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Ein umfassender Überblick über neue Literatur aus Südtirol wäre längst überfällig, da gerade die 
jungen Südtiroler*innen zunehmend texten, schreiben, sich mit Sprache beschäftigen. Im Folgenden 
möchte ich ein paar Überlegungen zur Südtiroler Literatur und der Rolle von Veranstaltungen und 
Kulturzeitschriften anstellen. Anbei werden fünf junge Autoren*innen mit ihren Texten vorgestellt. 

Das kleine Land Südtirol hat eine große und 
differenzierte Literaturszene. Namen wie Sa-
bine Gruber, Oswald Egger oder Joseph Zo-
derer sind aus dem deutschsprachigen Lite-
raturbetrieb nicht wegzudenken. Neben den 
Autoren*innen spielen natürlich auch Litera-
turveranstalter wie LiteraturLana oder die 
Landesbibliothek Teßmann, Wettbewerbe, wie 
der Meraner Lyrikpreis oder der Franz Tumler 
Literaturpreis, die über die Grenzen hinaus 
bekannt sind, und nicht zuletzt die Publikati-

onsmöglichkeiten und die Verlage, eine wich-
tige Rolle für das literarische Leben eines 
Landes. 

Ist es um die mittlere Schriftstellergeneration 
nicht mehr ganz so laut, so veröffentlichen 
diese – um nur einige zu nenne, Birgit Unter-
holzner, Selma Mahlknecht oder Anne Marie 
Pircher – in Nord- oder Südtiroler Verlage, so 
drängen in den letzten Jahren vermehrt junge 
Autoren*innen an die Öffentlichkeit. Dieser 

literarische Aufschwung ist sicherlich mehre-
ren Tatsachen geschuldet: zum einen der 
Förderung durch engagierte Lehrpersonen an 
Südtirols Schulen, bei Veranstaltungen für 
und mit der jungen Szene und nicht zuletzt 
von der in den letzten Jahren gewachsenen 
Slamszene Südtirols. Lene Morgenstern, 
Sprachkünstlerin, schreibt in einem Beitrag 
über den Slam in Südtirol „Poetry Slam ist 
manches Mal jener Ort, der buchstäblich zur 
Heimat wird und andere Male nur zu einem 
kurzen Wortspiel, das die werdenden 
Künstler*innen austragen, um herauszufinden, 
was in ihnen steckt und wie sie das dem Pub-
likum am besten vermitteln können. Danach 
werden sie Autoren*innen, Kabarettist*innen Th
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und Liedermacher*innen oder irgendetwas 
anderes.“ So konnten sich auf der Slambühne 
Autoren*innen wie Arno Dejaco, Wolfgang 
Nöckler, Alissa Thaler oder Jörg Zemmler 
probieren. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in 
ihrer künstlerischen Arbeit die Grenzen zwi-
schen den Kunstsparten zerfließen lassen. 
Erwähnen möchte ich den sehr schön gestal-
teten und inhaltlich sehr guten Lyrikband 
„papierflieger luft“ von Jörg Zemmler, erschie-
nen im Klever Verlag. Dort heißt es „nur ein 
schritt schneller / als die welt / so wählst du 
dir / die flucht“. Neben der Slamszene spie-
len auch die traditionellen Kultur- und Litera-
turanbieter eine wichtige Rolle für die junge 
literarische Szene. Das Kultur- und Jugend-
zentrum UFO in Bruneck organisiert Literatur-
nächte bei denen der jungen heimischen 
Szene eine Bühne geboten wird. Auch die 
SAAV engagiert sich in der Jugendförderung, 
um ein Projekt herauszugreifen sei hier die 
CASA NANG genannt. Ein temporäres Litera-
turhaus, das im Rahmen der biennalen Kunst-
ausstellung 50 x 50 x 50 verschiedene litera-
rische Positionen aufzeigt. „Das Haus ist kein 
Haus im gemauerten Sinn. Es hat kein Dach. 
Es hat keine Mauern. Ein Geflecht ist es. Ein 
Sinn/es/wandler. Das Haus ist das Pro-
gramm.“ Injiziert von Maria C. Hilber, einer 
jungen Autorin aus Bruneck, die in Wien stu-
dierte, ist die CASA NANG ein schönes Bei-
spiel, wie bereits arrivierte Autoren*innen und 
junge Autoren*innen einen Dialog finden und 
sich gegenseitig bereichern. Auch das interdis-
ziplinäre Festival Sprachspiele in Meran, rund 
um Peter Oberdörfer, bemüht sich junge 
Künstler*innen an verschiedenen Schauplätzen 
zusammenzubringen und so einen Dialog ent-
stehen zu lassen. Der Literarische Wettbewerb 
der Stiftung Südtiroler Sparkasse, ausge-
schrieben vom Südtiroler Künstlerbund, fördert 
junge literarische Talente und gibt ihnen die 
Möglichkeit sich in der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. So werden jeweils drei Finalisten*innen 
pro Sparte und Altersgruppe zu den Bozner 
Autorentage eingeladen, die gemeinsam als 

Fest der jungen Literatur, vom Südtiroler 
Künstlerbund und den Vereinigten Bühnen Bo-
zen organisiert und ausgerichtet werden. Alle 
drei Sparten Lyrik, Prosa und Dramatik sind 
vertreten und die jungen Autoren*innen aus 
ganz Tirol präsentieren sich zum Teil zum 
ersten Mal einer Öffentlichkeit. Zu nennen sind 
hier die jungen Dramatiker*innen, die bereits 
auf den Bühnen gespielt werden wie Anna 
Gschnitzer, Brigitte Knapp u.a.

Die jungen Autoren*innen verlassen das 
Land, gehen arbeiten oder studieren und 
bleiben danach vielfach in der Studienstadt. 

So Tanja Reich aus Lana, die in Wien lebt 
und als Lektorin arbeitet. Sie hat gerade ih-
ren ersten Roman fertiggestellt und bereits 
in Literaturzeitschriften (Kolik, Lichtungen…) 
veröffentlicht und mit der Erzählung Konti-
nente beim zweisprachigen Literaturwettbe-
werb Frontiere – Grenzen einen Literatur-
preis gewonnen. Ausgezeichnet für ihre 
„nüchterne Tatbeschreibung in Verbindung 
mit einer stimmigen Sprache“. In Wien leben 
auch die beiden jungen Autoren Gerd Sulzen-
bacher und Matthias Vieider, die in den ver-
gangen Jahren mit ihrer 6-stündigen Lese-
performance Die Reise nach Sils Maria 
durch Österreich tourten. Auch aus der 
Bloggerszene gibt es erfreuliches zu berich-
ten: Die Südtiroler Bloggerin Evelyn Unter-
frauner betreibt seit 2015 den Buchblog 
book broker und postet über Bücher und 
Lifestyle, um so auch zur literarischen Szene 
Südtirols beizutragen. Auf dem Literaturpor-
tal LIPO können junge Autoren*innen ihre 
Texte veröffentlichen. Zudem organisiert 
LIPO seit einigen Jahren die Landesmeister-
schaft in Poetry Slam.

Publikationsmöglichkeiten für junge 
Autoren*innen gibt es in Tirol nicht mehr vie-
le, der Boom der Kulturzeitschriften ist vor-
bei, Zeiten in denen heute so erfolgreiche 
Autoren wie Norbert Gstrein in Tiroler Kultur-
zeitschriften ihre ersten Veröffentlichungen 
publizierten sind vorbei. Und auch ein Ort, 
eine Plattform für Literatur fehlt in Südtirol. 
Ein Ort, an dem man experimentieren, sich 
begegnen, austauschen und gemeinsam nach 
eigenen poetischen Bildern suchen, nach der 
eigenen poetischen Sprache fahnden kann. 

Dass diese junge Literatur etwas zu sagen 
hat und etwas kann, davon zeugen auch die 
Texte der fünf jungen Autoren *innen, die hier 
ihre Prosaminiaturen und Gedichte veröffent-
lichen. Sie beschäftigt sich mit all den The-
men, die auch in der Weltliteratur zu finden 
sind. Neben den Themen sind es die Spra-

che, das Sprachspiel, die Freude am Umgang 
mit der Sprache, die das Schreiben dieser 
fünf jungen Menschen besonders macht. 

Teseo La Marca ist nach eigenen Worten 
aufgewachsen „in einem kleinen Kuhdorf am 
Ritten, das mehr Gülle als Einwohner hat.“ 
Mittlerweile pendelt er zwischen seinem Hei-
matdorf, München und Amsterdam und ist 
journalistisch tätig z.b. für das online Magazin 
barfuss. Seine Gedichte sind leicht verständ-
lich gar einige kreisen um Beziehungen, sind 
aber durchaus auch gesellschaftskritisch. So 
heißt es im Gedicht Flucht: „Vieles ist anders 

hier / Die Sprache, das Brot, die Luft, / Doch 
manches, das erinnert mich / An zuhause: / 
Die Vögel, der Mond, das Gras“. 

Die Brixnerin Greta Pichler wohnt mittlerweile 
in Wien, wo sie an der Universität für Ange-
wandte Kunst das Studium der Sprachkunst 
absolviert. Ihre Gedichte entfalten einen Sog, 
der einen mitreißt, der von der Freude am 
Umgang mit Sprache zeugt, das Gedicht 
wasserschweigen – schon allein das Kompo-
situm des Titels zeugt davon – beginnt so 
„ein zeh berührt die oberfläche, taucht ab. 
der kleine fleck, roter nagellack, / ver-
schwimmt, verschwindet, immer tiefer und 
zieht ein bein nach sich.“

Die aus Lajen stammende junge Autorin Na-
dia Rungger schreibt in ihrer Muttersprache 
ladinisch aber auch auf deutsch. Ihren Drang 
schreiben zu müssen erklärt sie so „Schrei-
ben, weil die Worte in der Feder gefangen 
sind und herauswollen. Weil die Fingerspitzen 
jucken. Schreiben, damit der Kopf frei wird 
für neue Gedanken. Schreiben, damit Men-
schen sich umdrehen oder weitergehen. Je 
nachdem.“ Ihre Gedichte sind sprachlich gut 
ausgearbeitet und transportieren schöne po-
etische Bilder, manchmal versehen mit einem 
kleinen Augenzwinkern. 

Die beiden jüngsten Autorinnen, deren Texte 
hier veröffentlicht sind besuchen noch die 
Oberschule. Die erste von ihnen, Anna Maria 
Parteli aus Vahrn, lässt in ihren Prosaminiatu-
ren aus Momentaufnahmen ganze Geschich-
ten erblühen. Mit ihrem Text Rapunzel schafft 
sie es einen Kontrapunkt zwischen der Traum-
welt des Märchens und der digitalen Welt zu 
setzen. 

Die zweite Schülerin Lena Wopfner blickt 
trotz ihres jungen Alters auf eine rege literari-
sche Tätigkeit, sie hat bereits den Fantasyro-
man Mondlächeln veröffentlicht. Bilder spielen 
eine wichtige Rolle in ihren Schreibprozess 

und in ihren Texten, so in der Erzählung „Wel-
che Farbe hat Regen?“ „Er erwachte aus sei-
ner Regensinfonie, fand sich wieder in dem 
Saal von Personen, die aufstanden, manche 
langsam, manche schnell.“ 

Solch junge Talente gilt es zu fördern, ihnen 
eine Plattform, eine Bühne zu bieten, denn 
eine solche braucht es auf dem Weg zur 
„großen“ Literatur. Und am Ende dieser Split-
ter, eine Aufforderung an Sie liebe 
Leser*innen: Lesen Sie, Lesen Sie junge Li-
teratur nicht weil sie aus Südtirol stammt, 
sondern weil es gute Literatur ist.

START – Junge Literatur  
und Sprachspiele

Es ist wieder ein Jahr vergan-
gen und Kulturelemente widmet 
sich wie jeden Herbst der Lite-
ratur. 2017 mit einem speziel-
len Fokus auf die jungen Auto-
rinnen und Autoren. Einen Über-
blick über die weit verstreute 
junge Szene zu vermitteln, ist 
nicht einfach. Die Literaturbe-
auftragte im Südtiroler Künstler-
bund, Katrin Klotz, versorgt uns 
dennoch mit ein paar Gedanken-
splittern zur Lage der Literatur. 
Anbei bieten wir in der ersten 
Hälfte der Kulturelemente 135 
jungen Autorinnen und Autoren 
ein Podium zur Erstveröffentli-
chung.

Schwerpunkt des zweiten Teils 
dieser Ausgabe ist ein wenig er-
freulicher Anlass. Am 08. Febru-
ar 2017 ist unser Freund und 
Weggefährte Peter Oberdörfer 
verstorben. Als Autor, Schau-
spieler, Performer und langjähri-
ger Präsident der SAV (Südtiro-
ler Autoren Vereinigung) hat er 
das literarische Leben in Südti-
rol mitgeprägt. Nun lassen wir 
noch einmal ihn selbst, aber 
auch andere über ihn zu Wort 
kommen. Zudem präsentieren 
wir Fotos aus dem Fundus des 
von Peter Oberdörfer 2011 mit-
begründeten Literaturfestes 
Sprachspiele/ Linguaggi in gio-
co, das auch in diesem Jahr 
von 12. bis 16. Oktober an ver-
schiedenen Schauplätzen und 
Hörorten in Meran stattfinden 
wird.

Mit START hingegen hat der 
Südtiroler Künstlerbund ein Aus-
stellungsformat für die jungen 
bildenden Künstlerinnen und 
Künstler entwickelt. 2007 be-
gann die Ausstellungsreihe, es 
folgten 2009 START II, 2011 
START III und 2013 START IV. 
Aktuell ist es wieder soweit; die 
Galerie Prisma zeigt START V 
und wir präsentieren im Galerie-
teil in der Heftmitte Ausstel-
lungsansichten. 

Haimo Perkmann / 
Hannes Egger
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Foto: Pertoll&Zindaco

Sprachspiele 2011, 
Theater in der 
Altstadt, Vortrag 
Paolo Caneppele. 
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Plan B

Erneut unmögliches Begehren? 
Nein, danke. Mädchen, lebe wohl! 
Ich kann vor Einsamkeit mich wehren. 
Im Notfall hilft der Alkohol.

Ich kenn’s von früher: Im Gefühl 
Verlor ich Kopf, verlor ich Maß. 
Doch jetzt behalt ich beide kühl. 
Zur Not, Herr Ober! noch ein Glas.

Dann lauf ich heimwärts, desperat. 
Doch auch im Falle eines Falls 
Bewahr‘ ich Haltung, bleibe grad. 
Im Notfall hilft ein Strick am Hals.

Die Unbekannte

Bemerkst du nichts? Wir werden alt 
Ein Viertel des Jahrhunderts bald. 
Und bis du weißt, wer vor dir steht 
Genügt kein Plausch. Doch jetzt ist‘s spät.

Ich muss schon gehn, es tut mir leid. 
Auch ich wüsst‘ gerne, wer du bist. 
Doch für Romane bleibt nicht Zeit 
Und meistens sind sie fad und trist.

Ach ja, bevor das Tor sich schließt, 
Mein Name noch, dann bin ich fort: 
Ein schlechtgetroffnes Titelwort 
Für den Roman, den keiner liest.

Rück Spiegel

Egal, wie lang man sich entgegenging 
Wenn man am Ende doch vorübergeht. 
Ich wurde Dir zum Ding 
Zu einem Gegenstand 
der Dir entgegensteht.

Noch bestehn wir aus dem gleichen Sand 
Gleiche Substanz, mit der wir 
So verschieden umgehn: 
Der eine ist im Wind der Wüste  
 Eine wandernde Düne 
Der andre am Rand des Meeres 
 Ein verlassener Strand.

So fremd wie wir 
Können nur 
Einstige Vertraute sich sein.

Flucht

Vieles ist anders hier 
Die Sprache, das Brot, die Luft. 
Doch manches, das erinnert mich 
An zuhause: 
Die Vögel, der Mond, das Gras.

Wenn der Nachbar Manfred mir winkt 
Muss ich an Ahmad denken. 
Derselbe Schnurrbart. 
Wenn die Kellnerin Carla mich grüßt 
Muss ich an Farah denken. 
Dieselben Augen.

Die Vögel, der Mond und das Gras 
Sind nicht die einzigen 
Die mich erinnern.

Die Kinder im Hof. Die Menschen vorm Theater. 
Die Datteln vom Obstwarenhändler. 
Wenn ich sie sehe 
Muss ich oft an zuhause denken.

Bis ich an Hauswänden Löcher sehe 
Zufällige Löcher 
Dann will ich an nichts mehr denken 
Weil ich weiß 
Dass es nichts mehr gibt.

Teseo La Marca
Foto: Pertoll&Zindaco

Foto: Sonja Steger

Sprachspiele 2011,  
Sketch Club,  
Audio-Performance von 
Peter#Kompripiotr#Holznecht. 

Sprachspiele 2016,  
Atelier Sabine Auer, Verdins,  
Jean Caprice. 

Nr
. 1

35
 - 

20
17

K
ul

tu
re

le
m

en
te

3 
• 



Greta Pichler
wasserschweigen

ein zeh berührt die oberfläche, taucht ab. der kleine fleck, roter nagellack,  
verschwimmt, verschwindet, immer tiefer und zieht ein bein nach sich. 
keine lücken rund herum, schmeichelt streichelt streift, umrahmt die haut, von  
flüssigkeit, im sog. der körper fließt, er gleitet. 
ein zweites bein, die hüfte und der bauch, nabel gefüllt, die brust, das  
schlüsselbein, es kitzelt unter den achseln. 
der arm lässt los, die finger laufen. 
salz auf der zunge, die lippen sind nass, luft aus der nase und was dumpfes im  
ohr. ein klopfen und wärme. 
sonne auf der trockenen fingerspitze. noch. 
der scheitel verschwindet und der letzte teil. 
schwer sein und leicht, blasse farben schweben, ruhendes rauschen, alleine  
umgeben, zusammen gefasst. 
alles ist nass, alles ist unten. und bleibt, eine portion luft lang. verschwommen,  
verschwunden, versteckt, das rote verloren, ein vergessener fleck. 
und endlich leere im kopf. 

Anleitung Balkonerinnerung

eine stufe nach unten, durch den regenbogen hinaus
aus ihm zöpfe flechten und ein paar fliegen reinfliegen lassen, ins zimmer. 
spielen und schauen, auf schößen sitzen und an schon älteren häuten ganz leicht ziehen.
knoten in heilige kettchen machen, dann weinen.
auf einem verstellbaren sessel turnen und finger einklemmen.
gelb braune fusseln von quadratischen pölstern zupfen, ein blumenmuster erspähen, 
es kratzt an der unterseite der oberschenkel.

neben dem sessel ,ein blau-weißer hocker, aus gespannten plastikseilen, 
nicht sehr stramm, so wie saiten, zehen spielen harfe darauf.
barfuß auf steinboden stehen, die rillen spüren und den staub, 
rau und heiß auf den sohlen.
mit kleinen händen fest aufs geländer schlagen, 
es ist gelb und vielleicht aus blech, geranien wackeln. 
ein lautes geräusch, und vibrieren breitet sich aus, schlagzeugbalkon.
ins schwimmbad spähen, trampolinsprünge hören, ameisen fangen, sie gießen.
sich im eck verstecken ein geheimfach finden, mit besen ohne borsten darin, für kleine hexen oder zum teppichklopfen.

ein sichtschutz zum nachbarn, schön löchrig, sich freuen.
ein langer heller vorhang, der aus dem zimmer ragt, ein geist darin und das sein kleid.
geschichten ausdenken, spuk verbreiten, versuchen zu pfeifen, 
nie damit aufhören.
erschöpft sein und auf der holzbank liegen.
die weißen körnchen der groben mauer mit den fingernägeln abkratzen bis sich die augen schließen.

Texte zu Jenny Boully, Ror Wolf, Ladislav Novák und Yoko Tawada

inhalt frisst form 
               frisst inhalt frisst 
                 form frisst i 
                   frisst f frisst i frisst 
                     ff rr ii 
                                                           isst ist inhalt form?

lü ck en    f  ü  h  l  e  n
füllen             lü g en
...                                       fehlen
l_____e_ g _ e_ n

falle n         le ck en
falle              ecke                       n
(lie)ge(n)fälle
                                                                      leere flecken

r/i/s/s/e    stecken,.,.,
r...e..i...ß...e...n

die Stücke 
die Reste

fFeHlLe(r)nNTh
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Nadia Rungger
Die Straße des Glücks

Hier ist das Glück! Pries der Händler die Waren 
Vier Euro das Stück! Und sie kamen in Scharen 
Und wollten es kaufen. Da sagte der Händler 
Fort müsst ihr laufen, weit weg müsst ihr gehen 
Um das Glück, das ihr hier alle habt, zu verstehen.

Das ist Betrug! Riefen die Leute empört 
Wir haben genug! Und wie es sich gehört 
Wollen wir das Geld zurück. Halt! Sagte der Händler. 
Wohl hattet ihr Glück. Denn mein Freund um die Ecke –   
Ihr könnt es mir glauben – verkauft es fünf Euro das Stück.

Paroles moles – Parole bagnate

L fum se pierd tl aria freida 
l usc danviert, l vent che sofla 
y me desceida ciantan si 
cianties zenza paroles 
y mi resposta de gotes moles 
se chier n troi  
sun mi masseles.

l vent porta mi pensieres 
su per stredes da mont 
y neus sautan 
for per turont 
tres ierba auta  
seura sasc y ramesc 
y la codla burdelova dan mi piesc

S˙ėn se scuend l pra da d’insta  
nzaul sota la neif blancia 
l ei crìs, ma nia plu abinà 
l mond ne ie nia de plu  
de na codla 
burduleda ju per 
chesc rone

L mond che dorm ntan che 
ie ti cele al ciel de steiles y 
me eiles me veij, me eiles 
cunesc l scur dl bosc 
l chiet dla nuet 
y mi pensieres nciampa 
y toma tl uet.

Mi paroles ie massa dlacedes 
per se dleghe 
l ne da nia dumbria 
ulache l suredl ne’n ie nia 
Enghe l temp leva su  
se destira, sbadidlea 
y se’n va

L usc se stlusc, y 
ie sente la stanch˙ėza 
de na vita ntiera 
tla ultima enes  
fova l temp stat senester 
coche l po me vester 
ma zachei, che fej aposta

Mi piesc toca l fonz. 
Zechei me cherd da dalonc 
ma levè su ie massa ert 
y per cri la codla iel massa tert nsnuet, 
povester duman

Il fumo si perde nell’aria fredda 
la porta aperta, il vento che soffia 
e mi sveglia cantando le sue canzoni 
senza parole 
e la mia risposta di lacrime bagnate 
si cerca un sentiero 
sulle mie guance

Il vento porta i miei pensieri 
su per strade di montagna 
e noi correvamo 
sempre in girotondo 
nell’erba alta 
sopra sassi e rami 
e il pallone rotola davanti ai miei piedi

Il prato d’estate si nasconde ora 
da qualche parte sotto la neve bianca 
l ho cercato, ma non l’ho più trovato 
il mondo non è di più 
di un pallone 
rotolato giù 
da questo pendio

Il mondo che dorme mentre  
io guardo al cielo di stelle e 
solo loro mi vedono, solo loro 
conoscono l’oscurità del bosco 
il silenzio della notte 
e i miei pensieri 
cadono nel vuoto

Le mie parole sono troppo gelate 
per sciogliersi 
non c’è ombra 
dove non c’è il sole 
il tempo si alza 
si stiracchia, sbadiglia 
e se ne va

La porta si chiude, e 
io sento la stanchezza 
di una vita intera 
nelle ultime settimane 
il tempo è stato fastidioso 
come lo sa solo essere qualcuno 
che lo fa apposta

i miei piedi toccano di nuovo il suolo  
Qualcuno mi chiama da lontano 
ma alzarsi è troppo faticoso 
e per cercare il pallone è troppo tardi oggi 
forse domani

Das Lachen gefriert im Kühlschrank

Im Käfig ringen trockene Waben. Hustend 
gefriert das Lachen im  
Kühlschrank

Freunde sind des Lebens Zäune. Meine Seele 
kriecht in 
eine Erdnuss 
Ich sauge alles in mich auf 
bis ich platze 
Rote Gedärme an den  
vier Wänden 
aber wen 
kümmert’s
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Anna Maria Parteli

Lena Wopfner
Mohnblüten

Die Luft war kalt und weiß. Nebel deckte alles zu, aber das Rot der Blume leuchtete doch in die Nacht hinaus. 
Mohn, es hätte Mohn sein können. 
Aber es war keiner. 
Es war keine Blume.
Es war Blut. 
Rot, rot wie Purpur. 
Er sah sich um, sein Blick war verschwommen, unscharf. Wenn es eine Mohnblüte gewesen wäre, wäre er nicht hier. Er wollte es nicht, niemals 
hätte er es so gewollt, aber doch war es so gekommen. Seit er ihr gefolgt war, war er nur den Mohnblumen begegnet. Sie wurden immer 
größer, zahlreicher. Solange er sich einredete, dass es Blumen wären, konnte er sie durch den Tränenschleier auch sehen. Alles war verschwom-
men. Er musste nur seiner Vorstellung folgen. 
Zitternd taumelte er weiter durch das weiße Nichts. Hätte er doch nur ihr Schluchzen gehört, hätte er doch nur ihre schlurfenden Schritte gehört! 
Dann wüsste er, dass sie noch am Leben wäre, dass er noch eine Chance hätte. 
Er hatte sie am Bein getroffen. Und am Schlüsselbein. Sie würde humpeln. 
Wie weit? 
Wie lange überlebte sie mit ihrer Wunde am Schlüsselbein? Wie lange? 
Drei Blumen an einem Ort. Groß waren sie, und so nah beieinander. Er wankte weiter. Immer weiter. „Sollte ihre Spur enden?“, fragte er sich. 
„Hoffte er darauf?“
Nein, er wollte nicht ans Ende gelangen. Es graute ihm viel mehr als überall die Blumen zu sehen. 
Blumen, Blumen, Blumen. 
Kein Blut. Er konnte Blut nicht sehen, im Besonderen nicht ihr Blut. 
Er stieß auf ein Blumenbeet. Überall Mohn. Alles war rot. Er schloss die Augen, aber das Bild ging nicht fort. 
Sie lag dort. In der Mitte. Zwischen den Blumen. Wie auf einer Wiese. 
Auf ihrer Bluse, sogar dort blühte der Mohn. Auf ihrem Bein. 
Er selbst sackte zusammen, stützte sich auf Händen. 
Blut, Blut, Tod. Er konnte nichts anderes denken. Warum hatte er geschossen? Er selbst? Warum? 
Die Mohnblüten zerrannen zwischen seinen Fingern, zerflossen wie die Tränen auf seinem Gesicht. 

Welche Farbe hat Regen? 

Er dachte an das Geräusch von Regen, wie er auf Fensterscheiben 
prasselte. Doch es war still, so still, wie es beim Meditieren sein sollte. 
Trotzdem störte es ihn und so malte er sich in der schwingenden 
Stille seine eigenen Geräusche aus. Regen. 
Es erinnerte ihn an Tage, als die Tropfen auf die Noten seiner Freunde 
gefallen waren. Sie hatten in Plastikfolien gesteckt, damit sie nicht im 
Wasser untergehen würden. Und damit er den Regen darauf hören konnte. 
Er versuchte sich vorzustellen, was wäre, wenn man die Noten nicht 
unter Plastik schützen würde. Wie würde sich der Regen dann anhö-
ren? Wie klang Papier, das Wasser aufsaugte? 
Er hatte es noch nie gehört und so stellte er sich Regen auf undichten 
Fenstern vor. Fenster, die Wind und Wetter durchließen. Fenster, in 
einer alten Ruine mit kalten Steinen und widerhallenden Geräuschen. 
Auch das hatte er noch nie gehört. Wenn er an Ruinen dachte, erschie-
nen Kälte und schlurfende Schritte. Er glaubte nicht an Geister. Es 

waren seine eigenen Schritte, an die er sich erinnerte. 
„Einatmen und langsam die Hände spüren. Die Finger bewegen, Zehen 
bewegen, immer mehr bewegen.“
Die Melodie des Regens auf Fenstern, auf Papier und auf durchläs-
sigen Fenstern verschwand und wehte fort aus seinem Gehirn. Sie 
machte dem Rascheln Platz, dem Rascheln von Füßen unter Decken, 
dem Rascheln von sich bewegenden Fingern. Er erwachte aus seiner 
Regensinfonie, fand sich wieder in dem Saal von Personen, die auf-
standen, manche langsam, manche schnell. Schritte entfernten sich 
von ihm, Schritte auf leisen Sohlen, denn die meisten gingen barfuß. 
Die Kirchturmuhr schlug acht. Pünktlich. Die Meditation endete für ihn 
immer um genau acht Uhr. So stand er auf und mit dem Aufstehen 
waren all die Gedanken, die er in diesem Zustand vergessen hatte, 
wieder da und so wusste er, was morgen geschehen und wovon er 
träumen würde, denn er würde von morgen träumen. (...)

Rapuzel und Youtube, oder wie Rapunzel ein Burnout kriegte und was daraus wurde

Es war einmal ein etwas eingebildetes Mädchen, das Rapunzel hieß. Sie 
hatte langes, blondes Haar, um das sie alle ihre Freundinnen beneideten. 
Eines Tages dachte sie sich, man könne daraus doch Profit schlagen und 
erstellte ihren eigenen Youtube – Channel. Darauf probierte sie die neu-
esten Diäten aus, reviewte, genau wie die 10.000 anderen Beautyyoutu-
berinnen, die Produkte von den Firmen, die ihr einen Haufen Geld dafür 
zahlten oder schmierte sich Nutella ins Gesicht, um für ihre Zuschauer 
herauszufinden, ob der Kakao darin eine pflegende Wirkung hatte. Dabei 
wurden ihre Haare zu ihrem Markenzeichen und Rapunzel war mit dem 
ganzen Blödsinn wahnsinnig erfolgreich und wurde von Tag zu Tag einge-
bildeter. Eines Tages aber hatte Rapunzel einen Bad-Hair Day, so nennt 
man das, wenn ein Mädchen am Morgen seine Frisur nicht gebacken 
kriegt und deshalb den ganzen Tag depri ist. Zudem hatte ihr Freund sich 
geweigert, sich vor der laufenden Kamera von ihr die Haare blau färben 
zu lassen. Das war nämlich Inhalt der laufenden Challenge, die man als 
Youtuber immer mitmachte, wenn man seine Abonnenten nicht verlieren 
wollte. Dann sah Rapunzel den Stapel Briefe mit Anfragen diverser Firmen, 
die sie gerne als Produktplaziererin haben wollten und dann verzweifelte 
sie über der Aufgabe, Content für ihr nächstes Video zu finden. Schließlich 
drehte Rapunzel durch und kriegte ein Burnout. Aber weil Rapunzel eigent-
lich schon immer mal hatte alternativ sein wollen, ging sie nicht zur 
nächsten Nervenheilanstalt, sondern vertschüsste sich in irgendein zwie-
lichtiges Loch mitten im Wald, wo Internetempfang noch für ein Fremd-
wort gehalten wurde. Das Loch war ein Turm ohne Türen oder andere 
Eingänge. Man fragt sich an dieser Stelle zwar, wie das Mädel dann 
überhaupt in den Turm reingekommen ist, aber gut, bleiben wir mal bei 
den Fakten. Fakt war nämlich, dass in dem Turm schon jemand drin war, 
nämlich ein anderes junges Mädchen, das wie Rapunzel ein Problem mit 
ihrer Persönlichkeit hatte. Im Gegensatz zu Rapunzel hatte die aber 0 

Selbstbewusstsein und obwohl sie ein echt hübsches Ding war fand sie 
sich total hässlich. Nun trafen hier also diese beiden Mädchenklischees 
aufeinander und fanden sich zuerst genseitig genauso klischeehaft und 
uncool wie nur irgendwie möglich, aber dann wurden die logisch echte 
baes und bffs forever, weil die Rapunzel das Mädchen (das übrigen 
Aschenputtel hieß) ein Stück von ihrem Selbstbewusstsein abschneiden 
ließ und sich dafür selbst etwas Bescheidenheit zulegte. Rapunzel fand 
ihr altes Leben jetzt auch voll schlimm und ihr altes Ich viel zu mainstream 
und so und wollte damit abschließen. Youtube fand sie jetzt auch total 
creepy und es tat ihr leid, dass sie wahrscheinlich vielen Mädchen zur 
Magersucht verholfen hatte. Lifestile, Essverhalten und so weiter wurden 
jetzt erstmal gründlich geupdated. Aber ihr altes Leben holte sie ein, als 
klar wurde, dass sie in ihrer Vergangenheit als Youtubestar einen Typen 
auf den Plan gerufen hatte, der jetzt total besessen von ihr war. Der 
Stalker fand den Turm und stand da tagelang rum und wollte, dass Ra-
punzel ihm ihre Haare zeigte und sie so doof aus dem Fenster hängte. 
Aber Rapunzel und Aschenputtel fanden den Typen uncool und weil sie 
zwei toughe Mädels waren, die im Selbstverteidigungskurs in der Schule 
gut aufgepasst hatten, vermöbelten sie den Stalker. Dabei legte sich 
Aschenputtel eine weitere Portion Selbstbewusstsein zu und Rapunzels 
Burnout wurde auch therapiert, weil quasi Antiaggressionstraining. Jeden-
falls beschlossen die beiden am Ende, dass sie es draufhatten und 
machten aus dem Turm ein Zentrum für Frauen mit Minderwertigkeitsge-
fühlen oder sonst einem derartigen Quatsch, den keine Frau zu Recht 
oder verdient hat.
Das war also die Geschichte, wie Rapunzel ein Burnout kriegte und 
das alles eigentlich noch richtig coole Folgen hatte.

Ende
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Nach 5 Ausgaben von Start wäre es problemlos möglich, Resümee zu ziehen 
und Tendenzen und Weisungen junger Kunst neu zu kategorisieren bzw. einen 
roten Faden nachzuzeichnen. Von 2007 – 2017 ist einiges passiert und mit über 
40 Positionen ließe sich eine Standortbestimmung der lokalen Kunstszene vor-
nehmen, doch mittlerweile bin ich überzeugt, dass das Künstlersein selbst, 
als Lebenseinstellung der einzige Parameter ist, der die ewige Frage nach was 
ist Kunst? und was nicht? befriedigend beantwortet. Künstlersein sollte heute 
mehr denn je wieder in einem Renaissancedenken als ganzheitliches Sein be-
griffen werden, denn nur daran kann Kunst als Schöpfung vom Produkt diffe-
renziert werden. Künstlersein oder sein wollen und werden ist ein essentieller 
Unterschied: Künstlersein ist heute Lifestyle, Kunst machen ist Ausdruck einer 
jungen orientierungslosen hippen Generation. Viele junge Menschen geben in 
den sozialen Netzwerken als Beruf Künstler* an. Natürlich macht sie ein cooles 
Profil nicht zu Künstlern und die meisten scheitern auch nach wenigen Monaten 
oder Jahren. Das Künstlersein trägt man in sich, man hat es oder nicht. Es be-
deutet Leidenschaft, verlangt, dass das Innere nach außen gestülpt wird und 
man somit pausenlos und grenzenlos sich selbst stellt, denn nur so gelingt es, 
mit der Zeit ein eigenständiges, Moden überdauerndes Werk zu schaffen. So 
fordernd dieses Leben ist, so voller Opfer und Hingabe so klein ist auch die Zahl 
jener, die Kunst um ihrer selbst willen schaffen. Dass sich die Spreu vom Wei-
zen trennt, belegen auch die Statistiken der erwerbstätigen Künstler: Während 
proportional die Zahl der sogenannten „Kreativen“ steigt, ist in den letzten 10 
Jahren, nach der Wirtschaftskrise, die Zahl der erwerbstätigen Künstler kon-
stant geblieben. In Italien lassen sich die Statistiken schwer erfassen, da es 
keine Künstlersozialversicherung gibt. 1993 sind in Deutschland 81.000 Künst-
ler in die Künstlersozialkasse eingetragen, 2008 sind es 180.000 Personen und 
diese Zahlen bleiben bis 2017 konstant. Das Durchschnittseinkommen ist nicht 
hoch und beträgt 2017 knapp 16.000 Euro brutto jährlich. In Berlin beispiels-
weise, wo viele junge Südtiroler Künstler studieren und arbeiten, leben nach 
einer Schätzung des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin (BBK) 8.000 
bis 10.000 Künstler. Weniger als tausend von ihnen können von ihrem Schaf-
fen auskömmlich leben (Ergebnis einer Untersuchung des Berliner Instituts 
für Strategieentwicklung). Die Mehrheit muss sich ihr Leben für die Kunst mit 
Nebenjobs finanzieren. Umso beeindruckender ist es für mich, immer wieder 
jungen Menschen zu begegnen, die Kunst um ihrer selbst willen machen, die 

mit Passion und Durchhaltevermögen ihr Ziel verfolgen. Die aus Überzeugung 
einen Weg eingeschlagen haben, der absehbar kein leichter ist, und die mit 
Leidenschaft ihre Ideen in Überzeugungen verwandeln und diese auf unter-
schiedlichste Art und Weise zum Ausdruck bringen. Die Themenkreise und Me-
dien, mit denen in der jungen Szene gearbeitet wird, sind so unterschiedlich, 
wie die einzelnen Persönlichkeiten. Im Zentrum steht der Mensch: Es wird die 
gesellschaftliche, politische, ökologische und künstlerische Gegenwart wider-
spiegelt. Die hier gezeigten 9 Künstler, davon zwei Co–Produktionen, verbindet 
ihre Hingabe für die Kunst und sie zeichnet ihr Selbstbewusstsein und ihre Ei-
genständigkeit ihres noch jungen Werkschaffens aus. Start V zeigt 9 Talente, 
die es wert sind, weiter verfolgt und gefördert zu werden. Interessant ist, dass 
zum ersten Mal 2 Positionen vertreten sind, die im Hauptfach Architektur be-
legen und zugleich starke künstlerische Positionen hervorbringen. AliPaloma 
(Alexandra Angerer) schafft starke gegenwartskritische Statements aus mo-
difizierten Alltagsgegenständen und Fotoserien, die Körper und sehr oft die 
Weiblichkeit ins Licht rücken. Georg Ladurner experimentiert mit digitalem 
Rohmaterial: Durch computergestützte Techniken lassen sich komplexe Pro-
zesse intelligenter Phänomene beschreiben und als ästhetische Oberflächen 
visualisieren. Dem Medium der Malerei in knallig poppigen Farben und grafi-
schen Formen auf großem Format widmet sich Doris Moser. Das zentrale The-
ma ist uneingeschränkt die Frau. Die beiden in London lebenden Künstlerinnen 
Silvia De Giorgi & Lara Domeneghetti arbeiten genauso so wie Manuel Resch 
und Maximilian Willeit jeweils gemeinsam, sprich vielhändig, an einer Arbeit. 
De Giorgi und Domeneghetti schaffen in traditioneller Manier Porträts, indem 
angelehnt an historische Malerei zeitenverbindende fantastisch anmutende 
Antlitze entstehen. Parallel dazu produzieren sie kleine Bronzen, die Mutatio-
nen aus Menschen und Tieren darstellen. Resch und Willeit arbeiten großflä-
chig an die Sprayerkunst angelehnt auf Leinwand und experimentieren mit 
Gegenständen wie leuchtenden Neonlampen, die auf den Bildgrund montiert 
werden. Lukas Messner und Alexander Wierer spielen mit Realitätsverschie-
bungen, demontieren und rekonstruieren neu. Messners Werke sind abstrakt 
und introspektiv: Mit wenigen einfachen Mitteln setzt er Dinge in neue Kon-
texte. Wierer recherchiert auf breitem Feld und verdichtet Gesehenes und Er-
lebtes auf hintersinnig witzige Weise, ohne sich dabei auf Mittel, Medien oder 
Stilrichtungen festzulegen.

Start V 
Galerie Prisma: Ein Projekt des Südtiroler Künstlerbundes von Lisa Trockner

Manuel Resch / Maximilian Maria Willeit, Untitled, 2017 



Georg Ladurner, INTELLIGENTE PHÄNOMENE, 2016

AliPaloma, I, 2017Lukas Messner, Classic sweat, 2017



Doris Moser, Donna Stolz, 2017 und Woman Serena, 2017

Silvia De Giorgi & Lara Domenegetti, Angel Series, 2017 und Primeval garden series, 2017



Alexander Wierer, Sabratha, 2017

Lisa Trockner, Doris Moser, Maximilian Maria Willeit, Lara Domeneghetti, 
Manuel Resch, Silvia De Giorgi, Georg Ladurner, Lukas Messner, AliPaloma, 

Alexander Wierer (Foto: Leonhard Angerer)

www.kuenstlerbund.org
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Peripatos,  
Sprachspiele 2015

Seit nunmehr sieben Jahren findet an einem der ersten beiden Wochenenden im Oktober in Meran 
das interdisziplinäre und völlig unbedeutende Literaturfest Sprachspiele / Linguaggi in gioco statt. 
Unbedeutend auch deshalb, weil es weder Deutungshoheiten noch eine politisch-literarische Ausein-
andersetzung anstrebt. Was nicht heißt, dass das Lesefest unpolitisch wäre. Eine zweisprachige Ver-
anstaltung ist in einem Land wie Südtirol per definitionem politisch.

Sprachspiele / Linguaggi in gioco versuchen 
nicht, an der Oberfläche zu kratzen oder 
Tiefen auszuloten, vielmehr wird die Oberflä-
che abgetastet, um ihre Beschaffenheit und 
ihre Abschattungen zu erkunden. Einziger 
Leitfaden des viertägigen Cross-Over-Litera-
turfestes ist die Lust an der Sprache: am 
Sprachgebrauch, Übersetzen, Formulieren 
und am Experiment. Dabei werden die Mög-
lichkeiten verbaler Kommunikation in multime-
dialen Kontext gesetzt, begleitet von einem 
Blog und Performances vor Ort. Der epheme-
re Charakter der Zeichen ist der Wetteinsatz 
in diesem Spiel.

Die Bezeichnung Sprachspiele, die – un-
schwer erkennbar – auf Wittgenstein zurück-
geht, rückt also das Spiel mit der Sprache, 
den Sprachgebrauch, und die endlos schei-
nenden verbalen Ausdrucksmöglichkeiten ins 
Zentrum der Auseinandersetzung. Die Spanne 
der Veranstaltungen reicht dabei von Lesun-
gen und Erzählungen bis zu Performances, 
Experimenten und philosophischen Gesprä-
chen, filmischen Dokumentationen und Kon-
zerten. Hier geht es darum, sich mit Sprache 
in audiovisuellen Medien auseinanderzuset-
zen, begleitet von live-Performances vor Ort 
und von einem Blog, der sich mit unserer 
Kommunikation, unseren Ausdrucksweisen 
und dem Bedürfnis nach medialer Mitteilung 

auseinandersetzt. Diese Interdisziplinarität 
eröffnet nun gerade den Blick auf die Zeichen 
der Sprache, auf die Flüchtigkeit der Wahr-
nehmung und Erinnerung, mithin auf die kon-
textabhängigen Bedeutungsverschiebungen. 
Dies bezeichnet die Oberflächenbeschaffen-
heit. Die Zeichen lassen sich aneinander rei-
hen, sind aber auch austauschbar, sind para-
digmatisch und syntagmatisch stets anfecht-
bar. Im sozialen Gefüge, in unserer Kommu-
nikation mit der Außenwelt sind wir das, was 
wir sagen und tun; wie wir es sagen und tun; 
wann wir etwas sagen und tun; nicht aber 
das, was unser innerer Beweggrund dafür 
gewesen sein möge. Den Sprachspielern 
geht es also auch um die Beobachtung der 
Wirkung von Sprache, so wie sie medial 
transportiert wird.

Aus dem Archiv des Sprachspiellabors 

Vor dem eigentlichen Beschluss, in der be-
dächtigen, satten Passerstadt Meran ein neu-
es erratisches Literaturfest zu starten,1) fand 
eine Wanderlesung nach Sankt Hippolyt statt. 
Unterwegs blieben die TeilnehmerInnen an 
verschiedenen, spontan gewählten Orten ste-

hen und lasen ausgesuchte und auch eigene 
Texte, darum wurde die Wanderlesung kurzer-
hand Peripatos genannt. Es war das Experi-
ment eines Ereignisses, das sich in naiver 
Eigenbezeichnung selbst symbolisch auflädt. 
Gelesen wurden etwa Auszüge aus Thomas 
Bernhards Gehen und Heideggers Holzwege. 
Vor der unüberwindlichen Kletterwand und 
den prähistorischen Schalensteinen reflektier-
ten die beschwingten Peripatetiker den 
Spruch des Naturphilosophen Anaximander, 
die offene Getragenheit und das Ansinnen 
Heideggers, zum Ursprung zurückzukehren. 
An einer Weggabelung lauschten sie einer 
allegorischen Erzählung der verzweigten Pfa-
de. Auf dem Hügel angekommen, kamen 
Überlegungen zu Land Art und zur Metapher 
des Weitblicks, oder auch zu Gottlob Freges 
Abendstern als Stein des Anstoßes einer ei-
genen Disziplin zur Sprache. 

Die erste Auflage von Sprachspiele / Linguag-
gi in gioco stand also ganz im Zeichen der 
Auseinandersetzung mit Wittgensteins Tracta-
tus, aber auch mit Freges Konzeption von 
Sinn und Bedeutung, und das alles, ohne je-
mals theoretisch zu werden. Nach einem 
ersten Treffen wurde unter freiem Himmel 
über Sinn und Bedeutung von Abendstern, 
Morgenstern und Venus diskutiert und die 
Frage gestellt, auf welchen der drei Himmels-

körper der einzige Pegasus nun zusteuern 
müsste. Mit dabei Initiatorin Sonja Steger und 
Autor Peter Oberdörfer. Mit wem sonst konnte 
sich man an einem trüben Septembernachmit-
tag  in Meran, im Park eines eigenwilligen Lo-
kals hinterm Bahnübergang am Weg zum Lido, 
über „Freges Fregatura“ lustig machen. Akade-
mischer Respekt, gezügelte Wortwahl, das ist 
etwas für die Studierzimmer der Universitäten, 
nicht für den Schießstand. Das Bersaglio war 
ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen. Ei-
nes jener wenigen Lokale, dessen Wände Ge-
schichten erzählen. An diesem Gasthaus in der 
Schießstandstraße war jeder Fortschritt, jeder 
Erfolg, jeder Umbau und jede Erneuerung vor-
übergegangen. Es versprühte den dekadenten 
Charme des 19. Jahrhunderts, noch bevor der 
Tourismus einsetzte. Seine Gäste waren fast 
ausschließlich italienische Rentner, die auf der 
Holzveranda Karten spielten. Und junge Leute, 
die einen garantiert tourismusfreien Ort such-
ten. Peter Oberdörfer hatte diesen Ort, der 

voller Zeichen steckte, nicht zufällig gewählt. 
Der Café war gut.

Sprachspiele / Linguaggi in gioco sollte kurz 
und intensiv sein; interdisziplinär, alles andere 
wäre zu eng geworden; zwei- oder mehrspra-
chig. Es war allen Beteiligten klar, dass sie 
sich durch die Mehrsprachigkeit automatisch 
von den großen Fördertöpfen des Landes 
ausgeschlossen hatten, aber sie zielten ohne-
hin auf eine „arte povera“ Veranstaltung ohne 
politische Vorgaben oder Einschränkungen. 
Die Interdisziplinarität eröffnete nun gerade 
den Blick auf eben jenes flüchtige, in stetem 
Sprachfluss befindliche Sein der Bezeichnun-
gen. Mit dieser Dimension von Sprache be-
fassten sich in den vergangenen Jahren nicht  
nur AutorInnen wie Sepp Mall, Thomas Havlik, 
Michèle Minelli oder Leo Seidl, MusikerInnen 
und FilmemacherInnen wie Keith Jones oder 
Steven Moni, sondern auch und vor allem die 
geladenen KünstlerInnen, unter anderen Benno 
Simma, Nicole Szolga, Marcello Jori oder Pe-
ter Holzknecht.

Eine weitere Motivation für das Underground-
Literatur-Spektakel war auch der träge Zeit-
geist. Das zweite Jahrzehnt im dritten Millen-
nium begann mit einer gewissen literarischen 
Verschlafenheit. Der Kreis Südtiroler Autoren 
im Künstlerbund und die Südtiroler Autoren-
vereinigung SAV hatten ihre Aktivitäten stark 
eingeschränkt oder bauten diese gerade 
wieder auf. Die literarische Hochkultur wurde 
(und wird bis heute) zwar von den Bücherwür-
mern Lana abgedeckt – einem Verein, der 
einmal im Jahr Weltliteratur nach Südtirol 
bringt. Jedoch bieten die Bücherwürmer jun-
gen und unbekannten AutorInnen ganz be-
wusst kein Podium. Die Idee war also rasch 
geboren. Die Gruppe um „Pete“ wollte etwas 
für die Literatur tun, dort wo sie entsteht, 
nicht dort, wo sie Preise gewinnt; junge Auto-
rInnen fördern und zum Weitermachen anstif-
ten; aber auch bekanntere AutorInnen beider 
Sprachgruppen zu gemeinsamen Lesungen 
bewegen. So lasen zum Auftakt Laura Mauto-
ne und Astrid Kofler gemeinsam in kunst 
meran; Kurt Lanthaler und Stefano Zangrando 
2014 in Schloss Pienzenau.

Sprache im FlussHaimo Perkmann

1) Anarchische Grassroots-Feste haben gerade in der Thermalstadt Meran, dem „bundesdeutschen Alters-
heim“, wie N.C. Kaser sie benannte, Tradition, fallen hier offenbar seit über 40 Jahren auf fruchtbaren 
Boden. Vom VJK über La Notte bis zu [un]defined.

Sprachspiele / Linguaggi in gioco

Seit 2011 findet in der zweisprachigen 
Stadt Meran alljährlich im Oktober das 
kleine Literaturfest Sprachspiele/ Lingu-
aggi in gioco statt. Von Anfang an mit 
dabei Autor und Schauspieler Peter 
Oberdörfer alias Piet (Pete), der Anfang 
Februar 2017 nach kurzer Krankheit 
unerwartet verstarb. Aus diesem Anlass 
befasst sich der zweite Teil der Kulturele-
mente 135 mit seinem Schaffen. Neben 
einer Würdigung und kleinen Kostproben 
aus Oberdörfers Texten, die Lust auf 
mehr machen wollen, publizieren wir 
Auszüge einiger AutorInnen, die im Okto-
ber 2017 bei Sprachspiele/ Linguaggi in 
gioco zu Gast sein werden, darunter Jan 
Decker, Leo Seidl und Lena Wopfner. 
Abgedruckt wird auch die Trauerrede 
„Pete“ von Matthias Dusini, Redakteur 
der Wiener Zeitschrift Falter, der zusam-
men mit Autor Sepp Mall und Schauspie-
lerin Johanna Porcheddu ebenfalls im 
Oktober 2017 am interdisziplinären Me-
raner Literaturfest teilnehmen wird.
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Der lange Schlummer

Fronten
Markus Keilhofer

Jan Decker

Leonhard F. Seidl

Manch einer mag an eine Novelle glauben, wenn er diese Meldung von 
mir bekommt. Ich hingegen kann dir versichern, dass sie allein den 
Tatsachen entspricht. Folgendes hat sich zugetragen: Dein treuer 
Spaziergänger und Freund Johann Gottfried Seume hat über zweihun-
dert Jahre unter einem Stein in Italien geschlummert. Er ist endlich 
aufgewacht, um seinen letzten Spaziergang anzutreten, der ihn heim-
wärts nach Grimma führen soll. 

Ich vermag dir nicht genau zu berichten, wie ich zu jenem Thüringer 
Rasthof gelangt bin, der meine erste wissentliche Erinnerung nach 
dem langen Schlummer darstellt. Immerhin zeigten mir die Buchstaben 
über dem Rasthofgebäude an, dass ich in Gräfenroda gelandet war. 
Also im Thüringer Wald und mitnichten im Hades, was mir auch die 
verwunderten Gesichter der Rasthofbesucher mitteilten. Sie mokierten 
sich eifrig über meinen Aufzug, der ihnen etwas altertümlich vorkam. 
Nur der Rasthofbesitzer fand sich bereit, mir eine warme Suppe und 
ein Brot zu spendieren, nachdem ich ihm glaubhaft versichert hatte, 
keine Münze der neuen Währung im Gepäck zu haben. Denke dir, dass 
mir am Geld in seinen Händen als Erstes auffiel, wie lange mein 
Schlummer gedauert hatte.

Ja, ich halte viel auf Pünktlichkeit, deshalb tat mir meine Verspätung 
selbst am meisten leid. War ich doch plötzlich ein Kind, das die Welt 
neu erlernen musste. Zweihundert Jahre sind keine Lappalie, und so 
hangelte ich mich langsam am Vertrauten entlang. Die warme Suppe 
schmeckte köstlich wie ehedem, nur das Brot war ungewohnt hart und 
dunkel, mit ganzen Körnern im Teig, die ich sogleich ausspuckte. Wenn 
dir mein Verhalten recht alttestamentarisch vorkommt, so hast du 
recht. Hier saß nun Abraham, der durch eine List der Geschichte in 
das Neue Testament geraten war. Ich musste als ein solchermaßen 
neu erwachte Erdenkind einen neuen Bund mit mir schließen.

So schwor ich mir, nach alter Väter Sitte die Füße in die Hand zu nehmen 
und an die Mulde zu spazieren, um dort nach Freunden und Vertrauten 
zu sehen. Oder mich in die Gruft zu legen, sollte mir die neue Zeit nicht 
schmecken und ich meine Tage allein fristen müssen. Wenigstens bin 
ich um dein Schicksal unbesorgt. Da wir uns nicht im Paradies begegnet 

sind, müssen wir beide noch irgendwo am Leben sein.

Als ich aus dem Rasthof heraustrat, fiel mir erst das höllische Getöse 
auf, das ich vor der Mahlzeit im Halbschlummer überhört haben muss-
te. Sonderbare Vehikel, ganz ohne Pferde angetrieben, rasten mit 
Getöse und ungekannter Geschwindigkeit in einem fort auf einem 
breiten Verkehrsweg an mir vorbei. Sie schienen moderne Kutschen 
zu sein, doch ganz aus Metall. Ich hielt mir die Ohren zu, nur irgend-
wann brauchte ich meine Hände wieder, spätestens bei der Verrich-
tung der nächsten Notdurft. Hier in Thüringen, wo ich einst die 
schönste Naturstille genossen hatte, musste ich nun mit diesem infer-
nalischen Krach haushalten. Dies gelang mir, indem ich störrischer 
Esel auf dem Seitenstreifen in Richtung Osten trottete, 

Flankierender Bestandteil der Autobahn.  
Nicht zum Überholen, nur als Pannenraum gedacht.

was mir der Stand der Sonne sagte, und dabei an die herrliche Bucht 
von Neapel dachte. Das war gar nicht klug, wie sich herausstellte. Ich 
zuckte nämlich bei jedem vorbeirasenden Geschoss zusammen, wäh-
rend diese hupten wie die Postkutschen, was den Beginn meines 
Spaziergangs zu einem ziemlichen Spießroutenlauf machte. Grob 
wusste ich, dass Gräfenroda zwischen Arnstadt und Gotha gelegen 
ist. An eine dieser beiden Städte wollte ich mich nun halten, um mein 
Quartier für die Nacht zu beziehen.

Du allein weißt, ob ich auf diesem Weg bis nach Sachsen gekommen 
wäre! Just da traf ich jedoch auf einen Russen, der mit einem riesen-
haften Gefährt, das er Lastwagen nannte, auf dem Seitenstreifen 
haltgemacht hatte und eben ein rotes Dreieck aufstellte, das wohl 
Vorsicht ge- bieten sollte. Der gute Mann war völlig außer sich, an 
die- sem unwirtlichen Ort einen Spaziergänger zu treffen. Er sagte 
immer wieder »Autobahn« zu mir, »hier Autobahn, nix laufen« – was in 
seinem krachenden Deutsch etwas kindisch klang, aber doch gut 
gemeint war. Mit den paar Brocken Russisch, die ich noch immer an 
mir trage, mahnte ich den guten Mann, er solle sich bloß um seine 
eigenen Sachen kümmern, mit mir sei alles in bester Ordnung.

Daheim im Kinderzimmer:
Die Uniform aus dem Schrank. Gschneidert von der B, damals. Aus 
der alten ist er rausgewachsen. Die, wo er als Pubertätsbinkel zu 
Weihnachten von den Großeltern kriegt hat. Die Uniform aufs Bügel-
brett. Heißer Stahl auf königlichem Zwirn. Nebel steigt vom Stoff auf. 
Nur der Totenkopf, der vom roten Kreuz durchbohrt ist, und die di-
cken, goldenen Knöpf werden vom Bügeleisen ausgespart. Jetzt die 
blaue Hosen, mit den roten Streifen. Dann die Trittling poliert. Händ 
gewaschen. Und rein in die Uniform. Zuknöpfen. Das rote Tempelrit-
terkreuz in den Kragen bohren. Das Herz hupft vor Freud, wie die 
bunten Auszeichnungen den Stoff über ihm durchstechen. Das Eiserne 
Kreuz vom Großvater find seinen Platz daneben. Die goldene Schüt-
zenschnur verbindet die Schulterklappen mit der Mitten. Zum Schluss 
die Trittling und die weißen Handschuh anzogen.
Handy und Ladegerät. Taschenlampen. Kabelbinder. Pfefferspray. 
Bundeswehr Einmannpackung EPA 220: in‘n Rucksack. Und das Wich-
tigste: Die Pistolen und die Stutzen.
Die Postkarten vom Vater flacken unter dem Bett in der Stahlkisten: 
Griechenland, Mazedonien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, 
Slowenien, Österreich, Italien. 

Im Bad:
In die Wanne mit dem Vater seinem Gred ohne Inhalt. Jetzt wird nim-
mer geredet. Feuerzeugbenzin drüber, über die Postkarten. Ein Zünd-
hölz angerissen. Mit Feuer und Blut ist auch zur Märtyrerzeit tauft 
worden.

Im Schlafzimmer:
Er zündet Kerzen an. Lässt die Jalousien runter. Legt Schumanns 
Winterreise ein. Holt das Opium aus der goldverzierten Elfenbeinscha-
tulle. Weil ihm der Ernst erzählt hat, dass dem Mohnsaft im Morphium 
die Farben geraubt worden sind. Legt es auf den Löffel. Gibt ein 

Spritzer Wasser dazu. Hält den Löffel über die Kerzen. »Fremd bin ich 
eingezogen, fremd zieh‘ ich wieder aus«, singt der Bariton. Er zieht 
die Spritzen auf. Schlägt die Decken zurück. Großvater seine dürren 
Haxen. Von Adern durchzogen. In denen das Wissen fließt, das er an 
sein Enkel weitergeben hat: Mühlhiasl, Chemtrails, Illuminaten, indisch 
Springkraut, Tollkirschen, der Jud und die Muselmannen. Der ihm 
gelernt hat, dass der Mensch gleich nach dem Viech kommt. Und mir 
auf dem wurzeln, was unsere 

Väter durch ihre Fäust, ihr Hirn und Herz im Lauf der Zeit erschaffen 
haben. Er schluckt und schluckt. Trotzdem schaffen‘s die Wasserbur-
ger bis in seine Augen. Er deckt Großvater wieder zu. Fürn Komman-
dant ist es eine Ehrensach als Letzter von Bord zum geh. 
Mit der schon aufgezogenen Spritzen geht er zur Großmutter. Die darf 
als Erste gehn. 
»Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh‘« 
Die weiche Großmutter, tröstend, treuherzig, tüchtig: früher. »Es 
zwickt nur ein bisserl, Großmutter.« Dann sticht er rein. In den grünen 
und blauen Bauch, der nur noch ein Hautlappen ist. Genau so, wie er‘s 
die letzten Jahr, jeden Tag dreimal gemacht hat. Nur mit Insulin und 
Heparin. 
»Nun ist die Welt so trübe, der Weg 
gehüllt in Schnee.«

Großmutter verdreht die Augen, stöhnt lustvoll auf, schaut in eine an-
dere Welt. »Jetzt hat deine letzte Reise angfangen, Großmutter.« Wie 
er zum Großvater zurückgeht, unterbricht sein Handyklingelton die 
Winterreise. Vater steht auf dem Display. Er drückt ihn weg. Zieht dem 
Großvater seine Spritzen auf. 
»Ich kann zu meiner Reisen, nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den 
Weg mir weisen, in dieser Dunkelheit.«Th
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Erschienen in: „vissidarte.  
Kunst und leben  
an der passer. opere  
e giorni a merano“, 2005.

Peter Oberdörfer
Die Ballade von Anna Jobstin

Das Wetter ist verrückt geworden,
jeder Windhauch wird ein Sturm, 
und diesen Sommer schon der zweite Hagel,
giftig scheint die Luft zu sein. 

Der Blitz hat eingeschlagen in den Kirchturm,
„das ist ein Zeichen“, flüstert man 
und blickt sich ängstlich um,
der Teufel war es, der Teufel. Oder nicht? 

Die Bauern beten und der Pfarrer weiht die Felder, 
das hält den nächsten Sturm nicht auf,
entwurzelte Bäume, abgedeckte Dächer,
und schon wieder Hagel.

Drei Bauern stehn im Feld und sehn den Schaden,
das Obst zerschlagen wie nach einer Schlacht,
man muss sich wehren, sagt der erste, 
ja, schon, aber wie, fragt der zweite.

Der Teufel braucht ein Werkzeug, sagt der dritte,
und er bevorzugt Weiber, sagt man, Mägde.
Und sie treffen nachts sich, sagt er,
auch Knechte sind dabei, am Weiher, im Wald.
 
Die Jobstin, sagt der eine, die Anna, 
sie nicken alle drei, ja, die Anna,
sie ist ihre Anführerin, oder nicht?
Wieder nicken alle drei.

Die Anna ist ein rätselhafter Mensch,
sie kam von weither in das Dorf,
niemand kennt ihren Vater, ihre Mutter,
und wie sie einen anschaut, die Anna.
 
Sie beschließen, zum Pfarrer zu gehen.
Der Pfarrer will sich lieber nicht einmischen,
und er empfiehlt, zum Schloss hinab zu gehen, 
die weltliche Herrschaft habe Mittel und Wege.
 
Im Schloss residiert Leonhard von Völs, 
er ist ein mächtiger Mann.
Man unterbreitet ihm die Sache, 
und Indiz reiht sich an Indiz.

Jobstin Anna heißt die Magd? 
Man schaffe sie her!
Ruhe ist ein hohes Gut, 
Und diese Jobstin ist ein Unruheherd.

Man verhört sie, mit und ohne Marter, 
und sie gesteht, sie nennt Namen,
beim Schweinehüten, unweit von Landeck, 
als ich jung war, sagt sie, sehr jung. Der Teufel?

Ja. Der Teufel. Beim Schweinhüten.
Abend. Auf einem Feldweg, Schweinetrieb.
Der Teufel gekommen. Ein Sausen, in der Luft.
Außer mir. Nicht in mir. Außer mir.

Ich habe dem Teufel. Gehorsam. 
Dem Teufel Gehorsam. Ich habe dem Teufel.
Gehorsam geschworen. Gehorsam.
Dem Teufel. Gehorsam.
 
Wir sind geflogen. Hinauf zur Alm.
Geflogen. Wir. Wetter gemacht. Wetter. 
In Töpfen, Wolken. Ochsen und Kinder.
Brot gegessen. Und Ochsen und Kinder. 

Ich wurde zur Königin,
zur Königin von Engelland.
Ein Kind gegessen. Wir.
Ein Kind gegessen. Ein halbes Jahr später war es tot.
 
Wetter gemacht. Wolken und Stürme. Oben, unten.
Hinten. Ich war. Die Königin von Engelland, ich.
Wolfwurzenkraut und Schmerwurzenkraut.
Er hat mich unsittlich berührt. Ein Sausen, nicht in mir. Außer mir. Ein 
Sausen. 

Geflogen. 

IDENTITÄT. Ein Selbstportrait

Meine Haut ist identisch mit meiner Haut. Mein Schweiß dort auf dem 
Taschentuch ist identisch mit meinem Schweiß dort auf dem Taschen-
tuch. 

Die Finger meiner rechten Hand sind identisch mit den Fingern meiner 
rechten Hand. Die Finger meiner rechten Hand sind geschickter als 
die Finger meiner linken. Weder die Finger meiner rechten Hand noch 
die Finger meiner linken können Klavier spielen.

Meine Wirbelsäule ist ein Fund aus der Steinzeit.

Meine Muskulatur stammt aus dem Vinschgau.

Meine Leber ist eine italienische Staatsbürgerin.

Meine Ellbogen sind meine Ellbogen sind meine Ellbogen.

Stoße ich meinen linken, kleinen Zeh an einem Tischbein, schrumpfe 
ich für Augenblicke hinab zum Schmerz in meinem linken, kleinen Zeh.

Ich rede, wenn ich rede, und ich schweige, wenn ich schweige, aber 
wenn ich rede, schweige ich immer auch.

Zu schlafen in einem fremden Bett ist nicht wie zu schlafen in meinem 
eigenen Bett. Mein eigenes Bett erkennt mich immer, selbst wenn ich 
verkleidet bin. Im Hotelbett liege ich stundenlang wach und horche 
hinüber ins Nebenzimmer, hinaus in die Nacht, hinein ins Innere meines 
Körpers, Herzschlag, Atem, Atem, ich lausche, wittere. Mein Schlaf, 
später, irgendwann, ist vermutlich identisch mit meinem Schlaf. Mein 
Erwachen ist ziemlich sicher identisch mit meinem Erwachen.

Der Mann mittleren Alters am Morgen dort auf dem Balkon eines Ho-
tels in einer fremden Stadt bin ich. Ich trinkt Kaffee aus einer fremden 
Tasse, wischt sich den Mund mit der Serviette, blickt hinab auf die 
Straße, hinauf zu den Hügeln, die in der Ferne im Dunst verschwim-
men. Eine Schale Obst schimmert auf dem Tisch vor mir. Meine Lust 
auf diesen Pfirsich ist identisch mit meiner Lust auf diesen Pfirsich. 
Und ich werde Arm. Ich werde Hand. Ich werde Zähne. Ich werde der 
Geschmack des Pfirsichs. Und der Pfirsich wird ich.

Peter Oberdörfer wird 1961 in Schlanders geboren. Nach einem 
spektakulären Schulabbruch absolviert er die Ausbildung zum 
Schauspieler in Wien und Bologna. 1987, nach Abschluss der 
Ausbildung, begibt er sich auf Wanderschaft, spielt Straßenthe-
ater in Wien, Italien und Spanien. Anschließend zieht er nach 
Meran, wo er bis zu seinem Tod lebt und arbeitet. 1988 dreht 
Oberdörfer den Dokumentarfilm „Ramo secco“ über die bevor-
stehende Schließung der historischen Vinschgerbahn. 1990 
gründet er zusammen mit Giorgio Degasperi, Johanna Porched-
du und Karin Wallnöfer eine Theatergruppe im Rahmen des al-
ternativen Ensembles Theater in der Klemme in Meran. Die 
Truppe experimentiert mit kollektiven Schreibweisen, so entsteht 
„Enantiodromia“ (1990), weiterentwickelt 1991, und das Kinder-
stück „Toccata e fuga“ (1990). In den nächsten Jahren schreibt 
Peter Oberdörfer drei Stücke, die er selbst inszeniert und spielt: 
„Das Wunder“. Groteske (1991), „Don Röschen“. Monolog 
(1992), „Grimmelot“. Kabarett (1994). 1995 erscheint eine Ra-
dioaufnahme von „Grimmelot“ als Hörspiel. Danach wendet sich 
Oberdörfer wieder kollektiven Projekten zu, leitet Theater- und 
Erzählworkshops. In diesen Jahren erscheinen zahlreiche Erzäh-
lungen, Gedichte und Essays von Oberdörfer in Zeitschriften und 
Anthologien. 2005 kehrt er ans Theater zurück, als Autor und 
Regisseur des Stücks „Die Temperatur der Wahrheit“. Im selben 
Jahr erscheint sein erster Roman „Gischt“. 2007 wird Oberdör-
fers Theaterstück „Anna Jobstin“ auf Schloss Prösels uraufge-
führt, und im Herbst 2008 erscheint sein zweiter Roman 
„Mauss“. Auf den Monolog „Kleist“ 2013 folgt der kabarettisti-
sche Monolog „Fragen?“ und 2016 der satirische Monolog 
„Grimm“. Von 2001 bis 2015 ist Peter Oberdörfer Vorsitzender 
der Südtiroler Autorenvereinigung (SAV), in dessen Rahmen er 
das Südtiroler Lesefest und das Meraner Literaturfest Sprach-
spiele/ Linguaggi in gioco mitorganisiert. Der vielseitige Autor 
bleibt seiner offenen Sicht auf die Welt stets treu, so ist er als 
SAV-Vorsitzender bis 2016 Jury-Mitglied des mehrsprachigen 
Literaturpreises (biennale bilingue) frontiere–grenzen in Trient. 
Am 8. Februar 2017 verstirbt Peter Oberdörfer nach kurzer 
schwerer Krankheit.
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Entstanden im  
Rahmen des grenz-

überschreitenden 
Kulturprojekts  

„TIROLER LAND wie 
bist du...? TIROLO 

come sei...?“, Bona 
Edito Verlag,  

Mötz 2009
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Sprachspiele 2016, 
Peripatos von Atelier 
zu Atelier, Peter 
Oberdörfer. 

Auszug aus einem Radio-Interview, das der Schweizer Autor und Künstler Bruno Schlatter 2015 mit 
Peter Oberdörfer über dessen Roman Mauss führte. Der literarisch gefasste Auszug hält die Fragen 
zurück und wandelt auf diese Weise das gesprochene Wort des Befragten in einen Monolog über die 
Hintergründe des Romans und die Beweggründe des Autors, einen Krimi ohne Detektiv und ohne 
Auflösung zu schreiben.

An den Sprachspielen 2013 lernte ich Peter 
Oberdörfer kennen. 2014 traf ich ihn auf dem 
Meraner Friedhof für ein Radiointerview:

Ich wollte ursprünglich Sprache anders ver-
wenden als nur als Kommunikationsmittel: die 
kindliche Lust am Spiel mit der Sprache war 
mein lyrischer Anfang. Es folgte eine Gegen-
reaktion: dieses Drauflosgewurstel mit Spra-
che war mir zu undiszipliniert.

Ich wechselte von Lyrik zu Prosa und später 
zum Theater: mich faszinierte die Gruppe, als 
Romanschreiber sass ich stundenlang alleine 
zu Hause, jetzt konnte ich an die Proben. Spä-
ter machte ich die Schauspielerausbildung: um 
fürs Theater zu schreiben ist es gut, Schau-
spieler zu sein, die Basis zu kennen.

Schreiben heisst in erster Linie lesen: Lesen 
ist das wichtigste! Es ist paradox, wenn Ro-
manciers sagen, sie lesen keine Romane, 
zumindest den eigenen hat man oft gelesen. 

Mich treibt eine grosse Sprachlust um, Sprache 
ist sinnlich, reizvoll. Es ist toll, dass wir Klänge 
von uns geben, die eine Bedeutung erzeugen. 
Das fasziniert mich beim Live-Auftritt, das Laut-
werden! Ich lese meinen Texte immer laut, leise, 
flüsternd, schnell, langsam: in andern Rhythmen 
als ich beim Schreiben vorhatte, wenn er dann 
passt, glaube ich, dass er stimmt. Wenn er 
hingegen durch Rhythmuswechsel plötzlich selt-
sam wird, dann stimmt er nicht. 

Ich würde ungern allgemeine Kriterien für 
Texte formulieren, denen werden sie eh nie 
gerecht, respektive ist dann die Gefahr, dass 
man über Texte Raster legt und sagt, dem 
und dem müssen sie entsprechen. Daran 
glaube ich nicht: Texte, die verblüffen oder 
spannend sind, haben sehr wohl technische, 
handwerkliche Voraussetzungen: Schreiben 
fällt nicht vom Himmel! Jeder schreibt nach 
seiner Tradition. Das dann in die 10 Gebote 
des Schreibens zu giessen, geht nicht!

Literatur besteht nicht automatisch darin, dass 
sie grosse Themen eben so behandelt, wie es 
Zeitungen machen, sondern Literatur kann 
unterm Radar durchfliegen, d.h. die Themen 
können nicht grosse aktualitätsbezogene The-
men der Zeit sein, wie im Moment der Syrien-
krieg. Bis der Roman erscheint, sind schon 
wieder andere Themen gültig. Die Literatur hat 
andere Zeitmassstäbe. Das ist eine Richtlinie 
für mich: es geht um die tieferen Strömungen 
darunter, sozusagen um den Generalbass! Und 
der ganz unspektakulär erzählt, nicht journalis-
tisch, sondern aus der Innensicht der Hauptfi-
guren. Was es wirklich schafft, einem die Au-
gen zu öffnen, das ist Literatur!

Das abrupte Ende vom Roman Mauss ist die 
Erfahrung des Lebens! Literatur ist aber nicht 
das Leben! Ich bin ein grosser Fan des Ro-
mans, weil man darin das Leben ergänzen, 
revidieren und erweitern kann, indem man 
eine Dramaturgie schafft. Es gibt Anfang und 
Ende, dazwischen Entwicklung. Ich halte mich 
daran relativ stark, ich bin kein Autor, der die 
Regeln bewusst brechen will.

Mauss ist ein Krimi ohne Detektiv, der Schrift-
steller recherchiert und das sehr intellektuell. 

Es gibt keine Forensik, keine Tatortanalysen, 
ausser die, die der Schriftsteller anstellt, in-
dem er hingeht und Fotos macht vom Tatort 
-aber das ist Tage danach- und dann Dinge 
zusammensetzt. Er kommt dabei dem Mör-
der überhaupt nicht nahe, dieser bleibt das 
grosse, unbekannte Wesen. Man erfährt 
nichts über ihn. 

Was mich eher interessiert als die Psycholo-
gie des Mörders ist die Reaktion der Umge-
bung: eigentlich ist es ein Reflex auf den 
Terrorismus. Was mich immer wieder scho-
ckiert, ist, dass es so leicht ist, mit Gewalt 
Menschen zu manipulieren. Sie brauchen nur 
willkürlich einen Mord zu begehen und sie 
können eine ganze Stadt in Geiselhaft neh-
men, das regt mich auf! Wenn es eine starke 
Motivation braucht, einen Text zu schreiben, 
dann war es das: das ärgert mich, das regt 
mich auf, das macht mich wütend, das ver-
letzt mich. Ich find das demütigend, wie 
ohnmächtig der Intellekt dagegen ist oder die 
Emotionen: Tausende von Menschen in der 

Stadt, die andere Menschen lieben, so viele 
Gefühle, so viel Menschlichkeit ist da und ein 
Einzelner schlachtet einen anderen Menschen 
und manipuliert die ganze Stadt. 

Das war das Ausgangsthema. Deshalb hat 
mich die Aufklärung des Krimis nicht sonder-
lich interessiert. Ich wollte ursprünglich einen 
Showdown, in dem der Mörder selbst stirbt. 
Das habe ich weggelassen, der Mörder darf 
nicht auftauchen, er ist nur ein Prinzip: es 
geht nicht darum, dass der Mörder ein 
Mensch wird. 

Und dann stellte sich die Frage, wie beendet 
man dieses Buch? Es geht nur, indem man 
einen unglaublichen Aufwand betreibt mit 
Action, weil es eigentlich relativ langsam be-
ginnt, auch lange Zeit auf der Stelle tritt -eben 
keine Action, da es ja kein Thriller ist, eher 
eine intellektuelle Übung. Nachdem mehrere 
Morde passiert sind, nimmt es Fahrt und ein 
rasantes Tempo auf. Dann blieb die einzige 
Möglichkeit, den Knoten zu durchschlagen! 

Einfach ‚Zack’, ich breche hier ab. 

Ich musste ein, zwei Dinge einhalten: die 
Freundin des Hauptdarstellers, die verschol-
len ist, überlebt. Das erfährt der Leser, das 
wäre wirklich Betrug am Leser, wenn ich das 

nicht geklärt hätte, dann wäre das einfach 
schlecht. 

Ob der Mörder weiter mordet, welche Mass-
nahmen gegen ihn ergriffen werden, das 
bleibt offen, muss offen bleiben, weil ich 
glaube, dass dieses Versöhnliche der Aufklä-
rung im Krimi in bestimmten Kriminalfällen 
einfach nicht geht. Hier kann es nicht so sein, 
dass ein Kommissar kommt und sagt: so, wir 
haben jetzt den Menschen, er sitzt vor uns.

Ich glaube, dass das Böse immer banal ist! 
Wenn du Mafiabosse siehst, wow, da sind ei-
nige als Mörder gemacht, aber die fallen dir 
nicht auf, wenn du ihnen in der Menschen-
menge einer Grossstadt begegnest, du siehst 
ihnen nicht an, dass sie Mafiabosse sind, die 
Morde befohlen haben. Deshalb ging es in 
meinem Roman nicht darum, dem Bösen ein 
Gesicht zu geben: jeder Mensch ist banal und 
spannend zugleich. Spannend am Mörder ist 
nicht, dass er ein Mörder ist, sondern was er 
damit anrichten kann. Der Mord ist ja eigent-
lich so leicht, er ist zugleich auch sehr 
schwer: also ich könnts nicht.

Mauss ist darauf angelegt, dass der Schrift-
steller an diesen Morden forscht: er will dar-
über schreiben und dann kann er nicht, weil 
er überfordert ist. Er selbst gerät nicht in die 
Schusslinie des Mörders, aber in den Sog 
dieses Trubels, den der Mörder auslöst. 

Der Schriftsteller schreibt ein Theaterstück 
über de Sade. Er ist der diabolische Versuch, 
nicht das Böse als banal zu feiern, sondern 
das Böse zum schillernden Prinzip zu ma-
chen: zum Faszinierenden. Wie in Baudelaires 
Blumen des Bösen: giftig, aber auch zauber-
haft. Wo man sagt: der Mord wird zum Kunst-
werk. 

Der Protagonist ist später mittendrin, er er-
hält einen Drohbrief. Der Roman ist auf die 
Frage angelegt: ist nicht der Mörder seiner-
seits eine Art Künstler, ein Mensch, der diese 
Morde begeht, um etwas zu demonstrieren, 
nur weiss niemand was. 

Bei Serienmördern ist immer dieses Übliche: 
da gibt’s Profiler, die sagen, was drückt er 
aus, also der Mord als Sprache, wo man 
fragt, welche Zeichen hinterlässt er. Mauss 
deutet das auch immer so, er ist sehr semio-
tisch unterwegs: er deutet immer, er sagt: 
okay, die Tatorte, wo liegen die? In welchem 
Verhältnis zueinander? Welche Gegenstände 
sind aufgefunden worden? Was weiss man 
darüber? Welche Details? Das sind immer 
sehr wichtige Dinge, nur führen die alle in die 
Irre, weil das innerste Zentrum, nämlich der 
Mord selbst, bleibt leer. 

Genau darum muss am Ende dieser Cut sein, 
der eine Leere hinterlässt, weil das ist so. 

Mauss geht übrigens auch auf eine persönli-
che Erfahrung zurück. 1996 gab es in Meran 
einen Serienmörder, der auf offener Strasse 
Menschen erschoss, viel weniger als bei mir 
im Roman, ich habe das gesteigert. Der hat 
vier Menschen getötet, ohne dass man das 
Motiv letztens kennt, es hat im Nachhinein 
Deutungen gegeben, im Südtirol natürlich auch 
ethnische. Ich bin eher skeptisch, ob das hin-
reicht: aus diesen Gründen tötet ein Mensch 
normalerweise nicht, da kommt noch einiges 
hinzu. Aber, woran ich mich erinnere, ist, dass 
in diesen Tagen über der Stadt so etwas wie 
eine Glocke der Spannung war.

Schreiben fällt  
nicht vom Himmel

Bruno Schlatter

Th
em

a

Foto: Sonja Steger

Nr
. 1

35
 - 

20
17

K
ul

tu
re

le
m

en
te

14
 •

 



Sprachspiele 2012,  
Schloss Rametz,  
Peripatos,  
Peter Oberdörfer. 

Trauerrede auf  
Peter Oberdörfer

Matthias Dusini

Es war während eines Rockkonzerts, viel-
leicht 1984, dass er plötzlich neben mir ge-
standen ist. Wir haben über die Musik geläs-
tert, ein Wort gab das andere, der Funke 
sprang über. Für uns Gymnasiasten ist Pete 
in den 80er-Jahren zum rechten Zeitpunkt 
gekommen, als Missionar der Freiheit, mit 
zornigem Blick und großem Herzen. Als Akti-
vist und Agitator. Rustikaler Anarchist. Punk 
mit Bart, die eigene schulische Laufbahn in 
Schlanders mit einer Performance im Pausen-
hof beendend. Sein Berufswunsch: Beatnik.

Für einige von uns ist Pete, der Schulabbre-
cher, zum wichtigsten Lehrer geworden, als 
Universalgelehrter, als Vorbild darin, wie 
man dem Leben leidenschaftlich und furcht-
los begegnen kann. Geschichten über aben-
teuerliche Reisen – er wollte zum ersten 
Mal das Meer sehen und landete in Paris –, 
über Theaterworkshops in Bologna, den 
Regisseur Murnau und das frühe Hollywood. 
Er wohnte auf einer Parkbank und spielte in 
Spanien Straßentheater. Bhagavad Gita, 
Mythen und Mysterien, die pantomimische 
„Fluignnummer“.

Wir haben diese Storys Tausend Mal gehört 
wie Songs, die man mitsingen kann. … This 
is the end, beautiful friend / This is the end, 
my only friend, the end.… Ich erinnere mich 
an das endlose Warten auf der Landstraße, 
kein Auto wollte uns mitnehmen, und dennoch 
verflog die Zeit. Er hat von Antonin Artaud 
und den Surrealisten erzählt, von Rastarafa-
ris, den Ramones, wild gestikulierend und 
atemlos, von Korrnern und dem Fänger im 
Roggen, und da wusste ich, was ich auf kei-
nen Fall versäumen darf.

Wir haben getanzt und gerauft, gesoffen und 
schallend gelacht (vor allem er), wenn ein 
Vortrag zu pathetisch war, eine Musikanlage 
ausfiel oder in der Lokalzeitung eine Meta-
pher stolperte. „Des isch absurd.“ Als Aktio-
nist huldigte er dem ästhetischen Prinzip der 
Explosion. Heiterer Himmel, verbrannte Erde, 
dazwischen KA-BOOOOM.

Pete sprach nie über private Dinge, und war 
dennoch im besten Sinne ein Mensch ohne 
Geheimnisse, ein Freund ohne offene Rech-
nungen, frei von Neid und Selbstmitleid, un-
belehrbar und durch nichts und niemanden zu 
korrigieren. Er bestand auf dem Abstand 
zwischen sich und der “Institution Welt”, wie 
er zu sagen pflegte. 

Als wieder einmal eine Beziehung oder eine 

Familie zerbrochen ist, hat er sich das angehört 
ohne übertriebene Anteilnahme. Ein Jahrhundert 
Psychoanalyse ist an ihm weitgehend spurlos 
vorübergegangen. Unseren unbeholfenen Ver-
suchen, zu uns selbst zu finden, hat er dennoch 
einen ganzen Roman, „Gischt“, gewidmet.

In der Kunst des Urteils war er einmalig, die 
Argumente kamen aus großen Depots. Die 
Geschichte Israels, der Fußball, Flaubert, Mi-
lan, Brechts Theatertheorie, Berlusconi, Ho-
mer, auf jedem Feld konnte er den Gegner 
durch Fakten bezwingen oder durch schiere 
Ausdauer niederringen. Diese kämpferische 
Neugier machte ihn zum Freund außer Kon-
kurrenz; Pete war selbstlos im Lob und groß-
zügig in der Kritik, immer ein Verbündeter. 
Wer in Selbstzweifeln versank, dem half er 
durch Lob. 

Er hat uns geliebt, ohne sein zu wollen wie wir.

Als Autor war er ein Vorbild, weil er das Sch-
reiben nicht als Qual, sondern als Glück 
empfunden hat. Telefonate in der Früh waren 
fast unmöglich; er musste arbeiten. Er hat auf 
bürgerliche Annehmlichkeiten verzichtet, emp-
fand das aber nicht als Armut. Zumindest 
schien es so. Wie alle, die den Alleingang 
wagen, folgt er der Ordensregel: Einfacher! 
Einfacher!

Manche hielten ihn für einen Eremiten, aber 
dieser Eindruck war falsch. Wenn er mit Best-
sellern Geld verdient hätte, dann hätte er wie 
Jonny Depp auf einem französischen Schloss 
gewohnt und wäre im Rolls Royce vorgefah-
ren wie die Stones. Captain Pete Sparrow, 
Wolkenstein Island. „Ich geah jetzt net hoam. 
I will hausen.“

Als Pragmatiker der Autonomie hat er sich auf 
das beschränkt, was ihm ein unabhängiges 
Leben ermöglichte, eine kleine Wohnung, da 
und dort eine Lesung oder ein Workshop, 
Fußballschauen in der Bar, ab und zu eine 
Pizza und ein Bier, die Mutter besuchen, für die 
Neffen kochen, auf die Bibliothek gehen. Nie-
mals zweifelte er daran, dass die Touristen-
stadt Meran der richtige Ort für ihn war, auch 
wenn er keinerlei sportliche Ambitionen besaß. 
Er liebte Berge und hasste Mountainbiker.

Die Unabhängigkeit eines Schriftstellers lässt 
sich auch daran messen, wie rar er sich 
macht. Poet Pete ersann allerhand Tricks, um 
nicht erreichbar zu sein. Ein Handy lehnte er 
ab, seine E-Mail-Adresse funktionierte nur in 
eine Richtung. Für Lektoren, Journalisten und 

uns Fans war es einfacher, mit einem Nobel-
preisträger Kontakt aufzunehmen.

Pete besaß eine ganz eigene Autorenschaft, 
etwa dadurch, dass er aus dem Alltag ein Dra-
ma machte. Drei Gäste genügten ihm, um in 
einer Kaffeehausszene ein Drama zu erkennen. 
Noch als er im Krankenhaus lag, hat er uns mit 
schwacher Stimme Regieanweisungen gege-
ben. Du da hin, du dort hin. Es war der Versuch, 
bis zum letzten Atemzug souverän zu bleiben. 
Er hat immer getan, was ihm wichtig erschien.

Zum Glück müssen wir auf sein unbestechli-
ches Urteil nicht verzichten, auf seine Klar-
heit, sein Sensorium für Gerechtigkeit, seine 
Verachtung für alles Vage. Wir müssen des-
halb nicht darauf verzichten, weil er unsere 
Wahrnehmung geformt hat, unseren Blick auf 
die Welt. Wenn wir auf unsere innere Stimme 
hören, hören wir ihn, sein rollendes R.

Auf seinem heiligem Zorn gründet eine kleine 
Gemeinde, die sich hier versammelt hat. Er 
war ein Ketzer mit einem tiefen Glauben an 
die Kraft der Imagination. Pete hat uns ge-
zeigt, dass das Leben rote Wangen hat.

Kraftvollen Schrittes durchmaß er das Tal, 
den Blick nach vorne gerichtet.

Meran, Kapuzinerkirche, 11.2. 2017Th
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Valente / Zischg: „700xM.  
Storie e leggende / Geschichten 
und Legenden“ 

Haimo Perkmann

Im September 2017 erschien anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Stadt Meran das zweispra-
chige Kinderbuch 700xM. Storie e leggende / Geschichten und Legenden. Es enthält jeweils 7 deutsche 
und italienische Geschichten für klein und groß, Neubearbeitungen alter Erzählungen über historische 
Orte und Figuren rund um die Passerstadt. Kulturelemente fragten bei Kinderbuchautor Marcel Zischg 
nach, was es damit auf sich hat.

Kulturelemente: Was dürfen wir uns unter 
einem Kinderbuch vorstellen, das eine 
700-jährige Stadtgeschichte samt Anekdoten 
und Legenden in zeitgemäße Kindergeschich-
ten packt? Wie kam es zu diesem Projekt?

Marcel Zischg: Im Sommer 2016 wurde ich 
von der Stadtbibliothek Meran beauftragt, 
zum 700. Stadtjubiläum 2017 Geschichten 
über die Stadt Meran zu schreiben – zusam-
men mit dem bekannten italienischen Kinder-
buchautor Andrea Valente. Meine Freude über 
dieses Projekt war groß: ein zweisprachiges 
Buch mit deutschen und italienischen Ge-
schichten für Kinder von acht bis zwölf.

Ich begab mich also auf die Suche nach Ge-
schichten und fand sagenhafte Orte wie die 
Kirche St. Peter in Gratsch, die erzählt, wie 
sie von Zwergen erbaut wurde; oder die Zeno-
burg, die von der Legende eines kleinen 
Jungen namens Arbeo berichtet, welcher im 

achten Jahrhundert vom Zenoburgfelsen ab-
gestürzt und dabei wie durch ein Wunder 
völlig unverletzt geblieben sein soll; oder 
Schloss Tirol, auf dem einst eine Riesenprin-
zessin gelebt haben soll, die kleine Bauern-
burschen einfing, um diese zu ihrem liebsten 
Spielzeug zu machen. 

Die Geschichten in italienischer Sprache und die 
Illustrationen stammen aus der Feder von And-
rea Valente. Sie handeln vom Kirchenpatron St. 
Nikolaus oder auch vom Kurarzt Franz Tappei-
ner, der sich nicht um Karrierevorhersagen wie 
„Tu farai strada“ kümmerte, sondern sich „una 
passeggiata“ zum Ziel setzte, auf der wir heute 
noch wandeln dürfen: den Tappeinerweg. 

So entstand unser Buch: 700xM. Geschichten 
und Legenden – ein Büchlein für große und 
kleine Geschichtenleser, das auf moderne 
und humorvolle Art und Weise Geschichten 
aus Meran erzählt.

KE: Wir haben allerdings gehört, das Büchlein 
sei gar nicht so einfach erhältlich.

M.Z.: Der Herausgeber des Buches ist die 
Stadtbibliothek Meran. Im Grunde ist es für 
die Meraner Schülerinnen und Schüler ge-
dacht und wird kostenlos an den Schulen 
verteilt, daher wird das Buch im freien 
Buchhandel kaum erhältlich sein. Je nach 
Nachfrage und Verfügbarkeit kann man es, 
nachdem die Schulen beliefert wurden, 
über die Stadtbibliothek Meran oder den 
Online-Katalog des Südtiroler Bibliothekver-
bandes ausleihen.

Darüber hinaus finden Lesungen statt. Im 
Oktober 2017 werde ich gemeinsam mit 
meiner Kollegin Francesca Morrone das 
Buch beim Meraner Literaturfest Sprach-
spiele vorstellen. Wenn Schulen und andere 
Institutionen Interesse bekunden, sind sicher 
weitere Lesungen denkbar. 

Valente, Andrea (Autor und Illustrator) / 
Zischg, Marcel (Autor): 700xM. Storie e leg-
gende. Geschichten und Legenden. Heraus-
geber: Stadtbibliothek Meran 2017. Ca. 125 
Seiten bebildert.

Nr
. 1

35
 - 

20
17

K
ul

tu
re

le
m

en
te

16
 •

 




