einmal der Autor oder der 
Titel wurden immer genannt. Man wollte nur 
eine Übersicht über den eigenen Besitz haben 
und setzte voraus, dass jeder wusste, wel-
ches Werk sich hinter dem „puech mit den 
historien der kayser“ verbarg.

Die Kataloge brechen mit dieser Tradition und 
sortieren die Bücher nach einem neuen Krite-
rium, was uns heute absolut selbstverständ-
lich erscheint, damals aber eine Revolution 
bedeutete, dem Alphabet. Geistesgeschicht-
licher Hintergrund war auch die zunehmende 
Bedeutung des Individuums, das buchge-
schichtlich mit dem Aufkommen von Titelblät-
tern und der Nennung von Autor, Herausge-
ber oder Übersetzer im frühen 16. Jahrhun-
dert einsetzte. Seit dieser Zeit entstehen zu-
nächst nicht schriftlich fixierte Regeln, welche 
Angaben eines Werkes im Katalog festzuhal-
ten sind. Jetzt lassen sich auch Tausende von 
Büchern einer Bibliothek in eine exakte alpha-
betische Reihenfolge bringen. Und so finden 
wir seitdem zwei konkurrierende Ordnungs-
systeme in der Bibliothek. Die Bücher selber 
stehen nach Wissensgebieten sortiert in den 
Regalen, der Katalog verzeichnet sie alphabe-
tisch nach Autoren geordnet. Um ein im Kata-
log aufgespürtes Buch in den Regalen zu 
finden, muss zwischen diesen beiden Syste-
men eine Verbindung hergestellt werden. Das 
ist Aufgabe der Signatur. Sie ist die zweite 
fundamentale Neuerung. Die Signatur ist so-
zusagen der Wegweiser vom Katalogeintrag 
zum Regal.

Dritter und letzter Szenenwechsel. Sittertal 
bei St. Gallen. Auf einem alten Industrieareal 
begegnen sich Künstler, Handwerker, Wis-
senschaftler und eine breite Öffentlichkeit. 
Im Sitterwerk befinden sich unter anderem 
eine Kunstbibliothek, ein Werkstoffarchiv 
und ein Atelierhaus. Die Bibliothek hat radi-
kal mit der jahrhundertealten bibliothekari-
schen Ordnungsvorstellung gebrochen und 
mit Hilfe moderner RFID-Technik ein dynami-
sches Ordnungsmodell eingeführt. Statt ei-
ner Signatur auf dem Buchrücken trägt je-
des Buch einen Chip in sich. Kein Buch hat 
einen festen Standort im Regal, sondern 
befindet sich einmal da und einmal dort, je 
nachdem, wohin es der letzte Benutzer zu-
rückgestellt hat. Die Technik und ein an den 
Regalen regelmäßig vorbeifahrender, den 
Chip auslesender Roboterarm ermöglichen 
eine immer wieder neue themenspezifische, 
assoziative Zusammenstellung der Bände 
durch die Benutzer und die Weitergabe der 
so zum Ausdruck gebrachten Leseerfahrung 
an kommende Leser. So ergeben sich vor 
Ort immer wieder neue Möglichkeiten des 
Suchens, Entdeckens und Findens von Bü-
chern und Materialien. Die Leser schaffen 
ihr eigenes Ordnungssystem. Dem amerika-
nischen Künstler Mat Mullican würde dies 
sicherlich gefallen.

Elisabeth Hölzl Foto: Jürgen Eheim
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Obschon Kultur und Kulturdiskurs als Begriffe oft recht schwer zu erklären und zu verstehen sind und 
komplexe Erklärungsmuster verlangen, sind sie seit Jahren in aller Munde. Kultur entspringt nicht 
zuletzt einer Vielfalt von Kulturtheorien. Eine davon besagt, dass wir es bei Kultur mit einem Plurali-
tätsbegriff zu tun haben, einem  Begriff, der Relevanz in Theorie und Praxis hat, ja die Grundlage für 
ganze berufliche Ressorts und Einrichtungen darstellt. 

Kultur hat mit Entwicklung zu tun und setzt 
auch einen Kulturdiskurs in Gang, der, je nach 
zeitlicher Dimension und Ästhetik der Epoche, 
große Unterschiede in sich birgt und Umbrü-
che in Bewegung setzt. Vielfalt und Dynamik 
von Kultur verlangt Orientierung, führt aber 
auch oft in die Irre, ja nicht selten in eine fatale 
Beliebigkeit. Der Kulturphilosoph Ralf Koners-
mann hat eine Definition von Kultur ausgelotet, 
die heute allgemeinhin akzeptiert wird: „[Kultur] 
ist die verstehende Auseinandersetzung mit 
der endlichen, von Menschen gemachten Welt 
…“ 1) Es geht darum, dass der Mensch han-
delnd in die Welt eingreift, um diese zu seiner 
Welt zu machen und auch sich selbst in die-
sem Prozess gestaltet. Diese aktive Auseinan-
dersetzung mit der Welt, dieser Prozess der 
Selbst- und Weltgestaltung will verstanden und 
in soziale wie auch politische Kontexte gestellt 
werden. So erhält Kultur neben einer alltägli-
chen, wissenschaftlichen, philosophischen und 
professionsbezogenen auch eine politische 
und rechtliche Dimension. 

Wie fügt sich nun Literatur und literarische 
Produktion in den allgemeinen Kulturdiskurs 
ein? Auch die Literatur ist hier vom zeitgenös-
sischen Kulturdiskurs nicht abzukoppeln, 
auch sie funktioniert im Modus des Interkultu-
rellen. Kulturbegegnung kann sogar als Motor 
für neue Formen, Inhalte und Ressourcen lite-
rarischen Schaffens werden. Es fällt aller-
dings oft schwer, die Dialektik von Eigenem 
und Fremdem, den Umgang mit Anderen als 
notwendig und unumgänglich zu akzeptieren. 
So hat schon Johann Gottfried Herder in sei-
ner Abhandlung über den Ursprung der Spra-
che aus dem Jahr 1779 von der Einzigartig-
keit der eigenen Kultur, also auch der Litera-
tur gesprochen, die nicht zuletzt auch von 
Sprache und deren semantischen Grundmus-

tern abhängig ist. Nicht zuletzt ist der Litera-
turdiskurs heute auch im regionalen Raum 
von Identität und identitären Themen und 
Problemen geprägt. Auf der anderen Seite 
sind die Zeiten, als Dichter den politischen 
Diskurs bestimmten, heute unwiderruflich 
vorbei. Oft treten Autor/innen allenfalls als 
Moralisten auf, aber die Epoche der Denker, 
die von der ästhetischen Erziehung des Men-
schen sprechen, ist obsolet. Ein Verlassen 
allzu selbst- und personenbezogenen Schrei-
bens kommt als Appell aus den USA: In sei-
nem A Critic‘s Journey: Literary Reflections 
1958-1998 von 1999 unterstreicht der ame-
rikanische Literaturwissenschaftler Geoffrey 
Hartman von einem Bekenntnis zur Dichtung 
als sprechendes Beispiel für die „politische 
Wirksamkeit von Ideen“, die inmitten des 
„beschädigten Lebens“ wieder an die Ideale 
einer ästhetischen Vermittlung der Aggressi-
on durch Zeugnisse der Liebe zwischen den 
Menschen, den Gemeinschaften, den Völkern 
anschließt. Hartman erinnert in diesem Zu-
sammenhang auch an die tragende Metapho-
rik des Textes, die die künstlerische auf eine 
Stufe mit anderen menschlichen Aktivitäten 
stellt. Kulturerzeugnisse der bildenden Kunst, 
Literatur, Philosophie, Architektur etc. können 
in ihrem Zusammenhang als textuelle Struk-
tur, wortwörtlich also als gewebte Sinnzusam-
menhänge interpretiert werden. In diesem 
Sinne findet die Schrift, Grundlage für jede 
Literatur, gegenüber der gesprochenen Form 
der Sprache einen Vorzug. Hartman spielt in 
seinem Buch auf die Metaphorik der Schrift 
an, die als einzige Weise das Sprechens über 
Katastrophen zu einem beredten Schweigen 

wird. Die Grundthese ist nun, dass die Werke 
der Künstler einen entscheidenden Einfluss 
auf das Selbstverständnis einer Kultur ausge-
übt haben und ausüben können. Dieser kons-
truktive Aspekt des Kulturprozesses kann 
aber auch negativ umschlagen, wenn der 
leere Ort von den Ideologien einer national-
partikularen Kultur besetzt wird. Dann wird 
Einheit erkauft um den Preis der Verachtung 
von Andersheit, ja selbst um den Preis der 
Vernichtung des anderen. 

Der Begriff Kultur hat in den letzten Jahren 
einen gewissen Zaubercharakter angenom-
men, der sich insbesondere in der wissen-
schaftlichen Entwicklung der amerikanischen 
Humanities mit Nachdruck etablierte. Dort ist 
der Glaube an die normativen und kognitiven 
Leistungen des neuen Paradigmas weitaus 
größer als z.B. in Europa, wo die Umwidmung 
vieler literaturwissenschaftlicher Zusammen-
hänge in kulturwissenschaftliche eher wie 
eine Verlegenheitslösung im Legitimationspro-
zess wirkt. Mit der Abkehr von den allein auf 
sprachlichen Dokumenten bzw. auf Kunstwer-
ken ruhenden Geisteswissenschaften soll 
zugleich der Unterschied zwischen Hochkul-
turen und so genannten primitiven Gesell-
schaften sowie Subkulturen wegfallen.

Kultur und so auch Literatur darf kein harmlo-
ses Konzept eines harmonischen Miteinan-
ders, sondern muss auch ein konfliktreiches 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Milieus 
und Lebensstile darstellen. Das allzu ichver-
lorene Ergründen eigener und oft intim-priva-
ter Seelenzustände hat seine Legitimation, 
sollte aber nicht das einzige Themen- und 
Motivgeflecht von Literatur sein, das wäre zu 
reduktiv und den Aufgaben der Literatur nicht 
hinreichend motiviert, damit gesellschaftliche 
Relevanz und politische Aussage dem literari-
schen Text wieder zurückgegeben wird.
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Literatur im Kontext  
des Kulturdiskurses heute

Ferruccio Delle Cave

1) Ralf Konersmann (2003:26), Kulturphilosophie zur Einführung  
(= Zur Einführung. 282). Junius, Hamburg 2003,

Ruth Gamper Foto: Jürgen Eheim
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Die Dokumentationsstelle für Neuere Südtiro-
ler Literatur im Südtiroler Künstlerbund sam-
melt seit den 1980er Jahren Zeitungsaus-
schnitte, Einladungen und graue Literatur 
rund um das literarische Geschehen in Südti-
rol. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit 
nach 1945, das so entstandene Archiv ist 
einer der ersten Anlaufstellen für Fragen zur 

Südtiroler Literatur und leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Südtiroler Literatur- und Kulturge-
schichte. Einmalig ist diese so entstandene 
Quellensammlung auf Grund der Dreisprachig-
keit der Quellen und der Dichte an Informati-
onen. Diese Dokumentation ist in Hängemap-
pen abgelegt, sortiert nach Autoren_innenna-
men und ein weiterer Teil nach Themen-
schwerpunkte. Teile dieses analogen Archivs, 
besser gesagt der Teil der Autoren_innen-
mappen, sprich der Inhalt von 1170 Hänge-
mappen zu 889 Autoren_innen und insgesamt 
ca. 25.000 Blätter wurden in einem Projekt 
gemeinsam mit der deutschsprachigen Lan-
desbibliothek Dr. Friedrich Teßmann, unter-
stützt von der Stiftung Südtiroler Sparkasse, 
digitalisiert. Sowohl die Dokumentationsstelle 
als auch die Landesbibliothek verstehen sich 
als Gedächtniseinrichtungen, die „Verantwor-
tung für die Bewahrung unseres kulturellen 
Erbes übernommen haben.“ 

Dieses bisherige analoge Archiv ist nun online 

zugänglich und das so entstandene Literatur-
archiv Südtirol präsentiert sich in einer sauber 
und attraktiv gestalteten Internetseite. Die 
drei wichtigsten Bausteine hierfür sind Bild, 
Volltext und Metadaten. Die ersten beiden 
wurden zusammen mit einem Dienstleister 
der Universität Innsbruck umgesetzt. Bild und 
Volltextsuche erleichtern die Recherchemög-

lichkeiten für den_die Benutzer_in. Im An-
schluss daran erfolgte die Beschreibung mit 
einem aussagekräftigen und dennoch knapp 
gehaltenen Metadatensatz. Das digitale Lite-
raturarchiv Südtirol bietet sehr viel mehr 
Möglichkeiten als das bisherige Papierarchiv. 

Recherchieren kann der_die Benutzer_in nun 
von zu Hause aus, der Einstieg erfolgt entwe-
der über die Homepage des Südtiroler Künst-
lerbundes oder über jene der Landesbiblio-
thek Dr. Friedrich Teßmann. Querverbindun-
gen werden sichtbar und die Suche kann sehr 
detailliert erfolgen, zum einen dank der Voll-
texterschließung und zum anderen durch die 
Vergabe der bereits erwähnten Metadaten. 
Das Literaturarchiv Südtirol ist online natürlich 
auch sehr viel leichter vermittelbar, nicht nur 
für die Wissenschaft und Forschung, sondern 
auch einem interessierten Laienpublikum und 
Schüler_innen. Die Suche erfolgt anhand 
verschiedener Kriterien, so kann man den 
Zeitraum eingrenzen, aber natürlich auch ein 
konkretes Datum eingeben, oder  nach Quel-
le (sprich nach den verschiedenen Zeitungen 
und Zeitschriften), nach Autor_in, nach Titel 
und Untertitel, nach Artikelart…suchen. An-
gezeigt wird zu Hause – aus urheberrechtli-
chen Gründen – nur der Metadatensatz. Ein-
gesehen kann der gesamte Artikel dann in 
der Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann 
oder im Südtiroler Künstlerbund werden. 

Diese Digitalisierung ist weit mehr als eine 
Sicherungsaufgabe, es ist eine benutzer-
freundliche zur Verfügung Stellung von Infor-
mationen, die nicht isoliert betrachtet werden 
soll. Alle großen digitalen Ressourcen Südti-
rols im kulturellen Bereich in einem einzigen 
Themenbereich zu vereinen und somit be-
standsübergreifende Recherchemöglichkeit 
dem_der Benutzer_in zu bieten ist eine sehr 
schöne zukunftsweisende Vision.

Th
em

a
Literaturarchiv SüdtirolKatrin Klotz 

Arnold Mario Dall’O Foto: © Oliver Jaist 

Garten / Giardino – 70 Jahre Südtiroler Künstlerbund
164 Kunstschaffende, allesamt Mitglieder des Südtiroler Künstlerbundes, aus den Berei-
chen Bildende Kunst, Architektur, Literatur und Musikkomposition zeigen anlässlich des 
70-jährigen Bestehens des Südtiroler Künstlerbundes ihr Schaffen. Der Künstler als 
Gärtner ist im erweiternden Sinn das Leitmotiv der umfassenden Werkschau. Neben den 
für Sonderausstellungen adaptierten Räumen in der Hofburg Brixen, werden teilweise 
auch die Prunkräume im zweiten Obergeschoss, sowie die Arkadengänge, der großzügi-
ge Innenhof und der Keller mit Gegenwartskunst pointiert, sodass reizvoll inszenierte 
Dialoge zwischen historischer und aktueller Kunst, zwischen Objekt und Raum entstehen.

Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober in der Hofburg Brixen zugänglich,  
jeweils von Dienstag bis Donntag von 10 bis 17 Uhr.

Maria Walcher Foto: © Oliver Jaist 
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 Displaced
 Positions
12 Südtiroler Künstler/innen reflektieren Vorurteile zu Migration 
I luoghi comuni sulla migrazione rivisitati da 12 artisti altoatesini 
12 artistes y artisć dl Südtirol pënsa sëura sun i pregiudizies n 
cont dla migrazion

01. Gabriela Oberkofler, Du riechst gut / Hai un buon odore / 
You Smell Good, 2015 

02. Nicolò Degiorgis, Safina Nuh, 2015 

03. Serena Osti, Sogni e incubi / Träume und Albträume / 
Dreams and Nightmare s, 2015 

04. Simon Perathoner, Heimat_Glitch 2.0, 2015

05. Julia Bornefeld, Confidence I, 2008–2015 

06. Arnold Mario Dall’O, Wer ist der »Andere«?, 2016 

07. Sara Schwienbacher, Stay Here!, 2015

08. Hannes Egger, Smartphone Aid, 2016 

09. Silvia Hell, Biografie, 2015

10. Brigitte Mahlknecht, Ohne Titel / Senza titolo / Untitled, 
»Im Grunde wollte ich noch nie …«, 1998–2016 

11. Saman Kalantari, The Original Displaced Position, 2016 

12. Franz Pichler, Verbinden, 2015

Konzept / Concetto / Cunzet
Johannes Andresen, Frida Carazzato, Hannes Egger

Gestaltung / Progetto grafico / Grafica
typeklang

Dalla Giornata delle biblioteche dell’anno scorso, nell’ottobre 2015, fino 
alla Giornata delle biblioteche di quest’anno, in programma il 22 ottobre 
2016, dodici artisti e artiste altoatesini hanno creato un’opera ciascuno sul 
tema dei pregiudizi e della migrazione mettendo in discussione posizioni 
consolidate e stereotipi (positions) per spostarne successivamente il 
baricentro (displaced). Sulla base delle opere sono state create dodici 
cartoline artistiche, da usare anche come segnalibri, messe a disposizione 
dalle biblioteche pubbliche una ogni mese. Le cartoline potevano essere 
incollate su un calendario annuale di grande formato, sul quale segnare 
anche propri pensieri e parole. L’iniziativa mirava a stimolare le persone a 
confrontarsi con il tema nel corso di un anno intero. 

Dal di dla biblioteches dl ann passà (utober 2015) nchin al di dla
biblioteches de chëst ann (22 utober 2016) à dodesc artisć / artistes dl
Sudtirol crià n’opera prun sun la tematica «pregiudizies y migrazion»
per mëter n descuscion posizions zementifichedes y stereotips
(positions) y i spusté (displace). Da chësc lëur iel nasciù dodesc
chertes artistiches, che ie pona unides partides ora da pert dla biblioteches
publiches ala jënt tla forma de senialiber, una al mëns. N pudova nculé
chësta chertes sun na plata de n calënder anuel de format grant, per les 
pudëi nscila ntegré cun pensieres y paroles persuneles. Chësta azion fova
n nvit a se dé ju persunalmënter cun chësta tematica per n ann ntier.

Vom Tag der Bibliotheken im Oktober 2015 bis zum diesjährigen Tag 
der Bibliotheken am 22. Oktober 2016 gestalteten zwölf Südtiroler 
Künstler/innen jeweils ein Werk zum Thema »Vorurteile zu Migration«, 
indem sie eingefahrene Standpunkte und Gemeinplätze (positions) 
hinterfragten und verschoben (displaced). Die Künstlerpostkarten 
lagen als Lesezeichen zum Mitnehmen in monatlichem Wechsel in den 
Öffentlichen Bibliotheken auf. Sie konnten auf einem großformatigen 
Jahreskalenderblatt aufgeklebt und mit eigenen Gedanken, Ereignissen, 
Fundstücken ergänzt werden. Die Aktion war eine Einladung, sich ein Jahr 
lang mit diesem Thema persönlich auseinanderzusetzen.
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Titolo di viaggio nr.  03102013
Emesso i l  24/11/2015

LINEA TRIPOLI-LAMPEDUSA
[OPZIONE: BRENNERO]
SOLO ANDATA, PASSAGGIO 
PONTE 

Corsa  18/04/2016 23:00
Arrivo  20/04/2016 07:00
Nave  SPERANZA EXPRESS
Capienza  950 POSTI
Passeggeri  1

03
10

20
13

 T
RI

-L
AM

+B
RE

IMPORTO
Prezzo
Tasse imbarco
Diri t t i  di prenotazione
Suppl. bunker
Servizi extra

IVA 22%

TOTALE

400,00
100,00

3,00
5,00

50,00
BRENNERO

111,76

508,00

Prezzi in euro. Tariffe soggette alle condizioni di contratto. Il titolo di viaggio 
è 

strettam
ente 

personale. 
L’accettazione 

sul 
suolo 

italiano 
sarà 

possibile 
solo 

presentando un docum
ento d’identità o, in m

ancanza di questo, un m
odulo di 

autocertificazione. C
on la garanzia di un viaggio sicuro verso l’Europa auguriam

o 
una perm

anenza di successo in Italia o buon proseguim
ento di viaggio oltralpe.
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Ringen um die Erhaltung von Sprache, Tradition 
und Heimat waren die gängisten Themen der 
Literatur in Südtirol von 1919 bis 1945. Dass 
Dichter und Schriftsteller in dieser Zeit auch zum 
Sprachrohr faschistischer Gesinnung wurden, 
nimmt nicht wunder und ist, bis auf wenige 
Ausnahmen, erwiesen. Auch nach 1945 bis in 
die späten 1960er Jahre wirkte das Verhältnis 
zu Heimat und Tradition in der Südtiroler Litera-
turproduktion weiter. So siedelte der Schriftstel-
ler und Maler Hubert Mumelter, selbst Grün-
dungsmitglied des Südtiroler Künstlerbunds, den 
Großteil seiner Romane und Erzählungen in der 
ladinischen Welt an und beklagt oft deren Ge-
fährdung durch Umbrüche in Geschichte und 
Gesellschaft. Das Ergebnis war die Flucht in den 
rätischen Traum, etwa in seinen drei Romanen, 
die in den 1950er Jahren die sog. Dolomiten-
Trilogie ausmachten. Weitere Mitglieder des 
Künstlerbundes der späten 1940er und 1950er 
Jahre waren Maria Veronika Rubatscher, die ih-
ren ersten Roman dem Grödner Künstler Josef 
Moroder-Lusenberger widmete, dann die Lyriker 
Erich Kofler und Gabi von Pidoll. 1954 gab der 
Künstlerbund das Südtiroler Jahrbuch für Schrift-
tum und Graphik heraus, mit Gedichten und 
Prosa der damals bekanntesten Autoren, mit 
Bildern und Vignetten von Malern und Graphi-
kern. Hubert Mumelter betreute von 1952 bis 
1956 die Alpenpost. Ein weiteres Mitglied aus 
früher Zeit des Südtiroler Künstlerbunds war 
Franz Josef Noflaner, auch er Maler und Schrift-
steller in Einem, dessen literarische Texte – Ro-
mane, Erzählungen, Epen, Essays und Tagebü-
cher – nicht nur einen kritischen Umgang mit 
der Sprache bezeugen, sondern auch mit Kritik 

an kultur- und gesellschaftspolitischen Themen 
seiner Zeit nicht spart. 

Aber schon in den 1960er Jahren machte sich 
eine neue Generation von Schriftstellern daran, 
die alten Traditionen aufzubrechen und den An-
schluss an die österreichische und deutsche 
Literatur auszuloten. Darunter waren vor allem 
Herbert Rosendorfer und Joseph Zoderer, die 
zusammen mit N.C. Kaser die Südtiroler Litera-
turszene zu beherrschen sich anschickten. Zu 
einem der wichtigsten Organe junger Autoren 
und ihrer Literatur wurde damals die Zeitschrift 
Der fahrende Skolast, der als publizistisches 
Organ der Südtiroler Hochschülerschaft seit 
1956 zu erscheinen begann. 1961 übernahm 
Hans Wielander die Redaktion und die Literatur 

fand in den Skolast Einlass, was bis heute noch 
wirksam bleibt. Unter den Mitgliedern des Künst-
lerbundes rangierten da Kuno Seyr, Luis Stefan 
Stecher, Leonhard Paulmichl, Georg Winter und 
Konrad Rabensteiner ganz vorne. Gerhard Mu-
melter war als Kulturreferent der Südtiroler 
Hochschülerschaft maßgeblich an der Austra-
gung der Tagung zur neuen Südtiroler Literatur, 
die vom 25.-31. August 1969 in der Cusanus-
Akademie stattfand, und in deren Rahmen Nor-
bert Conrad Kaser den folgenschweren Vortrag 
Südtirols Literatur der Zukunft und der letzten 
zwanzig Jahre hielt. In seinem Vortrag rechnete 
Kaser mit der literarischen Tradition endgültig ab 
und verwies auf die neue Literatur, u.A. auch auf  
Franz Tumler, Herbert  Rosendorfer und Joseph 
Zoderer. Gerhard Mumelter veröffentlichte in 
der Folge 1970 die Anthologie neue literatur 
aus Südiirol, in der 24 Autoren mit ihrer Lyrik 
vertreten sind, die das Sprachrohr der neuen 
Literatur in Südtirol wurden. Auch der Künstler-
bund öffnete sich dem Neuen und unter der 
Leitung von Kuno Seyr fand im März 1971 im 
Bozner Waltherhaus eine Tagung statt, an 
welcher auch N.C. Kaser, Gerhard Kofler, 
Gerhard Mumelter, Konrad Rabensteiner und 
Joseph Zoderer zu Worte kamen. Alfred Gru-
ber, der unermüdliche Priester, Literat und 
Förderer, gründete im Frühjahr 1974 den Kreis 
für Literatur, der die Anliegen der Schriftsteller 
im Südtiroler Künstlerbund weiter bringen soll-
te. Zu den Hauptagenden zählten Autorenbe-
gegnungen, Lesungen und Publikationsprojek-
te. Alfred Gruber selbst brachte in einem Refe-
rat zum 20jährigen Jubiläum des Kreises Südti-
roler Autoren seine damaligen Anliegen auf den 

Punkt: „Der Literatur wollten wir im Bewusstsein 
und in der Wertschätzung des Publikums den 
Platz einräumen, der ihr als Sprach- und Bil-
dungsfaktor zusteht. Sie besaß ihn damals nicht, 
im Gegenteil, sie führte ein höchst stiefmütterli-
ches Dasein und wurde kaum beachtet.“ Am 19. 
Januar 1981 konstituierte sich dann der Kreis 
Südtiroler Autoren, der nach dem Tode von Alf-
red Gruber im Jahr 1998 unter der Leitung des 
Verfassers heute noch in der Fachgruppe Lite-
ratur weiter lebt. Allein 1976 kam es zu 77 
Lesungen und Buchpräsentationen, es wurde 
in der Folge in enger Verzahnung mit dem 
Künstlerbund auch die Zeitschrift Distel ge-
gründet. Zusammen mit der Cusanus Akade-
mie in Brixen gab es dann Jahr für Jahr Tagun-
gen und Symposien zur Südtiroler Literatur. 

Gegründet wurden in der Folge auch mediale 
Inszenierungen von Literatur bei Rai Südtirol, 
so von 1978 bis 1985 Dichter und Dichtungen 
- Lyrik der Weltliteratur, betreut von Rabenstei-
ner.  

Von 1979 an kam es zu einer Reihe von Wett-
bewerben und Literaturpreisen, so der Förder-
preis für Ober- und Hochschüler mit den Spar-
ten Prosa, Lyrik und Theater, der heute in enger 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen 
Bozen alle zwei Jahre durchgeführt wird. Dann 
gründete Alfred Gruber auch den Prosapreis 
Brixen-Hall, zuerst in Erinnerung an Maria Vero-
nika Rubatscher, der heute nicht mehr ausge-
tragen wird. 1993 aber war die Gründung des 
internationalen Meraner Lyrikpreises durch Gru-
ber und den Künstlerbund einer der Highlights 
in der gesamten Preislandschaft für Literatur in 
Tirol. 2007 gründete Ferruccio Delle Cave zu-
sammen mit Wilfried Stimpfl und der Gemeinde 
Laas den internationalen Franz-Tumler-Literatur-
preis, der, bis heute,  alle zwei Jahre deutsch-
sprachige Debütromane prämiert. 

Zur literarischen Publikationstätigkeit des 
Kreises Südtiroler Autoren gehören die alle-
samt von Alfred Gruber ins Leben gerufenen 
Reihen, wie die Werkreihe Südtiroler Autoren, 
die Reihe Literarische Zeugnisse aus Tirol und 
die Diskussionsreihe für Südtiroler Autoren für 
Theaterstücke seit 1979, für die Gruber einen 
eigenen Verlag gegründet hat, den Verlag 
Südtiroler Autoren. Alle diese publizistischen 
Bemühungen wurden nach dem Tod Alfred 
Grubers nicht mehr weiter geführt, weil heute 

die Südtiroler und Nordtiroler Verlagsszene 
eine aktive und professionelle Rolle in der 
Verbreitung von Literatur und Belletristik ein-
nimmt. 

Die Fachgruppe Literatur im Südtiroler Künst-
lerbund bemüht sich heute, neben der 1988 
gegründeten Dokumentationsstelle für Neuere 
Südtiroler Literatur – 2015 wurde in Zusam-
menarbeit mit der Landesbibliothek Dr. Fried-
rich Teßmann das erste Südtiroler Online-Lite-
raturportal eingerichtet! – um die Betreuung 
der Mitglieder, um die Ausrichtung von Lesun-
gen und Erstpräsentationen von Büchern Süd-
tiroler Autor/innen wie auch um  die Ausrich-
tung der schon oben genannten Literaturwett-
bewerbe und Preise. 

70 Jahre Literatur  
im Südtiroler Künstlerbund
Ein Rückblick

Ferruccio Delle Cave 

Bruno Walpoth Foto: © Oliver Jaist 
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Er ist gut darin Knöpfe in Kabel zu machen, in 
der Kleinschreibung, gefoult zu werden und 
zuzuhören. Seine Lieblings-Bücher-Filme-Shows, 
Musik und Essen variieren und hängen immer 
davon ab. Ohne ein Buch, noch einem Buch, 
seiner Schwimmhose, Kaffee, Projekten und 
Träumen kann er nicht leben. Er denkt oft dar-
an, wie lange der Sommer wohl noch dauert 
und was Freitag bedeutet, kann er nicht sagen. 
Er genießt intensive intellektuelle Konversatio-
nen. Er mag den Geschmack von Bier und 
würde lieber tanzen gehen, als sich zu betrinken 
oder Scrabble zu spielen. Intelligenz weckt sein 
Interesse auf mehr. Wenn er in einer neuen 
Stadt zu Besuch ist, interessieren ihn weder 
Sehenswürdigkeiten oder Unterhaltungsmög-
lichkeiten noch historisch und kulturell wichtige 
Orte so sehr wie Orte, die bei Einheimischen 
beliebt sind. Außerdem geht er nicht gerne 
wieder nach Hause zurück. Er hat schon einmal 
etwas an die Wand einer öffentlichen Toilette 
geschrieben. Sobald er eine moralische Positi-
on eingenommen hat, kann etwas gesagt oder 
getan werden, um seine Meinung zu ändern, da 
er glaubt, dass das Leben ohnehin eine große 
Grauzone ist. Er putzt sich zweimal oder mehr-
mals am Tag die Zähne. Seine Welt ist ihm 
wichtiger als sein Land. Er weiss nicht was das 
Schlimmste ist, was er je getan hat. Er besucht 
manchmal Lesungen. Nicht immer, aber auch 
nicht niemals. Seinen Freunden würde er am 

ehesten seine dunklen, provokativen Geheimnis-
se enthüllen. An freien Tagen variiert er sein 
Verhalten zwischen Aufstehen, das Meiste aus 
der Zeit des Tages holen, lange Schlafen und 
Ausspannen. Die Meinungen anderer Menschen 
beeinflussen ihn bei Entscheidungen weder viel, 
nur etwas oder ganz und gar nicht, sondern 
sehr wenig. Unabhängig von seinem tatsächli-
chen Alter, betrachtet er sich nicht als ein Er-
wachsener. Er findet, dass nicht alles im Leben 
lustig sein kann, man sollte über gewisse The-
men keine Witze machen. Er ist eine Katzenper-
son. Er ist kein Morgenmensch. Er würde mit 
einem Partner leben, der keine Haustiere will. 
Kinder sind kostbar für ihn. Sie lieben ihn und er 
liebt sie. Es ist für ihn in Ordnung, wenn Männer 
Make Up tragen. Für ihn war Einstein klüger als 
Shakespeare, Mozart und Jesus. Er sorgt sich 
um das Leiden anderer Menschen, da Solidari-
tät für ihn wichtig ist. Und es hängt für ihn nicht 

von der Art des Leidens ab, ob er sich Sorgen 
macht. Er glaubt nicht dass Männer die Köpfe 
ihrer Haushalte sein sollten. Für gewöhnlich 
öffnet er sich seinen Gefühlen. Das Wort inten-
siv beschreibt ihn besser als das Wort sorglos. 
Er ist sich sicher, dass Menschen und moderne 
Primaten (Affen, Schimpansen, usw.) einen ge-
meinsamen evolutionären Vorfahren teilen. Die 
Idee, eine Münze zu werfen um wichtige Le-
bensentscheidungen zu treffen, reizt ihn. Die 
Frage, ob weniger dumme oder weniger häss-
liche Leute die Welt verbessern würden, stört 
ihn. Er mag komplexe, nicht einfache Menschen 
in seinem Leben und er gibt mehr Geld für 
Kleidung oder Lebensmittel aus. Er würde ger-
ne lieber normal und seltsam sein. Manchmal 
tut er Dinge aus Trotz. Er ist ein Intellektueller. 
Jemand, der das Lernen liebt, oft um seiner 
selbst willen. Wenn ihm in einem Restaurant 
serviert wird, sagt er immer „Danke“ zum Per-
sonal. Manchmal ärgern ihn oberflächliche Men-
schen, die auf ihre körperliche Erscheinung ei-
nen hohen Wert legen. Wann immer es möglich 
ist, hält er sein Versprechen. Er ist zwar kein 
Informationsschwamm, aber es macht ihm 
manchmal Spaß, herauszufinden, wie die Dinge 
so funktionieren. Er versucht Wasser, Energie 
oder andere Ressourcen, (da es ihm nicht egal 
ist und er nicht glaubt, dass er das Recht hat so 
viel wie er will zu verschwenden), nicht immer, 
aber manchmal, während seines täglichen Le-

bens zu konservieren. Wenn er etwas brilliant 
können würde, würde er etwas bevorzugen das 
Spaß macht und nicht etwas das praktisch ist. 
Aktivitäten im Freien wie Camping, Wandern 
oder Angeln genießt er. Er ist manchmal wü-
tend. An Gott  glaubt er nicht und es gibt für ihn 
keine Religion die richtiger ist als eine andere. 
Er glaubt nicht an die Kraft des Gebetes. Für ihn 
sollte Evolution und Kreationismus in der Schule 
nicht parallel gelehrt werden, da Kreationismus 
keinen Platz in den Schulen haben sollte. Die 
Idee von Homosexuellen und lesbischen Paaren 
mit Kindern ist für ihn akzeptabel. Die Phrase 
„Liebe machen“, bezieht sich für ihn auf eine 
ganz bestimmte Art von Sex. Er mag sinnlosen 
Sex. Manchmal nimmt er es sich heraus ande-
ren Menschen zu zeigen, wenn er einen schlech-
ten Tag hat. Ihm passieren lieber interessante 
als gute Dinge. Die größte Motivation in seinem 
Leben ist weder Liebe, Reichtum oder Wissen, 

sondern Ausdruck. Sozialen, interpersonellen, 
visuellen, räumlichen und künstlerischen Arten 
von Intelligenz misst er mehr Wert bei als logi-
schen und mathematischen. Er hätte gerne die 
Supermacht zu fliegen aber nicht jene unsicht-
bar zu werden. Außerdem ist er ein aufstreben-
der Schauspieler / Künstler / Verfasser oder ein 
anderer Kreativer. Er macht sich nicht oft Ge-
danken über Dinge, die ausserhalb seiner Kon-
trolle liegen. In den letzten 6 Monaten hat er 
und hat er nicht eine Zigarette geraucht. Sar-
kasmus ist ist für ihn weder formelhaft und 
dürftig noch okay. Er mag oder liebt Sarkas-
mus. In einem bestimmten Licht würde ein 
Atomkrieg für ihn spannend sein. Er ist glücklich 
in seinem Leben. Kunst ist für ihn wichtig. Moral 
ist für ihn relativ. Er findet Dokumentationen 
okay. Er ärgert sich über Menschen die super 
logisch sind. Er gibt  etwa $ 101 - $ 500  pro 
Jahr für Schuhe aus. Also mehr als $ 100 aber 
weniger als $ 501 - $ 1.000 und noch weniger 
als mehr als $ 1000. Ein Mann der mit 100 
Frauen geschlafen hat ist seiner Ansicht nach 
kein schlechter Mensch. Eine Frau die mit 100 
Männern geschlafen hat ist seiner Ansicht nach 
kein schlechter Mensch. Insgesamt hat der 
Kapitalismus die Welt seiner Ansicht nach nicht 
zu einem besseren Ort gemacht. Für ihn sind 
keine Menschenleben mehr wert als andere. Er 
war schon einmal verliebt. Folgende Situation 
findet er schaurig: Es ist sein erstes Date mit 

jemanden, die er vor kurzem traf. Am Ende sagt 
sie: „Ich glaube, ich liebe dich.“ Er mag keine 
Horrorfilme. Er könnte sich mit jemanden tref-
fen, der sehr viel Zeit allein braucht, der keine 
langfristigen Ziele hat, der wirklich ruhig ist und 
er wäre bereit, jemanden zu treffen, der fast 
jeden Tag für mindestens 2 Stunden Videospie-
le spielt. Er selbst würde aber nicht so viel 
spielen. Er kann sich vorstellen jemanden zu 
treffen, dessen Religion oder Spiritualität der 
primäre Fokus in dessen Leben ist. Im Idealfall 
hätte er 5 oder mehr Kinder. 

Er ist völlig bereit, obwohl etwas zögerlich, 
würde es aber auf jeden Fall in Betracht ziehen, 
jemand von OkCupid persönlich zu treffen.

Man sollte ihm aber schreiben, wenn man 
eine Frage hat, einen Vorschlag oder Beides 
oder Nichts.

Th
em

a
Jörg Zemmler arbeitet an sich
Er ist Literat und Musiker.  
Ihm gefällt es Dinge auszuprobieren.

Benjamin Tomasi 

Sissa Micheli Foto: © Oliver Jaist 

Der Text dieses Portraits  
basiert auf Antworten Jörg 

Zemmlers auf den 
Fragenkatalog von OkCupid.

Zensiert und in Textform 
gebracht von  

Benjamin Tomasi.
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Frech wie Tauben

Den Eitlen
taugen ihre Tempel
raus sollt ihr sie schmeißen

und als Exempel
frech wie Tauben
auf ihre Scheitel scheißen!

Auf der Reise

Verfluchte Scheiße!
Bulle schieß!

gehorsam gleich
wie der Bürger
bieder

Hass
und blindes Fügen.

Auf der Reise
das Wasser schließt

gleichsam sich
im letzten Schlag
der Lider

des
Kindes Augen.

Die lieben Leiden

Leiden lieber
frech verkleiden
es wird wieder
Zeit zu schreiben.

Welt aus Wahn
Bang und Hass
wuchtige Bahn
der Wang‘ ist nass.

Tränen schleichen
schlichter Tanz
schenken bleichen
Gesichtern Glanz.

Es wird wieder
Zeit zu schweigen
schlag sie nieder
die lieben Leiden.

Draußen im Kreis

Grenzenlos geil
laufen die Leichen
draußen im Kreis.

Sehe Hass und höre Heil
es rennen durch Rauch
draußen die Sklaven.

Suche immerzu sinnlos
Zahlen und Zeichen.
So ein Scheiß!

Krank und kraftlos
rafft mich der Rausch:
Nun lasst mich jetzt
schlafen.

Verdammte Uhr 

Still - gelegt
in des Magnaten Scheune
im Wirrwarr der Weiten

zersägt
dem Planeten seine Zäune
zu bizarr ist der Anschein

sie schlägt
im Amte der Tortur
im Schutt der Zeiten

zerlegt
die verdammte Uhr
sie muss kaputt sein!

Arschloch

Faust in der Fresse
Fuß im Arsch
Hand zum Gruß

Hoch.

Faust in der Tasche
Fuß Marsch
Kopf im Arsch

Loch.

Kleines Mädchen 

Hast wunderbar
mich angelacht
ich hab sogar
kurz Sinn gesehn.

Kleines Mädchen
hast mehr Macht
als die Rädchen
die mich dreh‘n.

Der Dieb 

Irgendwann geht still
all die Lieb‘
und jeglich Sinn

dann kommt er
der Dieb
in mir drin.

Kann nicht und will
spüre Schmerz
mehr und mehr

er zieht voll Gier
an meinem Herz
und macht es schwer.

Herz befahl

So nah am Wahn.
So frei von Sinn.
Klar zu sehn
bleibt gar mühsam.

Der Sucht so nah
und tief im Starrsinn.
Nichts verstehen
bizarr und einsam.

Warum und wohin
sich zu entsinnen?
Verdammte Qual!
Beschissene Fragen!

Drum letzthin
der Träume erinnern
mir mein Herz befahl
an tristen Tagen.

Th
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GedichteFlyle

Flyle, Philipp Unterholzner,  
geb. 1988 in Meran arbeitet als 
selbstständiger Fotograf und 
Kameramann. Er war lange Zeit 
Gitarrist der Punkband Skandal, 
in dieser Zeit entstanden auch 
seine ersten Gedichte, die als 
Songtexte dienten. Die Gedichte 
von Flyle sind kurz, unmittelbar 
und frech, sie laden aber 
zwischen den Zeilen zum 
Nachdenken ein.

Willy Verginer Foto: © Oliver Jaist 
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Autor Leo. F. Seidl im Interview: über Gewisshei-
ten, die sich immer schon in Auflösung befinden, 
über die „German Angst“ vor Veränderung, über 
seine Romansujets und die Franz-Edelmeier-Re-
sidenz in Meran.

Haimo Perkmann: Du warst 2016 „Writer in 
Residence“ in Meran, wo sich Südtiroler, 
Italiener, Ladiner und ausländische Staats-
bürger den Wohnraum teilen. Merkt man der 
verschlafenen Kleinstadt diese Plurikulturali-
tät an – sofern man während des Aufenthalts 
seine „Residenz“ überhaupt einmal verlässt?

Leo Seidl: Das absolut selbstverständliche 
Miteinander der italienischen und deutschen 
Sprache fand ich wunderbar. Noch wunderba-
rer hätte ich es gefunden, wenn ich mehr Itali-
enisch gekonnt hätte. Da mich die Kollegin 
Sonja Steger und die Menschen im engagier-
ten Meraner Ost-West-Club von Anbeginn an 
herzlich empfangen, in die Kulturszene und die 
gesellschaftspolitische Situation der Region 
eingeführt haben, hatte ich meist eineN 
Übersetzer*in zur Seite. Die Stadt ist wie eine 
Eintrittspforte in den Süden und hat mich mit 
ihren einerseits schneebedeckten Bergen und 
andererseits den Palmen, ein wenig an Marra-
kesch erinnert. Es waren sogar Afrikaner*innen 
da, vor denen ich am Tag meiner Ankunft von 
einer besorgten Bürgerin gewarnt wurde. 
Weshalb ich mich gleich wie zuhause gefühlt 
habe, weil  „alle Asylanten ein Smartphone 
und 40 € am Tag vom Staat erhalten“. Aber 
Zynismus beiseite. Die Plurikulturalität habe 
ich im quirligen Treiben der Cafés und Stra-
ßen erlebt und an den historischen Bauten 
und Villen gesehen. Wie auch im wunderbaren 
Ost-West-Club, der diese kulturelle Vielfalt in 
seinem einzigartigen Programm und Miteinan-
der vereint. Und nicht zuletzt beim DaDaGela-
ge in Bozen, anlässlich von 100 Jahren Dada.

Haimo Perkmann: In deinem 2011 erschie-
nenen Debütroman Mutterkorn wird die sozi-
ale Unruhe unserer Tage spürbar. Unter an-
derem werden die menschlichen Abgründe 
in Pflegeheimen thematisiert. Dann nimmt 
die Handlung jedoch eine unerwartete Wen-
dung. Der grassierende Wunsch nach einfa-
chen Lösungen in einer überschaubaren Welt 
gerät in Konflikt mit der komplexen Lebens-
realität unserer Zeit.

Leo Seidl: Gerade im Alter wird man auf das 
Existenzielle zurückgeworfen. Da geht es 
nicht mehr darum, ob man gut aussieht, 
sondern, ob man jemanden hat, der sich um 
einen auf eine menschliche Art und Weise 
kümmert. Dies ist entweder durch ein intak-
tes familiäres Umfeld möglich, wobei das ab 
einem bestimmten Punkt erfahrungsgemäß 
an seine Grenzen gerät. Oder durch ausrei-
chend Kapital, um sich einen erträglichen 
Lebensabend gestalten zu können. Ansons-

ten bleiben häufig nur Schmerz, Schmach 
und Einsamkeit, wie ich während meiner Ar-
beit im Pflegeheim erfahren musste. Diese 
Tatsache versuchen derzeit europaweit 
Rechte für sich zu vereinnahmen, in dem sie 
die eine benachteiligte Gruppe, nämlich 
Senior*innen, gegen Geflüchtete ausspielen. 
Dabei wäre die soziale Frage nach der welt-
weiten, ungerechten Verteilung von Reichtum 
und Ressourcen die einzige, fortschrittliche 
Antwort. 

Haimo Perkmann: Womit werden wir in dei-
nem nächsten Roman konfrontiert, der aller 
Voraussicht nach 2017 bei Nautilus erschei-
nen wird?  

Leo Seidl: Mein neuer Roman mit dem Titel 
Fronten lehnt sich an reale Ereignisse in der 
oberbayerischen Kleinstadt Dorfen an, in de-

ren Umgebung ich aufgewachsen bin. 1988 
erschoss dort ein psychisch kranker Waffen-
narr aus Jugoslawien drei Polizisten. Worauf 
fremdenfeindliche Übergriffe folgten. Einen 
Monat später überfiel ein 26-jähriger Mann, 
der sich selbst als „Nazi“ titulierte und den ich 
persönlich kannte, eine Bank und forderte 
drei „Ausländer“ um die Polizisten zu rächen. 

Ich habe versucht, diesen Fall im Zuge zweier 
weiterer Stipendien, im Literaturhaus Mün-
chen und im Brecht-Haus Berlin an das zeit-
genössische Geschehen anzupassen. Leider 
hat die Realität den Roman mittlerweile einge-
holt, weswegen ich u. a. aktuelle Tweets zu 
dem rechtsradikal motivierten Anschlag von 
München in diesem Jahr einbauen konnte. In 
Fronten spiele ich mit der Ungewissheit der 
Leser*innen. Meines Erachtens ist diese 
stark von der medialen Öffentlichkeit, der 
berühmten „German Angst“, Existenzängsten, 
Patriotismus und der damit häufig einherge-
henden persönlichen Aufwertung und Abwer-
tung anderer beeinflusst. Gewissheiten lösen 
sich auf, die Unordnung soll durch eine Ord-
nung, durch Altbewährtes wieder hergestellt 
werden. Sehr deutlich war das erst kürzlich in 
Deutschland, in Bautzen zu beobachten nach 
der Neonazi-Hatz auf Geflüchtete. Vor allem 

Konservative zeigten insgeheim oder offen 
Verständnis für die Gewalt der Rechten, weil 
durch sie die Ordnung vermeintlich wieder 
hergestellt wurde. In meinem Roman ist es 
bis zum Schluss unklar, ob es sich um einen 
religiös motivierten Anschlag oder um das 
Werk eines psychisch kranken Waffennarren 
handelt.

Th
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Auf dem Weg zum Essenraum musste Albin 
daran denken, wie er vor etlichen Jahren 
nach Rostock gefahren war, um Corinnas 
Eltern und Freunde zu besuchen. Von dem 
anonymen Anruf, der am selben Tag bei den 
Norddeutschen Neuesten Nachrichten einge-
gangen war, wussten sie nichts. Dabei ging 
es um die Roma aus Rumänien, die auf ihrer 

Flucht vorläufig in der Zentralen Aufnahme-
stelle für Asylbewerber in Rostock unterkom-
men sollten. Hier allerdings kamen sie nicht 
weiter, als bis zur Tür. Nicht mal auf die Toi-
lette ließ man sie. Die ZASt war völlig über-
belegt worden. Weil die Stadt sich weigerte, 
Dixi-Klos aufzustellen, erleichterten sich die 
Flüchtlinge in ihrer Not auf die Wiese zwi-

schen den Wohnblocks, die gleiche Wiese, 
die nun ihre Bleibe geworden war. Bewohner 
der umliegenden Wohnblöcke warfen Klei-
dung als Spenden von ihren Balkonen. Nach 
Monaten kroch der Gestank an den Fassa-
den der Plattenbauten entlang über die Bal-
kone in die Wohnungen. Der anonyme Anru-
fer hatte mit einer gewaltsamen Lösung für 

Wenn Ordnungen  
sich auflösen

Mutterkorn 
(Romanauszug)

Haimo Perkmann

Leonhard F. Seidl

Leonhard F. Seidl saß im Knast, um für die Arbeit Beschriebene Blätter – kreatives 
Schreiben mit straffälligen Jugendlichen zu recherchieren, die 2007 wie viele seiner 
Prosatexte ausgezeichnet wurde. Sein Debütroman Mutterkorn wurde für den Förder-
preis zum August-Graf-von-Platen-Literaturpreis nominiert. Mittlerweile sind drei Roma-
ne und zwei Sammelbände mit Kurzprosa von ihm erschienen. 2015 war er Stipendiat 
des Literaturhauses München. 2016 Stipendiat des Literaturforums im Brecht-Haus 
Berlin sowie Writer in Residence in der Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und 
Menschenrechte, Meran. Aufgrund seines Engagements gegen zunehmende rechte 
Gewalt in Deutschland ist er u. a. Pate zweier Schule für Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage. Seidl ist u. a. Mitglied im Schriftstellerverband in ver.di und in der 
Neuen Gesellschaft für Literatur (NGL) Erlangen. 2017 erscheint bei Edition Nautilus 
sein vierter Roman Fronten.

Hubert Kostner Foto: © Oliver Jaist 
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Der Identitätsbegriff hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, doch stand er wohl noch nie so wie heute  
im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Diskurses. Die von der in Irland tätigen Südtiroler Literaturwis-
senschaftlerin Barbara Siller vorgelegte Studie Identitäten – Imaginationen – Erzählungen. Literatur-
raum Südtirol seit 1965 beschäftigt sich mit diesem in literarischen Werken.  

Ausgehend von theoretischen Ansätzen der 
Identitäts- und Alteritätsforschung, die sie zu 
Beginn darlegt und die für den_die Leser_in 
etwas mühsam sind, beschreibt Siller litera-
rische Identitätskonstruktionen und Erinne-
rungen vor  dem Hintergrund der  topografi-
schen Grenzregion Südtirol. Dabei stellt sie 
die Hypothese auf, dass „ein dynamisches, 
performatives und konstruktivistisches Iden-

titätsverständnis  […] den statischen, essen-
tialistischen Identitätsbegriff in literarischen 
Werken abgelöst hat.“ Die Studie beleuchtet 
und kontrastiert dabei Beispiele von deutsch- 
und italienischsprachigen Südtiroler Auto-
ren_innen unterschiedlicher Jahre ohne da-
bei den Blick auf bzw. die Einordnung in ei-
nen größeren literarischen Raum zu verlie-
ren. Die Existenz einer ladinischen Literatur 
wird erwähnt, aber ohne Erklärung in dieser 

Studie nicht beachtet. Untersucht werden 
dabei v.a. Figuren aus Romanen und Erzäh-
lungen. Lyrische Beispiele von Kaser und 
Kofler runden die Untersuchung ab. Das 
politische Moment der 1960er Jahre spielt 
wie die Kleinstrukturiertheit des Landes, das 
Dörfliche, der aufkommende Tourismus in 
den 60er Jahren bei der Identitätsfindung 
der literarischen Figuren eine erhebliche 

Rolle, wie Siller nachweist. Dafür zeugen Fi-
guren wie Zoderers Olga, Romeos Celeste 
oder Brunners Kostkind, um nur einige weni-
ge Beispiele aus dem Band zu nennen. Eine 
Orientierung über die ausgewählten Textbei-
spiele bietet der Anhang mit Anmerkungen 
zu den Autoren_innen und den Texten, die in 
der Studie thematisiert werden. Durch das 
kritische und eingehende Auswerten ihrer li-
terarischen Quellen zeichnet Siller auf ver-

schiedenen Ebenen Räume,  Identitäten und 
Erinnerungen der Literatur aus Südtirol nach. 
Die Figuren wollen hinaus in Welt, wollen 
ausbrechen aus dem Schweigen, aus tra-
dierten Rollenbildern.  

Die Studie zeigt auf, dass sich literarische 
Identitäten – immer bezogen auf die Grenz-
region Südtirol – gewandelt haben. Weitere 
Sprachen werden verwendet, Sprache 
schafft Wirklichkeit und somit öffnen Identi-
täten sich „in Richtung anderer Sprachen 
und Kulturen, die als Bereicherung wahrge-
nommen werden.“ Das literarische Südtirol 
hat konventionelle Identitätsmodelle sehr viel 
früher außer Kraft gesetzt, als es im politi-
schen Diskurs geschehen ist, wie Johann 
Holzner in seinem Vorwort schreibt. Lesen 
wir diese Studie, lesen wir die literarischen 
Texte neu und lernen wir von ihnen.
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dieses Problem gedroht, wenn die Stadt 
nicht bis zum Wochenende Ordnung geschaf-
fen haben würde.

… 

Am nächsten Tag reagierte die Stadt auf den 
anonymen Anruf. Während Albin und Corinna 
die Schiffe im Rostocker Hafen beobachte-
ten, wurden nicht weit entfernt die Flüchtlin-
ge in die Aufnahmestelle gelassen. Trotzdem 
begannen am Abend Jugendliche, mit Stei-
nen auf Asylbewerber zu werfen, die vor der 
Aufnahmestelle standen.

… 

Auf der Mecklenburger Allee herrschte aus-
gelassene Volksfeststimmung. Laut knal-

lend flitzte Leuchtspurmunition gegen den 
Wohnblock, hinter dessen Fenstern sich 
Menschen duckten. Das lila Licht verzerrte 
ihre Gesichter, in denen sich Todesangst 
spiegelte. Die Menge jubelte. Molotow-
Cocktails flogen in hohem Bogen auf die 
Hauswand, zerbarsten unter noch größe-
rem Jubel und leckten, hungrig in ihrem 
Hass, durch die Fensterrahmen in die Woh-
nungen und an den Vorhängen. Rhythmi-
sche Rufe forderten mehr: „Jetzt geht’s los, 
jetzt geht’s los!“. Jugendliche parkten mit 
ihren Fahrrädern und Mopeds auf der Stra-
ße, genossen die Sommernacht, das 
Schauspiel und den Hass. Ein Hund kläffte. 
Bier floss durch heisere Kehlen. Plötzlich 
streifte Blaulicht die Häuserwände, erst 
ganz schwach, dann vertrieb es die Nacht. 
Sirenengeheul prallte von den Mauern ab, 

wurde verstärkt. Eine verzerrte Lautspre-
cherstimme brüllte: „Achtung, Achtung, hier 
spricht die Polizei!“

Die kurz darauf folgende Aufforderung den 
Platz zu verlassen ging unter in der Antwort: 
„Deutschland den Deutschen, Ausländer 
raus!“ 

Holzlatten wurden vom Boden aufgehoben, 
Steinplatten zertrümmert, die Steine in die 
Taschen gesteckt, um sie später auf Flücht-
linge und Polizisten zu werfen. Der Wasser-
werfer spie seinen noch weitläufigen Strahl. 

„Deutschland den Deutschen, Ausländer 
raus!“, hallte es noch lange hinter Albin und 
Corinna, auch als sie schon sehr weit vom 
Sonnenblumenhaus entfernt waren. 

Rezension: Lernen  
von literarischen  
Identitätskonstruktionen 

Katrin Klotz

Aron Demetz Foto: © Oliver Jaist 

Barbara Siller: Identitäten – 
Imaginationen – Erzählungen. 
Literaturraum Südtirol seit 1965 
(=Innsbrucker Beiträge zur 
Kulturwissenschaft. 
Germanistische Reihe Bd. 82), 
Innsbruck: university  
press 2015
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Johannes Andresen,  
Direktor Landesbibliothek  
Dr. Friedrich Teßmann, Bozen

Ferruccio Delle Cave,  
Literatur- und 
Musikwissenschaftler, Meran

Frithjof Reinhard,  
Philosoph, Bad Berka

Katrin Klotz, 
Literaturwissenschaftlerin  
und Mitarbeiterin der 
Dokumentationsstelle für 
Neuere Südtiroler Literatur im 
Südtiroler Künstlerbund, Meran

Haimo Perkmann, 
Kulturjournalist, Autor und 
Übersetzer, Meran

Benjamin Tomasi 
Künstler / Musiker,  
Südtirol / Wien

Philip Unterholzner,  
Fotograph, Filmemacher  
und Poet, Lana

Autorinnen  
und Autoren

„Die Krähen haben sich erhoben und kreisen 
schreiend über dem Wald. Wenn sie nicht 
mehr zu sehen sind, werde ich auf die Lich-
tung gehen und die weiße Krähe füttern. Sie 
wartet schon auf mich.“ Dieses Zitat aus 
Marlen Haushofers Die Wand steht dem 
neuen Lyrikband Über Erde von Anne Marie 
Pircher voran. Der Roman aus dem Jahr 
1963 beschreibt das Leben einer von der 
Zivilisation abgeschnittenen Frau – wahlwei-
se als radikale Gesellschaftskritik und eine 
zwingend notwendigen Rückkehr zur Natur 
oder als Metapher für die Abgeschnittenheit 
und Einsamkeit des modernen Subjekts. 
Beide Motive, Natur und Fremdheit, dominie-
ren auch die lyrischen Texte  im ersten Ge-
dichtzyklus des neuen Bandes Über Erde 
von Anne Marie Pircher. Die Sprachbilder 
aus der Natur nehmen dabei nicht die Funk-
tion des Schönen und Edlen ein, sind auch 
nicht beängstigender Gegenpol, wie etwa 
bei Trakl. Sie dienen sie als Veranlassung, 

den Blick umzukehren und ihn auf sich 
selbst zur richten, frei nach Kleist: „Der 
erste Blick flog in die weite Natur, der zwei-
te schlüpfte heimlich in unser innerstes Be-
wusstsein.“ So liest das lyrische Ich in Anda-
lusischer Reigen die Zeichen der Agaven wie 
ein Gebet oder spiegelt sich in Laheema im 
Nordmeer. Im nach dem estnischen Natio-
nalpark betitelten Gedicht entwirft die Auto-
rin eine atmosphärische Naturlandschaft 
voller Geheimnis. Das Äußere lenkt ins Inne-
re, wenn es heißt: 

„(…) so kam ich über Holzstege 
durch die weiteste Weite
zu den Findlingen im Meer
sah mich im Spiegel einer Eiszeit
ungeboren über Jahrtausende (…)“

Viele Gedichte im ersten Zyklus eröffnen 
stark und versetzen den Leser mit bildhaften 
Vergleichen, oft der Natur entlehnt, unmittel-
bar in eine Landschaft. So auch im Gedicht 
Mostar, das einen Aufenthalt in der gleichna-
migen, im Bosnienkrieg der 1990er-Jahre 
entlang des Flusses Nevreta geteilten, Stadt 
beschreibt: „Wie weiße Bienenstöcke / kleb-
ten die Gräber an den Hängen“. Die poeti-
sche Vielschichtigkeit der autobiografischen 
Streifzüge durch die Welt entsteht aus der 

Erkenntnis, dass die Landschaft Teil des 
menschlichen Ausdrucks ist, die Landschaft 
den Menschen formt. Verknüpft wird dieses 
Prinzip, das sich einer simplen binären Ge-
genüberstellung von Natur und Kultur verwei-
gert, mit Erinnerungen und der subjektiven 
Aussprache der Empfindungen des lyrischen 
Ichs. Verdichtung, Auslassung und Andeu-
tung dominieren die Form. Die Rede, die 
abbricht, bringt oftmals gerade dasjenige 
zum Vorschein, das nicht explizit genannt 
wird. So in Slackline, wo das das übrigge-
bliebene, verwaiste Balanciergerät im Garten 
zum Symbol für den Aufbruch der eigenen 
Kinder wird. Gedichte wie Netzhaut, Selbst-
auslöser oder Ein Wahn vielleicht ein 
Schmerz machen die Wahrnehmung selbst 
zum Thema. In Netzhaut klingt das Motiv der 
digitalen Repräsentation an  („Gefangen in 
verlinkten / Fenstern, lustlose Gegenwehr /
die sich anschickt / einen Raum nach dem 
anderen / zu verlassen“) und setzt diese in 

Kontrast zur Natur. Nicht virtuell, sondern 
körperlich sind hingegen die Folgen des 
Reisens und so wird die Borreliose zur „Wan-
derröte“, die sich einschreibt in das Gesamt-
konzept.

Steht in Soweit reicht der Atem Aufbruch 
und Abschied, Landschaft und Fremde im 
Mittelpunkt, sind der Tanz, die Begegnung 
und der Traum vorherrschende Bildbereiche 
des zweiten Gedichtzyklus Wächst eine lila 
Blume in den Raum. Da wirbelt ein argentini-
scher Tänzer durch Kaltern, fährt eine Ban-
dolera Richtung Süden, lockt eine Braut. Da 
lädt das Wintergrau ein, Zaubergärten zu 
betreten und ein sonores „Signorina!“ zum 
Rätselraten mit einem älteren Herrn. Zu 
Neujahr wird das Grandhotel zur „Schneemi-
longa“, einem Tanzlokal, an dem „taktvoll“ 
Füße „Musik in allen Fingerspitzen“ suchen 
und Zeilen wie diese einen magischen Mo-
ment entwerfen:

„Diese Nacht lässt Wunden frei
auch der Himmel tanzt 
sich endlich aus 
im tausendfachen Kleid“

Wenn es in der milonga sentimental, der 
fröhlichen Schwester des Tangos heißt, „Yo 

canto por no llorar“ – „Ich singe, um nicht zu 
weinen“  – könnte dies auch der Leitgedanke 
dieses zweiten Gedichtzyklus sein.

Innen, außen und dazwischen 

Immer ist es das Unbemerkte und kaum 
Wahrnehmbare, das die Autorin mit ihrer 
präzisen und suggestiven Sprache in den 
Fokus nimmt. Vorweggenommen wird dieses 
Prinzip im Gedicht „Slow Motion“, das dem 
Band voransteht. Das lyrische Ich begegnet 
dem Frühling mit der Erwartung des Neuan-
fangs, flüstert „Hoffnung ins alte Herbstlaub“. 
Doch die griechische Landschildkröte stirbt, 
liegt „kalt in der Rüstung, starr unterm nack-
ten Feigenbaum“. Diese leisen Vorgänge der 
Natur sind auch im dritten Zyklus zentral, 
etwa in „Liebesspiele“ oder „Flüchtiges Mut-
tertier I“. Das Außen ist auch hier Anlass, 
durch innere Räume zu schreiten. Überhaupt 
wird der Raum selbst oft zum zentralen Motiv 

– der Schreib-Raum und der Erinnerungs-
Raum, etwa wenn es heißt „Im wandernden 
Licht des Tages / zähle ich Jahre rückwärts / 
an deiner Seite“ (Rückblende) oder „(…) som-
mers wie winters / kehr ich über die Haide 
zurück / blase Wind in die Segel / vergange-
ner Zeiten“ (Bel ami).

Auch in  So wird es Abend, Der Duft des 
Kalikanthus und Wandlerin weht das Flüchti-
ge der menschlichen Existenz durch die 
Zeilen. 

Schlusslicht bildet der Text Sag, der wiederum 
in Bezug auf Marlen Haushofers „Die Wand“ 
gelesen werden kann und so gemeinsam mit 
dem voranstehenden Zitat die Klammer des 
Gedichtbandes bildet. Das Abgeschnittensein, 
die Isolation, die Etablierung einer anderen 
Weiblichkeit, allesamt zentrale Themen in Die 
Wand, sind auch in Sag präsent: „Wer wird 
mich anziehen / mir die neueste Mode verkau-
fen / mich verkleiden für die Welt / wenn ich 
alle Türen / nach außen versperre / Fensterlä-
den schließe / mein Lächeln nach innen drehe 
(…)“. Einmal heißt es in Die Wand: „Einer, der 
rennt, kann nicht schauen.“ Wer Über Erde 
liest, möchte stehenbleiben, um zu schauen, 
ganz leise, von draußen nach drinnen und da-
zwischen. 

Schauen, leise: Über Erde von 
Anne Marie Pircher

Christine Kofler

Lois Steger Foto: Leonhard Angerer
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