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Literatur ist
politischer als
politische Literatur
Überlegungen zum Verhältnis
von Literatur und Politik
Sigurd Paul Scheichl

Oft hilft der Zufall. Während der Arbeit an diesem Aufsatz fand ich beim Durchblättern von Michael Seidlmayers Geschichte Italiens (1962) den folgenden
Grundgedanken der für das Risorgimento wichtigen
Schrift Del primato morale e civile degli Italiani von
Vincenzo Gioberti (1843): Schuld an der damaligen
Schwäche Italiens habe zu einem guten Teil die „Kraftlosigkeit seiner derzeitigen Schriftsteller! Denn der
Schriftsteller ist der Lenker und Diktator des Geistes,
derjenige, von dem alles abhängt.“
Ob Gioberti für seine Zeit Recht hatte, vermag ich nicht

zu beurteilen; aktuell bleibt die Erwartung, dass der
Literat große Bedeutung für Wohl und Wehe der nationalen Gesellschaft habe. Dieses Bild von der Aufgabe
des Schriftstellers hat sich erhalten: Wenn Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger oder Herta Müller sich
zu gesellschaftlichen Fragen äußern, erregen sie allemal mehr Aufsehen, als wenn ein Ministerpräsident
zum selben Problem spricht; in Österreich nimmt man
Worte von Michael Köhlmeier oder Elfriede Jelinek zur
Politik eher ernst als solche des Präsidenten der Akademie der Wissenschaften. Zu Recht?
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Die vorliegende Ausgabe der Kulturelemente zur
zeitgenössischen Literatur entstand in Kooperation
mit dem Südtiroler Künstlerbund. Dabei rücken die
literarischen Beschreibungen und Beobachtungen
regionaler Realitäten seitens der jüngsten Generation
von Autoren und Autorinnen ins Zentrum der Frage
mit welchen literarischen Mitteln heute das Spannungsverhältnis zwischen narrativem und politischem
Anspruch bewältigt werden kann. Zu diesem Thema
haben wir den Literaturwissenschaftler Sigurd Paul
Scheichl um Fragen und Antworten gebeten.
Nachdem die Suche nach neuer Literatur überaus
ergiebig war, haben wir uns spontan dafür entschieden,
das Heft um 4 Seiten zu erweitern. Darin finden sich
Gedichte der Poetry Slammerin Eeva Aichner, aber
auch Erstveröffentlichungen junger Autorinnen wie
Judith Maier und Lorena Pircher. Neuigkeiten gibt
es auch von Kinderbuchautor Marcel Zischg, der
seine Geschichten weniger als Bücher für Kinder
denn als Texte über die Kindheit begreift.
Sprachübergreifende Literatur aus Südtirol erscheint
regelmäßig im Meraner Alphabeta Verlag, in je deutscher oder italienischer Übersetzung; exemplarisch
dafür die neue Erzählung von Sandro Ottoni über eine
Kindheit im heute verschwundenen Bozner Semirurali
Viertel. Neben einem kleinen Auszug aus dieser Erzählung sprechen wir sowohl den Autor als auch den
engagierten Verlagsleiter Aldo Mazza über sein Werk.
Mit dem neuen Hörspiel von Wolfgang Nöckler,
Rhetorik oder Fische sind schlechte Biographen,
das beim Tiroler Dramatikerfestival vorgestellt wurde,
befasst sich Marianna Kastlunger. Das Stück thematisiert unter anderem die sprachliche Unzulänglichkeit
im Diskurs rund um die Flüchtlingspolitik und geht
der Frage nach, ob wir unsere Sprache in der
aktuellen politischen Situation an ihre
ausdrückliche Grenze bringen?
Über die Grenze blicken wir dagegen in Bezug
auf die regionalen Möglichkeiten und Bedingungen
der Kunst. So begann im Frühling 2018 das
Kulturelemente Curatorial in Residency Projekt,
als wir – gemeinsam mit Kunst Meran – zwei Kuratorinnen aus Luxemburg nach Südtirol eingeladen haben,
um sich vor Ort in der Kunstszene umzusehen. Dabei
entdeckten Stilbé Schroeder und Sandra Schwender
verschiedenste künstlerische Positionen, die sie in dieser und den folgenden Ausgaben im Rahmen der
Rubrik Curators Page vorstellen werden.
Hannes Egger / Haimo Perkmann
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PONTA DO SOL
BENNO SIMMA

Auf dieses Bild der Gesellschaft von den Möglichkeiten
der Autorinnen und Autoren kommt es mir im Weiteren
an, keineswegs auf gelegentliche politische Aussagen,
mit denen die eine oder die andere Schriftstellerin, der
eine oder andere Schriftsteller Aufsehen und gelegentlich auch Empörung auslöst, ob sie oder er nun Recht
hat oder (was sehr wohl vorkommt) Unrecht. In der
Gesellschaft wird Literatur seit jeher politisch rezipiert
– und es ist folgerichtig, dass autoritäre Regimes mit
Literatur grundsätzlich Schwierigkeiten und vor ihr
Angst haben. Den meisten Autor*innen ist bewusst,
dass das, was sie schreiben, politisch verstanden wird,
selbst wenn sie nicht explizit politisch Stellung nehmen.
Zunächst zwei Beispiele dafür, wie scheinbar rein formale Züge politisch wirken. Brechts ‚episches Theater’
führt auf der Bühne nicht mehr Handlungen vor, wie sie
sich eben bis zu einem tragischen oder versöhnlichen
Ende abspielen, sondern macht durch illusionszerstörende Mittel bewusst, dass Ereignisse sich nicht von
selbst ergeben, sondern dass sie ihre Ursachen haben,
die man rational durchschauen kann und die man kommentieren muss. Seine ‚Verfremdung’ dessen, was auf
der Bühne geschieht, ist übertragbar auf die Realität:
Wir sollen dem, was in Gesellschaft und Politik geschieht, nicht einfach zuschauen, sondern es analysieren und darüber nachdenken. Es klingt banalisierend,
ist aber nicht falsch, wenn ich das epische Theater von
seiner Form her – ganz unabhängig von den politischen
Inhalten der Brecht’schen Dramen – als einen Beitrag
zur politischen Bildung bezeichne.
Auf ganz andere Art bildet die scheinbar so apolitische
konkrete Poesie politisch. Indem sie das sprachliche
Zeichen – seine klangliche oder seine grafische Gestalt
– zum Thema macht, führt sie, oft sehr witzig, vor Augen, dass Sprache mehr ist als die Wörter, die wir zu
Sätzen verknüpfen. Gomringer Rühm, Jandl und Gappmayr stellen durch ihre Arbeit mit Laut und Buchstabe
die sprachliche Kommunikation insgesamt in Frage –
und damit selbstverständlich auch und besonders die
Sprache der Medien und der Politik. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die erste Generation der mit Sprache experimentierenden Autor*innen noch den nationalsozialistischen Missbrauch der Sprache erlebt und
unter ihm gelitten hat. Nichts hat mein Misstrauen gegen die ‚großen Worte’ der Politik so gefördert wie die
Beschäftigung mit der Wiener Gruppe und vergleichbaren Werken.
Doch nicht nur konkrete Poesie stellt Sprache und
Kommunikation in Frage oder zur Diskussion, sondern
das geschieht in aller ernst zu nehmenden Literatur (mit
Ausnahme jener, die sich in den Dienst von Propaganda stellt). Literarische Texte gehen mit Sprache anders
um als alle anderen Texte, viel reflektierter, mit viel
mehr Sinn für Nuancen und Doppelbödigkeiten, mit
nicht expliziter, gleichwohl deutlicher Distanz zu allen
Vereinfachungen. „Über allen Gipfeln ist Ruh“ ist ganz

gewiss kein politisches Gedicht; aber: Es ist ein höchst
vieldeutiges Gebilde – wir können es lesen als Preis der
Schönheit abendlicher Landschaft; als Bild der Einheit
von Mensch und Natur; als Gedanken eines Einsamen
(eines ‚Wanderers’), der sich fern der Gesellschaft bewegt; als Verherrlichung der Ruhe; als Vorahnung des
Todes … Eben diese Vieldeutigkeit hat, heute vielleicht
noch mehr als zur Zeit der Entstehung der Verse, mit
Politik zu tun: als Gegenprogramm gegen die Vereinfachung und die Vereindeutigung der sozialen Welt
durch die Politik. Das kann übrigens auch ein mit literarischen Mitteln gestalteter Essay leisten, selbst wenn
sein Thema im engeren Sinn politisch ist.
Zugespitzt ausgedrückt: Wer Literatur schreibt, wer
Literatur liest, übt sich in komplexem Denken. Und
immunisiert sich damit gegen die Simplifizierungen des
politischen Diskurses.
Freilich läuft der von einem sozialen Ideal begeisterte
Autor Gefahr im Sinne seines Programms zu vereinfachen. ‚Politische Lyrik’‚ politische Dramen, politische
Romane können so gegenüber der eigentlichen Aufgabe der Literatur versagen. Das gilt für das eine oder
andere Gedicht Erich Frieds‚ selbst für das eine oder
andere Werk Brechts – obwohl etwa die politisch ganz
eindeutig Stellung beziehende Szenenfolge Furcht und
Elend des Dritten Reiches denn doch etwas leistet‚ was
im engen Sinn politische Texte nicht leisten können:
Brecht führt ganz konkret vor‚ was das Regime im Alltag
für den einzelnen Bürger bedeutete‚ und wirkt damit viel
stärker als die notwendiger Weise abstrakt bleibenden
journalistischen und politologischen Analysen des frühen NS-Regimes. (Dass Brechts Szenen die Lektüre
solcher Analysen voraussetzen‚ braucht kaum ausdrücklich gesagt werden.) Durch diese Konkretheit ist
selbst Literatur mit expliziter politischer Absicht nicht-literarischen politischen Texten oft überlegen.
Andererseits ist es nicht erst in unserer komplexen Welt
für Schreibende unmöglich‚ politischen Themen aus
dem Weg zu gehen und einen wichtigen Bereich der
Realität auszublenden. Wahrscheinlich gibt es zumindest in der deutschen Gegenwartsliteratur mehr Romane und Dramen‚ die politische Motive verarbeiten‚ als
solche‚ in denen Politik nur implizit präsent ist. Ein eindrucksvolles Beispiel bietet die so genannte ‚Wende-Literatur’‚ die den Umbruch von 1989 zum Gegenstand
oder zum Anlass hat‚ den Fall der Mauer‚ das Ende der
Deutschen Demokratischen Republik und die Expansion der Bundesrepublik – mit allen desorientierenden
Konsequenzen für den Alltag vor allem der Bürger*innen
des bisherigen sozialistischen Deutschland.
Erich Loests Roman Nikolaikirche (1995)‚ nach ästhetischen Kriterien gewiss kein überragendes Werk‚
zeichnet ein bedrückendes Bild der letzten Jahre der
DDR‚ in der die Loyalität zur Partei auch zum privaten
Problem werden konnte. Zumindest für den westlichen

Leser wird manches an dem untergegangenen Staat
verständlich‚ obwohl der – seinerzeit verfolgte – Autor
ihm kritisch gegenüber stand. Ein weites Feld von
Günter Grass (1995) stellt das‚ was in den ‚neuen Bundesländern’ nach 1990 geschah‚ als einen Prozess der
Vereinnahmung und Ausbeutung dar‚ vergleichbar der
hochkapitalistischen Gründerzeit des ausgehenden 19.
Jahrhunderts‚ nach dem deutsch-französischen Krieg.
(Es fällt übrigens auf‚ dass außer Grass Autor*innen aus
der alten Bundesrepublik die ‚Wiedervereinigung’ und
schon vorher die Teilung Deutschlands kaum je zum
Thema gemacht haben.) Schließlich Animal triste von
Monika Maron (1996): Es geht um eine leidenschaftliche Beziehung – aber viele Aspekte der Beziehung sind
davon geprägt‚ dass die Frau im Osten Berlins gelebt
hat‚ ihr Partner aus dem Westen kommt‚ dass die Beiden einander ohne den Fall der Mauer gar nicht hätten
kennen lernen können.
Ich bleibe kurz bei Monika Maron‚ bei ihrem letzten
Roman Munin oder Chaos im Kopf (2018). Es ist‚ von
ein paar Anspielungen auf die Zuwanderung abgesehen‚ auf den ersten Blick allein die Geschichte einer
Straße‚ die sich gegen Belästigungen durch eine psychisch kranke Frau wehrt. Keine Frage‚ dass Maron
damit ein politisches Problem trifft: Wie soll‚ wie darf
die Gesellschaft mit Menschen umgehen‚ die einerseits
schutzbedürftig sind‚ die aber andererseits das Gemeinschaftsleben durch ihr Verhalten auf das schwerste stören? Dass die Ich-Erzählerin an einem Aufsatz
über den Dreißigjährigen Krieg schreibt‚ macht durch
die Parallelisierung mit dem‚ was in ihrer Straße geschieht‚ den Roman endgültig zu einem sehr politischen Buch über das Entstehen von Konflikten.
Blickt man auf die Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland und Österreichs seit 1945‚ stößt man
immer wieder auf das Ausbleiben oder die große Verspätung der Auseinandersetzung mit den Untaten der
Nationalsozialisten. Justiz und Politik haben aus verschiedenen Gründen versagt. Nicht versagt hat dagegen die Literatur: Sehr früh tauchen die Verbrechen und
der Terror des Hitler-Regimes in der Nachkriegsliteratur
auf: bei Elisabeth Langgässer‚ bei Böll‚ bei Andersch
und Koeppen‚ etwas später bei Bachmann‚ Walser und
Grass‚ massiv auch in der Literatur der Deutschen
Demokratischen Republik. Und schon vorher im Exil.
Thomas Mann lässt in Lotte in Weimar (1940) seine
Figur Goethe über Judentum und Antisemitismus sprechen – Worte‚ die dann als Goethe-Zitate in die Reden
eines der Ankläger im Nürnberger Prozess eingegangen sind. Für die Überzeugungskraft von Literatur gibt
es schwerlich einen besseren Beweis. Auf jeden Fall
haben die Autorinnen und Autoren eine Aufgabe erfüllt‚
vor der die berufenen Institutionen zunächst kläglich
versagt oder der sie sich lange entzogen haben.
Ein Gegenbeispiel bietet die Literatur in Österreich: Hei-

mito von Doderers Strudlhofstiege (1951)‚ ein großartiger
Roman‚ ist zwar von einem Erzähler erzählt‚ der nach
1945 schreibt‚ geht aber mit keinem Wort auf die NS-Zeit
ein‚ die manche seiner (eindeutig jüdischen) Figuren
existenziell betroffen hätte. Auch dieses Verschweigen
ist ein politischer Aspekt‚ den in die Geschichte der
Zweiten Republik einzuordnen hier nicht der Ort ist.
Ein letztes Beispiel: Thomas Bernhard. In seinen ersten
Prosabänden wirkt er ganz politikfern‚ zeichnet freilich
ein sehr düsteres Bild Österreichs als eines Lands der
Außenseiter. 1975 folgt Die Ursache‚ das erste seiner
autobiografischen Bücher. Der Titel bezieht sich wohl
auf die früheren Bücher – die Erinnerungen sollen sozusagen die Dominanz düsterer Motive im bisherigen
Werk erklären. Als Gründe erscheinen nun die Erfahrungen in einem nationalsozialistischen Salzburger
Internat (und dessen Fortführung im gleichen Geist‚
wenn auch unter katholischer Leitung) und das Miterleben des Bombenkriegs. Der Nationalsozialismus und
sein Fortleben in der Republik Österreich wird dann zu
einem wichtigen Thema von Bernhards späterem Werk;
die Empörung‚ die 1988 sein im Burgtheater gespieltes
Stück Heldenplatz ausgelöst hat‚ zeigt‚ wie sehr Bernhard zum politischen Autor geworden ist‚ und nicht nur
für eine bestimmte öffentliche Meinung. Im Licht des
späten Bernhard wirken jetzt auch seine frühen Bücher
viel politischer als zur Zeit ihrer Veröffentlichung. (Diese
Bemerkung kann man autobiografisch lesen‚ denn sie
erzählt die Geschichte meiner Bernhard-Lektüre.)
Literatur kann explizit politisch sein‚ wie viele Reden
Martin Walsers oder vor drei Jahrzehnten die umstrittenen, gegen die in Westeuropa dominierende öffentliche Meinung über Serbien ankämpfenden Bücher
Peter Handkes zum Jugoslawien-Konflikt. Literatur ist
aber auch dann politisch‚ wenn sie nicht zu einem bestimmten Problem Stellung nimmt (was sie tun kann,
aber nicht tun muss). Denn sie führt uns Probleme in
einer ungleich konkreteren Weise vor als es andere
Texte können‚ und auch viel differenzierter.
Vor allem ist die Sprache anspruchsvoller Literatur das
Gegengift gegen die Frasen und Klischees journalistischer und amtlicher Sprache. In dieser Hinsicht ist
Amras nicht weniger politisch als Heldenplatz. Und
sicher viel politischer als manches plakative Buch‚
manches plakative Gedicht‚ selbst wenn es sich in den
Dienst der hehrsten Ideale zu stellen glaubt und sogar‚
wie‚ mit trivialen Mitteln‚ Harriet Beecher-Stowes Uncle
Tom’s Cabin (1852) gegen die Sklaverei‚ tatsächlich in
deren Dienst gewirkt hat. Die Schriftstellerin‚ die sorgfältig mit Sprache arbeitet‚ ist über die Sprache mehr
Lenkerin und Diktatorin des Geistes‚ als uns bewusst
ist. Wenn sie denn genug genaue Leser findet. Ob sie
aktuelle politische Themen wählt oder nicht‚ ist dabei
ziemlich gleichgültig.
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Vom narrativen und politischen
Anspruch in der Literatur

Mit seinem szenischen Hörspiel „Rhetorik oder Fische sind schlechte Biographen“
macht der Ahrntaler Autor Wolfgang Nöckler deutlich, wie unzulänglich der Diskurs rund um
die Krise der Flüchtlingspolitik sein kann. Ist unsere Sprache an ihre Grenzen gelangt?
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Die Echokammer
der Floskeln
Rezension von Rhetorik oder Fische sind
schlechte Biographen von Wolfgang Nöckler
Marianna Kastlunger

„Schuhe ausziehen“, lautet die schroffe Anweisung zu
Beginn der letzten Aufführung vom 6. Juli im Brux. Dass
die eigentliche Publikumstribüne mit einem weiß-roten
Band abgesperrt ist und das verblüffte Publikum im leeren
Raum auf Boden und Karton Platz nehmen muss, trägt
nicht zur Beruhigung bei. „Das ist doch ein Scherz, oder?“
denken jetzt sicher viele. Ist es aber nicht. Nöcklers Stück,
das im Rahmen des Tiroler Dramatiker Festivals in Bruneck, Telfs und zwei Mal in Innsbruck gespielt wurde, will
Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Komfortzone kicken. Dank Irritationsmoment und spartanischer Sitzsituation gelingt das sehr gut. Außerdem passt die Unbequemlichkeit hervorragend zum Thema.
Als dann das Licht ausgeht, bleibt nur mehr das akustische Erlebnis - was aber durch die Ausschaltung visueller Ablenkungsmöglichkeiten in intensiverer Form
möglich wird. Beim Hörspiel im Dunkeln gibt es dann die
gesamte Floskelpalette zu hören, von „Wir schaffen
das“, „Vor Ort helfen“, „das Boot ist voll“ bis hin zu „Die
wollen uns in die Luft sprengen“ und „Grenzen zu“. Diese verteilt Nöckler gekonnt auf mehrere, nicht genauer
beschriebene Charaktere auf, die in ihrem klischeehaften Frage- und Antwortspiel beliebig austauschbar
wären. Es gibt die wohlwollende und die besorgte Bürgerschaft, investigative und sensationsgeile Journalistinnen, die stets dieselben Fragen stellen und Politiker,
die standhaft die Schuld auf Andere schieben: Auf
Schlepper, Opposition oder die EU - die üblichen Verdächtigen eben. Das ganze Gerede wirkt mitunter deprimierend, frustrierend, aber auch unfreiwillig komisch
und absurd. Als im Hörspiel auch noch die Rede von
einer App ist, die Ertrunkene in Echtzeit zählt, ist der
Grat zwischen Tragik und Komik ein zynischer und dennoch bezeichnender: Die Toten im Mittelmeer sind, wenn

MERCADO PEIXE SALREI
ESCOLA SALREI
BENNO SIMMA

überhaupt, nur in anonymen Zahlen fassbar. Lauter
Daten ohne Gesicht und Persönlichkeit, und - es sei mir
diese Floskel verziehen- Alles für die Fisch’. Nichtsdestotrotz bleibt die Phrasendrescherei in „Rhetorik oder
Fische sind schlechte Biographen“ episodenhaft nachvollziehbar. Wahrscheinlich finden wir uns alle in manchen Gesprächssituationen wieder, während plätschernde Wellen und Flageolettöne auf Gitarre für Klänge
sorgen, die traurig und erlösend zugleich wirken. Richtig
treffende Ansagen zum Thema scheinen wir alle nicht
formulieren zu können. Höchstens, dass das Thema
„schwierig“ sei. Woran das wohl liegen mag?
Plötzlich kommt Bewegung ins Hörspiel: Ein Scheinwerferlicht geht an, ein Somali betretet die Bühne und fängt
an zu reden. In seiner Muttersprache, die nicht ins Deutsche übersetzt wird. Auch hier folgt zunächst leichte Irritation: Was will mir der Mann sagen? Ich möchte doch
verstehen, was er zu sagen hat. Weil das sprachlich
momentan nicht machbar ist, muss das Publikum auf
andere Details achten: Wie spricht er? Wie klingt er? Wie
schaut oder gestikuliert er? So kommt man dem fremden
Mann zumindest ein kleines Stückchen näher. Später im
Stück folgt ein weiterer Live-Einschub. Diesmal spielt
und singt ein Syrer ein Lied. Die sprachliche Barriere ist
auch in seinem Fall vorhanden, das Publikum muss also
genauer hinhören. Aber immerhin, ein Gesicht. Die beiden Herren heißen übrigens Bayar und Ahmed. Wolfi
Nöckler ist froh über diese Regieidee von Festivalleiter
Klaus Rohrmoser, der das Stück szenisch betreute. Ursprünglich gedachte der Autor nämlich, Erlebnisse von
geflüchteten Bekannten ins Stück einzubauen – ein Vorhaben, das er dann unterließ, weil es „irgendwie anmaßend gewesen wäre, über Dinge zu schreiben und so zu
tun, als ob ich wirklich wüsste, worum es geht“, stellt er

klar. Das Sichtbarmachen authentischer Perspektiven,
wie etwa jene von Bayar und Ahmed, ist ihm ein wichtiges Anliegen – sofern eben besagte Authentizität wirklich
gewährleistet ist. In der Kunstszene tut sich im Moment
viel mit geflüchteten Menschen: „Und hoffentlich auf
Augenhöhe und nicht auf erneute Klischees reduziert“,
gibt Nöckler zu bedenken. Auch deshalb hat er es als
ehrlicher empfunden, aus seiner Warte über „unsere“
Floskeln zu erzählen. Das Thema beschäftigt ihn bereits
seit mehreren Jahren. Schon 2015 schaffte er es mit
„Rhetorik“ ins Finale der Bozner Autorentage. Tatkräftig
unterstützt wurde er bei der aktuellen Version des Hörspiels, die ohne Live-Einschübe 55 Minuten dauert, von
Klaus Rohrmoser, Benjamin Leingartner und Marlo Hurreskos. Die Musik schrieb Nöckler gemeinsam mit Jakob
Schuierer, gesprochen wurde es von Luka Oberhammer,
Lisa Sexl, Nik Neureiter, Johannes Gabl, Nevena Lukic
und Tobias Horvath.
Mit seinem Stück will Wolfgang Nöckler also die geballte Absurdität gängiger Floskelparaden aufzeigen.
Er behauptet, leider keine Lösung für die Krise der
Fluchtpolitik in petto zu haben. Seine Rhetorikkritik
kann aber sehr wohl als wertvoller Impuls verstanden
werden. Der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein soll
einmal behauptet haben, dass die Grenzen seiner
Sprache die Grenzen seiner Welt bedeuten. Aufs Hier
und Jetzt umgemünzt, würde die Sprache unserer vertrauten Floskeln eine sehr beschränkte Version von
Welt abbilden. Was kann man dagegen tun? Zum einen
nicht einfach den vorgekauten Schwarz/Weiß-Duktus
unreflektiert weiterrezitieren. Dinge hinterfragen. Mit
„den Anderen“ reden. Aus der Echokammer rausgehen.
Sprach- und Weltengrenzen versetzen. Man lernt (ich
weiß, wieder so ein Spruch) doch nie aus.

Judith Maier

Am nächsten Tag aß er Müsli. Das war äußerst ungewöhnlich, denn normalerweise konnte man ihn morgens noch nicht einmal dazu bringen seinen Kaffee mit
mehr als einem Tropfen Milch zu trinken. Milch wird
überbewertet, dachte er sich. Frühstück wird überwertet. Er war 24. In der Blüte seines Lebens. Nur dass bei
ihm nicht viel in Blüte stand. Er studierte Malakologie
an der Freien Universität in Berlin. Malakologie, oder
Weichtierkunde wie er es oft übersetzte wenn er es
erklären musste, was aber eigentlich nicht sehr oft vorkam, denn er sprach wenig mit anderen Leuten. Er war
bereits im 7. Semester und in seinen Vorlesungen saßen manchmal 20, manchmal 5 Leute. Er saß immer
irgendwo in der Mitte.
Er hatte das Müsli eigentlich nur gekauft, weil er an die
Verpackung wollte. Der Inhalt interessierte ihn wenig.
Am liebsten hätte er all die Flocken und Trockenfrüchte,
die ihn vor Vitalität strotzend entgegen lächelten, einfach
weggeworfen, aber Müsli machte satt, und so musste er
Mittags nicht essen und mit zwei Mahlzeiten am Tag
ging es ihm gut. Essen war für ihn nur Mittel zum Zweck.
Müslipackungen hatten das perfekte Format für sein
Vorhaben. Er hatte es ausgemessen. Es war perfekt.
Perfekt für seine inzwischen sehr umfangreiche Sammlung von viereckigen Schneckenhäusern. In eine Müslipackung passten ungefähr 45 Schneckenhäuser. Bald
würde er genug Schneckenhäuser für 12 Packungen
haben. Andere Leute sammelten Briefmarken, Schallplatten oder Paninisticker, er sammelte Schneckenhäuser mit vier Ecken. Sie waren für ihn vollkommen.
[…]
Kurz bevor er in den Vorlesungssaal gehen wollte, sah
er, dass auf seinem weißen T-Shirt, ein T-Shirt von dem
er 10 Exemplare besaß, denn er war Minimalist, unbewusst, denn er hatte es nicht so damit überhaupt irgendwer zu sein, aber dennoch, er besaß 10 weiße
T-Shirts, eigentlich 11, aber eines hatte er just an und er
sah, dass genau auf diesem ein Fleck zu sehen war.
Friedrich beschloss der Männertoilette einen Besuch
abzustatten. Er wusste zwar, dass der Fleck vermutlich
niemandem auffallen würde, denn er zog die Blicke der
Frauen nur selten auf sich, die der Männer auch nicht
und von denen befanden sich wenigstens welche im
Hörsaal, denn eine Frau hatte er dort bis jetzt nur in
dem strapazierten Playboy einer seiner Studienkollegen
gesehen. Demnach sah ihn niemand an, weder Frau
noch Mann, und er betrachtete sich für einen Augenblick im befleckten Spiegel der Männertoilette, während
er versuchte den Fleck mit Seife zu bearbeiten.
Plötzlich öffnete sich die Tür und Friedrich hoffte es sei
nicht einer der Studenten aus den letzten Reihen, die
eigentlich Entwicklungspsychologie studierten und
Vorlesungen der Malakologie nur deshalb besuchten,
weil „der Verzehr und das Spiel mit Weichtiere von
immens hoher Wichtigkeit für die Entwicklung eines
Kleinkindes in der oralen Phase waren“. Friedrich er-

kannte sie meistens an ihren analysierenden Blicken
und daran, dass sie immer ein Gespräch anfangen
wollten. Aber dieses Mal war es kein Psychologiestudent, der eintrat, sondern ein Mädchen. Sie hatte etwas Violettes an, was sehr alt aussah. Ein Mädchen
auf dem Männerklo. Er sah sie an. Sie sah die Wand
an. „Das ist das Männerklo.“, stellte er fest. Sie sah die
Wand an und sagte: “Ich muss nicht auf Toilette. Ich
brauche Seife.“ Er schaute auf das Waschbecken, er
sah den leeren Seifenspender und dann das seltsame
violette Mädchen an. „Es gibt keine Seife mehr“, berichtete er mit brüchiger Stimme. Er sprach nicht viel
mit Frauen. Mit den Männern auch nicht, aber das war
einfacher. In ihrem Blick sah er etwas, das er für Enttäuschung hielt und ihre Lippen schien lautlos das
Wort „Verdammt“ zu formen. Es schien, als wäre Seife
in dem Augenblick das einzige, das zählte im Leben
des Mädchens. Es gab nur zwei Sachen in diesem
Augenblick: Das Mädchen und die Seife, die fehlte. Er
wusste nicht warum, aber er konnte es nicht ertragen,
sie so traurig zu sehen. Er fragte sich nicht, wofür sie
die Seife brauchte oder warum sie sich deswegen ausgerechnet in die Männertoilette des Malakologie-Instituts der FU begab. Er wollte sie einfach nicht so
traurig sehen.
„Ich habe Seife zuhause“, hörte er sich sagen. Sie sah
die Wand an, dann richtete sie ihre großen grünen Augen für einen flüchtigen Moment auf ihn. In ihren Augen
war keine Überraschung zu sehen. Er fragte sich, ob
man darin leichte Freude erkennen konnte, aber es war
alles so verschwommen. „Gute Seife?“, fragte sie ihn
mit einer Stimme, die für Friedrich violett war, denn fast
alles andere an ihr war es auch. „Ich weiß es nicht. Du
kannst ja nachschauen“, antwortete er, denn er hatte
noch nie darüber nachgedacht, was er in so einer Situation, die surreal war, aber irgendwie groß, sagen
sollte. Vielleicht war es eine schlechte Antwort, dachte
er sich, als sie weiterhin die Wand anstarrte. „Gut. Wo
wohnst du?“, erwiderte sie schließlich. Er sah kleine
braune Sprenkeln in ihren grünen Augen und fragte sie
nach ihrem Namen. „Johanne.“ Er nannte ihr seine
Adresse, sie versprach noch am selben Abend vorbeizukommen. Dann verließ sie das Männerklo ohne sich
noch einmal umzudrehen.

Schuhe aus.“ Er trat zur Seite, sie trat herein. Er wollte
etwas sagen, ihr das Badezimmer zeigen, aber seine
Wohnung war klein und das Badezimmer nicht schwierig zu finden. Sie ging geradewegs auf die Tür zu, hinter
der sie die Seife vermutete.
„Darf ich?“, fragte sie ihn wenig später, als sie an seinem Küchentisch saß, und zeigte auf die Seifenblasenbehälter, die vor ihr standen. Friedrich fand sie sah
hungrig aus und hatte ihr Müsli angeboten. Da saß sie
nun, Johanne, ihm gegenüber an seinem Tisch, der
immer nur sein Tisch gewesen war und nicht der Tisch
zweier Menschen, über eine Müslischüssel gebeugt
und wollte Seifenblasen machen. Schon wieder schlich
sich das Gefühl des Surrealen ein, aber es fühlte sich
so natürlich an, hier mit ihr zu sitzen. Seit sie hier war
hatte sie kaum gesprochen, aber er fand, sie sah schon
nicht mehr so traurig aus wie heute Mittag. Johanne
fing an Seifenblasen zu produzieren, ganz behutsam
und vorsichtig, und ihre großen grünen Augen huschten
zwischen den Blasen hin und her.
[…]
Friedrich hatte das Gefühl, er müsse jetzt etwas sagen.
Es war ein großer Moment. Es fühlte sich auf jeden Fall
so an. Er sah Johanne und er sah, wie sie wartete. Er
hatte das Gefühl sie retten zu müssen, er hatte das
Gefühl, sie erwartete, dass er sie retten wollte. Wovor
wusste er nicht so genau. Ihr Blick wanderte zu den
Schneckenhäusern. Sie hatte ihn vorher danach gefragt, aber er hatte ihr nicht so recht zu antworten gewusst.
[…]

[…]

Er schaffte es, sie für einen Moment anzusehen und er
sah wie etwas, das eine Träne sein konnte, vielleicht
täuschte er sich aber auch, eine vermeintliche Träne,
die fast so aussah wie ein Tropfen Seifenwasser. Ein
Tropfen Vergänglichkeit auf ihrem Gesicht.
„Du kannst hier schlafen.“, sagte er. Sie sah ihn lange
an. Sie durchquerte den Raum und ging in sein Zimmer. Sie schloss die Tür. Er wartete. Er zählte seine
Schneckenhaussammlung. Er kochte Tee. Er spülte
alles ab. Dann ging er in sein Zimmer. Er hatte gar
keine zweite Decke.

Sie hatte wenig an. Es sah so aus, als hätte sie lange
keine Wäsche mehr gewaschen. So, als ob sie einfach
die letzten Ansammlungen Stoff aus ihrem Kleiderschrank genommen hatte, die sie vorgefunden hatte.
Sie hatte wenig an. Manche fanden das wohl sexy. Für
Friedrich war es einfach nur wenig Kleidung und viel
Johanne. Er wusste nicht genau, ob Quantität bei ihr
gut und schlecht war. Er würde irgendwann darüber
nachdenken müssen. Aber nicht jetzt. Jetzt stand sie
vor seiner Tür. Sie schien auf nichts zu warten, keine
Begrüßung, kein „Komm doch rein, aber zieh deine

J U D I T H M A I E R 28, aufgewachsen in Lana.
Ein Jahr als Freiwillige im hohen Norden in Estland.
Anschließend Englischstudium in Graz, Lancaster
und Stirling. Nach einem Jahr Unterrichtserfahrung
in Thailand nun ansässig in Trient, wo sie lehrt,
sich an den Bergen erfreut und hin und wieder
auch etwas zu Papier bringt.
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Von viereckigen
Schneckenhäusern und
Seifenblasen, die aus der
Müslipackung fliegen

Die Häuser stehen immer gleich,
das eine arm,
das andere reich.
Und hinter jeder Tür wird geträumt,
ob arm,
ob reich,
meistens ist der Polster weich
und der Schädel dick.
Und die Welt eine andere
und der Himmel gelb
und man selbst ein Superheld
und das Böse weit, weit weg,
oder ganz, ganz nah.
Man liegt
und fliegt oder tanzt oder taucht oder läuft,
handständig oder fährt Fahrrad oder Vespa oder
Auto oder Ski oder Bus oder Boot oder U-Bahn
oder Bobby Car oder oder reitet oder rollt oder
treibt oder wird getrieben oder kriecht oder
oder rennt und rennt und rennt,
aber pennt.
Bis man fällt,
oder der Hahn bellt,
oder der Wecker.

Kein Herzschlag verirrt sich hierher,
kein Verkehr,
kein Mittelmeer,
mein Kopf ist leer,
ich döse,
nicht gut, nicht böse,
Sinn los!
Nachts ist ganz anders als bei Tag,
überall,
mit Überschall,
auch in Prag
und auch hier, wo nichts mehr läuft,
außer die Laus über die Leber.

Und alle sind sie gleich,
die Weckrufe vom Handy
und die Leute in meiner Stadt,
wenn sie schlafen.
Oder auch nicht.
Schlaf los!

Die Stadt gehört eigentlich gar nicht mir,
die Stadt gehört niemandem,
das gehört sich nicht,
sie wird höchstens gehört,
nicht immer,
von allen,
aber mir gefallen ihre Worte.
Oder Orte,
oder was sie sonst noch alles hat,
meine Stadt.
Und nachts, da sind die Ampeln aus,
da muss ich nicht warten
und auch nicht rübergehen.
Ich kann die ganze Nacht an der Ampel stehen
und es ist egal
und wunderbar banal.
Alles schläft,
ja selbst der Asphalt,
ist ihm kalt?
Er spürts ja doch nicht.
Indianerbemalt
und ohne Schmerz,
fast schon ein Scherz,
wenn ihn einer hörte.

Draußen schnarcht niemand.
Aber
hinter Fassaden,
die alle Farben tragen.
Nur nicht nachts,
da ist es dunkel,
außer dem Sternenfunkeln
und den Kronleuchtern über der Straße.
Und während die Bäcker ihr Brot leiben,
und sich diese Worte mir vom Leib schreiben,
bleiben die Ampeln am Winken.

Das Floß der Medusa

ohne je zu fallen:
der Kronplatz.
Und auch im Schloss
sind keine Prinzessinnen und Drachen,
wenn sie halt des nachts erwachen,
hinter Schloss und Riegel,
hinter Ziegel auf Ziegel.
Und wo schon tausende standen,
steht niemand
und wo die Wälder Häuser randen,
steht auch niemand.
Und es gibt keine Zeugen,
die den Gebäuden beim Stillstehen zusehen.
Und keine Wonderwall-Gitarristen
die um Kleingeld singen,
und keine Hörer,
von Schulglocken, die um diese Zeit
nicht klingeln,
und keine Empörer,
die übers Impfen schimpfen
und keine Störer
unserer wunderbaren Ruhe,
in unserer wunderbaren Kleinstadt,
in der alle satt sind
und ich’s satthabe.
Dass wir das nicht wissen!
Und in den Vitrinen leuchten Lichter,
aber vor ihnen keine Gesichter,
die sich für sie interessierten.
Nur eine Dichter-in,
mit schlechtem Reim
und ohne Wein und ohne Bier
und ohne Papier.
Aber Geschichte schreibt sich ja von selbst,
und Gedichte
fast.
Die Stadt gehört mir nicht,
aber (noch) gehöre ich ihr.
Und das ist schön.
Und gut so.

Und die Plätze schweigen,
mit ihren Pflaster-Steinen,
auf denen keine Prinzessinnen und Drachen
zu finden,
die die Wunden darunter verbinden.

Nachts da ist die Stadt so fremd,
zumindest nicht so, wie man sie tagsüber kennt.

Selbst der wichtigste Platz regt sich nicht,
dicht an dicht,
seine Bäume
und Pisten
kront er über allem:

E E VA A I C H N E R

1999 in Lapua (Finnland) geboren,
in Südtirol aufgewachsen,wohnhaft in Bruneck.
2018 Matura am dortigen Sprachengymnasium
“Nikolaus Cusanus“, ab Herbst 2018
Germanistik-studentin in Freiburg.
Neben der Vatersprache Deutsch und der
Muttersprache Finnisch spricht sie Italienisch,
Englisch und ein wenig Russisch.
Seit 2015 nimmt sie regelmäßig an Poetry Slam

Eeva Aichner

Stadtstich
einer
Epigone
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Nachts gehört die Stadt mir,
wie ich hier sitze,
mutterseelenallein,
im Mondschein,
ohne Wein und ohne Bier
und ohne Papier
nur ich.
Zumindest für einen kurzen Moment
ungehemmt,
weil nicht nachgedacht,
bin in einem Traum aufgewacht.

Veranstaltungen teil, was zu ihrer großen
Leidenschaft geworden ist. Im Februar 2016
gewann sie die U20-Meisterschaften in Bozen
und im August 2017 die U20-Italienmeisterschaften
in Todi (Umbrien).

Emeka, 24, im Louvre. Bildbetrachtung:
Lorena Pircher

immer wenn ich die länglichen weichlichen kurven sehe
die sich wie berge in den fluss meiner erinnerung schälen
der erinnerung an morsches holz; splitter
und der zerfetzenden hitze auf gespaltenen schultern
aus denen
die hoffnung wie tiefroter honig sickert
aus denen ungewissheit sprüht
wie das schwankende wellenmeer auf meinem gesicht
dem gläsernen gesicht
das ich in meinen zerrinnenden händen gehalten habe
wie die träume
die mir zwischen den rippen in kalten lachen
mosaike auf den boden gemalt haben
daher komme ich oft hierher
in diese prunksäle der menschheit
in denen goldschimmer schattenspiele an die wand zeichnen
und worte in vakuumräumen verhallen
ohne dass sich menschen gehäutete traurigkeit an ihre schattenkörper heften müssen
ich komme oft hierher
wenn erneut giftiges salzwasser meine lungen zerstückelt
wenn ich erneut die bebenden lippen der anderen streife
wie die sperrigen flügel des porzellanvogels meiner gedanken
die sich an rauen steinwänden stoßen
ich komme oft hierher
um die anderen zu sehen
die bleichen körper
die sich um ihre eigene gestachelte traurigkeit winden
die sehnenarme
die sich einem grell entgegenstrecken
wie flatternde lächeln
von denen sich so wenige in mein kleines sein genäht haben
auch sie waren flüchtende
ausgesetzte
auf dem ozean treibende
deren leben so oft schon auf den leisen seeschichten der meere verkrustet sind
auch sie wollten im sandigen land versinken
bis ihre baren füße endlich halt im gewalttornado dieser welt gefunden hatten
bis ihre mundwinkel
nicht mehr mit indigofarbenen fischerhaken auseinandergezogen wurden
ihr lächeln nicht mehr an marionettenfäden gehängt wurde
und sie nicht mehr in schleifen an ihrer verzweiflung durchs leben gezogen wurden
ich komme oft hierher
in die kristallenen paläste der gesellschaft
um andere ausgesetzte auf hoher see
einen überlebenskampf gegen schäumende wände führen zu sehen
auch wenn ich weiß
dass es diese menschen waren
die mein heimatland in gewaltigen feuern verbrennen ließen
deren rauch meine augen heute noch tränen lässt
auch wenn ich weiß
dass es diese menschen waren
die weiche fingerkuppen versteinern
und kerben in unsere bäume und unsere seelen geschlagen haben
die unsere gedanken mit schmalen kupfernadeln gekreuzigt haben
und unsere träume in eisentücher gehüllt zu grabe getragen haben
und dennoch hat auch ihnen oft
die gleiche sonne den rücken gewärmt
haben auch sie oft
dieselbe grünliche erde zwischen ihren fingern zerrieben
und dennoch waren auch sie
verzweifelt am leben klebende
waren auch sie
auf atem hoffende
wie so viele
die täglich das heutige floß der medusa besteigen müssen

LORENA PIRCHER

wurde am 05. Juli 1994 in Schlanders, Südtirol geboren.
Nach dem Besuch des Humanistischen Gymnasiums
in Meran zog sie nach Wien um Anglistik und Romanistik
sowie Vergleichende Literaturwissenschaften zu studieren.
In dieser Zeit und nach ihrem Auslandsaufenthalt in
Besançon, Frankreich, entdeckte sie auch ihr großen
Interesse an Kunstgeschichte, und verschiedenen
Bereichen in der interkulturellen Zusammenarbeit,
wo sie nach Abschluss der Studien im Herbst 2018
auch gerne tätig sein würde.
ELISABETH ÖGGL

Die Illustratorin, Künstlerin und Grafikdesignerin
Elisabeth Öggl wurde am 28. Mai 1994 in Schlanders,
Südtirol geboren. Nach dem Besuch des Pädagogischen
Gymnasiums mit Kunstausrichtung besuchte sie einen
Lehrgang an der New Design University in St. Pölten
und studierte anschließend an der Universität für
Angewandte Kunst in Wien Grafik und Druckgrafik,
wo sie im kommenden Jahr diplomieren wird.
Sie hat ein Auslandssemester in Florenz absolviert
und ihre Arbeiten wurden bereits in mehreren
Gruppen-und Einzelausstellungen präsentiert.

Lesen, Lust und Lifestyle
Ein Interview mit der Buchbloggerin
Evelyn Unterfrauner.

Literatur ist politischer als politische Literatur
Seite 8

Katrin Klotz

Liebe Evelyn, beginnen wir mit

lich einen großen SUB (Stapel ungelesener Bücher) zu

der klassischen Einstiegsfrage: Wie kommt man

Hause stehen und brauchen evt. gar keine Buchtipps – alle

dazu einen Literaturblog zu betreiben?

anderen hingegen, die nur ab und zu lesen, gehören genau

K AT R I N K L O T Z

zu meiner Zielgruppe.
E V E LY N U N T E R F R A U N E R

Daran sind verschiedenste

Faktoren schuld, einerseits habe ich im Sommer 2015 in der

Auch wenn die Buchbranche ständig jammert,

FAZ einen Artikel über eine überaus erfolgreiche Booktube-

es erscheint jedes Jahr eine solche Flut an Büchern,

rin gelesen (Sara Bow) und mir gleich ihren Blog / YouTube

wie triffst du für dich die Auswahl was gelesen wird

Kanal angesehen – mein Fazit war damals: das kann ich auch

und was nicht.

(und besser!)! Und so habe ich mir auf Wordpress mit wenigen Klicks einen Blog eingerichtet – auch ausschlaggebend
für die Umsetzung war mein Zwang alles dokumentieren zu
wollen: Wie viele Bücher habe ich gelesen? Worum ging es?
Was hat mir besonders gefallen? – man vergisst ja so schnell
und ein Blog versteht sich auch als digitales Tagebuch bzw.
Logbuch. Bei der Gründung war ich auch noch mitten im
Literaturstudium und habe mir eingebildet Klassiker kommentieren zu müssen, heute sehe ich das ein bisschen anders und möchte den Menschen einfach Lust aufs Lesen
machen und dabei gut aussehen #readinginstyle.
Das spannende dabei ist, dass ein traditionelles
Medium mit einem modernen Medium kombiniert wird.

Ich folge schon oft auch dem Mainstream – lasse mich
von BuchbloggerkollegInnen genauso beeinflussen. Ich
möchte ja mitreden können, was die beliebtesten Bücher des Jahres betrifft. Aber ich lasse mich auch von
Buchhändlern (ich denke da an zwei ganz bestimmte)
beraten und staune immer wieder darüber, wie gut sie
meinen Geschmack treffen. Ab und zu bekomme ich
auch Überraschungspakete zugeschickt – lese ich dann
auch ganz oft diese Bücher (obwohl ich noch 100 andere zu Hause stehen hätte, die vorher schon da waren).
Was machst du mit Bücher, die du gelesen
hast und die du nicht empfehlen kannst?

Auch beschäftigt sich dein Blog nicht ausschließlich
mit Literatur, sondern auch mit Lifestyle und schafft
es so Literatur ins Gespräch zu bringen und auch ein
anderes Publikum zu erreichen. Kannst du dazu
kurz etwas erzählen?
Genau so ist es und das war auch meine Intention. Im ers-

Nichts. Es passiert eigentlich selten, dass mir ein Buch
nicht gefällt – aber wenn es so ist, dann breche es ab
oder lese es gezwungenermaßen fertig. Auf meinem
Blog landen allerdings keine vernichtenden Buchbesprechungen – wäre schade um die Mühe (auch wenn die
Leute es wahrscheinlich eher lesen würden).

ten Jahr meiner Bloggertätigkeit habe ich fast ausschließlich Rezensionen veröffentlicht und Bilder von Büchern auf
Instagram gepostet. In meiner Zeit als Beraterin in einer
Marketingagentur habe ich gelernt in Zielgruppen zu den-

Wie sehen deine persönlichen Bewertungskriterien von Büchern aus, welche Faktoren
machen für dich ein gutes Buch aus?

ken und Kommunikationsstrategien zu entwickeln. Das hat
mich auf die Idee gebracht mein Themenfeld zu erweitern
und somit ein breiteres Publikum zu erreichen. Menschen,
die bereits Buchaffin sind und viel lesen, haben wahrschein-

gefällt. Das war zum Beispiel bei Benedict Wells’ „Vom
Ende der Einsamkeit“ so – ich habe nicht mehr aufhören können besondere Textstellen herauszustreichen,
daraus ist auch eine kleine Zitatsammlung am Blog
entstanden. Natürlich spielt auch der Spannungsaufbau innerhalb der Handlung eine wichtige Rolle – es
gibt nichts geileres als eine Erzählung, die von Seite zu
Seite an Fahrt aufnimmt und mich derart fesselt, dass
ich nicht mehr aufhören kann zu lesen und dann ein
Finale bietet, das man sich so nicht erwartet hätte. Das
war zuletzt bei Dunkelgrün, fast schwarz der Fall.
Wahnsinns Buch.
Welche Frage hättest du gerne gestellt
bekommen (du darfst sie dann natürlich auch
beantworten)? Braucht es (Buch-)blogger
wirklich auf dieser Welt?
JA, wenn man eine wichtige Botschaft hat und die
habe ich. Es haben mich bereits einige Lehrer darauf
angesprochen, dass sie ihre SchülerInnen zum Lesen
motivieren möchten und es ihnen dabei auch egal ist,
was sie lesen, Hauptsache sie lesen. Blogs können
helfen das Image der Lesetätigkeit ein bisschen aufzupolieren und Gusto auf das eine oder andere Buch
zu machen. Mit den schwerfälligen Klassikern, die in
der Schule gelesen werden müssen, wird das kaum
möglich sein – nichts für ungut, ich liebe Klassiker –
aber wer liest mit 16 Jahren gerne von einem Typen,
der sich selbst umbringt, weil er eine Frau nicht haben
kann oder zu einem Käfer wird (um welche Klassiker
es sich wohl handelt?).
E V E LY N U N T E R F R A U N E R

Die Südtirolerin lebt und arbeitet in Innsbruck

Der Schreibstil ist für mich ultrawichtig – ich liebe es,
wenn ich in einem Buch bestimmte Stellen markieren
kann, weil mir die Formulierung oder das Zitat so gut

und betreibt einen Buch- und Lifestyleblog book broker.
Man erfährt von gelesenen Büchern, von besuchten
Städten und vieles mehr.

Foto: Damian Pertoll

Halb ländlich
Das deutsche Wörterbuch
Ein Auszug

Es ist Abend, mein Vater liest auf der Ottomane liegend. Die Oma blättert im »Sogno« und Mama räumt
auf. Ich gehe zu ihr in die Küche und sage: „Mama, die
Deutschprofe hat gesagt, dass wir uns ein Wörterbuch
besorgen müssen.“
„Ja, und?“
„Sie hat gesagt, dass man ohne ein gutes Wörterbuch
nicht Deutsch lernen kann, und da wir es nicht von der
Schule geliehen bekommen … sollten wir … die Eltern
darum bitten.“
Die Angelegenheit ist heikel. Meine Eltern haben
schon eine Menge Geld für Bücher ausgegeben, wir
haben einen Atlas gekauft, dann noch Hefte, Farbstifte,
die Zeichenblöcke und die Lineale zum Zeichnen, und
die Turnschuhe und den Trainingsanzug, und andere
Dinge mehr.
„Was denn? Noch eine Neuigkeit! Und immer müssen
wir bezahlen. Ohne geht’s nicht?“
Gewiss. Auch die Profe hat gesagt, dass wir es uns
von den Klassenkameraden ausleihen können. Das hab
ich auch probiert, und es ist eine Katastrophe. Das
Wörterbuch ist unentbehrlich. Ich bleibe dabei.
Mama aber ist immer mehr dagegen und Papa, der
bisher geschwiegen hat, mischt sich ein: „Genug diskutiert! Du wirst auch ohne auskommen, einstweilen!“
Er sagt, dass es sein altes auch tut, „das von der
Handelsschule“. Ich stampfe mit dem Fuß auf und
sage: „Das ist Mist! Das fällt in Stücke und außerdem

ESCOLA SALREI
BENNO SIMMA

ist es in Fraktur gedruckt!“
Papa packt mich an der Schulter und schüttelt mich
durch. „Ich hab gesagt jetzt nicht! Hast du’s kapiert?!“
Ich laufe ins Zimmer und kriege einen halben Weinkrampf. Verfluchte Scheiße! Ich bin beinahe zwölf und
heule noch. Mama kommt herein und wiederholt, dass
wir jetzt nicht das Geld haben, dass wir für den Umzug
sparen müssen, dass vielleicht nächstes Jahr, zum Geburtstag vielleicht, wir werden sehen … Ich bleibe alleine im Zimmer.
Sicher, nächstes Jahr … Und was mache ich in der
Zwischenzeit? Ich werde es mir ausleihen, wie gewöhnlich. „Darf ich dein Wörterbuch haben? Ich beeil mich
auch! Nur ganz kurz nur … bitte.“
Aber ja doch! Der demütige Sohn des Köhlers. So
eine Scheiße! Ja, es ist alles eine Scheiße. Die Demütigen und der ganze Rest. Ich habe die Nase voll von
den Poaretti, von den armen Schluckern und meinen
Eltern, und diesem Scheißzimmer, in dem ich nicht einmal einen Schreibtisch habe und auf dem Bett sitzend
lernen muss, und ich habe die Schnauze voll von der
Schule mit dieser scheußlichen Profe … Ich habe genug von allem. Mir kommen wieder die Tränen. Ich
gehe im Zimmer auf und ab. Ziehe durch die Nase
hoch. Draußen diskutieren sie. Ich denke an die Worte
des Evangeliums: „Selig die Armen im Geiste, denn
ihrer ist das Himmelreich.“ Hm. Das Himmelreich. Noch
so eine Verarschung, noch so ein Märchen.

Sandro Ottoni
Halb ländlich
Bozen 1966
Eine Kindheit im ”Semirurali“-Viertel
aus dem Italienischen
von Dominikus Andergassen

© 2018 by Edizioni alpha beta Verlag, Meran
ISBN 978-88-7223-306-1
Titel der Originalausgabe:
Un anno alle Semirurali, Fernandel, Ravenna 2006
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SIEGFRIED HÖLLRIGL
geb. 1943 in Meran/I, nach Schriftsetzerlehre,
Maschinensetzer und Korrektor, Reifeprüfung am
Kunstlyzeum in Verona. Seit 1987 Handpressendrucker
in Meran, Herausgeber bibliophiler Editionen und Autor.
Zuletzt u.a. erschienen: »Was weiß der Reiter vom Gehen.
Zu Fuß an den Bosporus« (2011).

Il vostro modo originale di fare editoria è una
scelta deliberata oppure una conseguenza naturale
del contesto in cui Edizioni Alphabeta Verlag è nata?

Eine Kindheit
in den Bozner Semirurali

Il progetto Alphabeta nasce trent’anni fa con l’obiettivo
di promuovere bilinguismo e competenza interculturale
in un territorio nel quale, al di là di tutte le ideologie, la
conoscenza dell’italiano e del tedesco è un presupposto fondamentale per la conoscenza dell’altro. Nel nostro statuto di cooperativa avevamo sin da subito previsto l’istituzione di una casa editrice. In principio ci siamo
occupati di glottodidattica e sociolinguistica allo scopo
di fornire strumenti di riflessione sui problemi della
convivenza dei due gruppi linguistici. Il grande salto nel
campo della letteratura risale al 2008, quando abbiamo
acquisito la casa editrice TravenBooks di Reinhard
Christanell. Abbiamo intrapreso questa strada perché
convinti che il discorso letterario avesse un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi dipartenza. Le letterature e quindi le narrazioni dei due
gruppi, (eliminerei: con il loro forte carattere identitario),
sono, secondo noi, uno strumento indispensabile per
conoscere meglio “l’altro”.
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Mauro Sperandio

Geschichte noch Zeitgeschehen; das war die Welt der
Erwachsenen, eine rätselhafte Welt, die mich anzog,
die ich aber auch mied, indem ich an meiner Kindheit
festhielt. Für mich ist dies das eigentliche Thema der
Erzählung: die Erschütterung der kindlichen Wunderwelt. Ich betrachte sie mit einem nostalgischen und
einem belustigten Auge. Das Zeitgeschehen tritt dabei
in den Hintergrund.

scheidbares Nordost-Italienisch, angereichert mit dialektalen Ausdrücken aus verschiedensten Quellen. Das
kommt heute auch gut an. Ich denke etwa an den Erfolg jüngster Publikationen mit Lokalkolorit, oder an das
Zelebrieren eines bestimmten Jargons im Gespräch.
Dennoch denke ich, dass der Sprachgebrauch die
historisch-politischen Ereignisse eher widerspiegelt,
als dass er diese beeinflusst.

Journalist und Gewerkschafter in Rom und später im

Sie sagten einmal, dass Sie sich nicht als „lokaler

In Ihrem Buch „Halb ländlich“ beschreiben Sie Ihre

damaligen Jugoslawien tätig. Sein Buch Halb ländlich

Autor“ begreifen. Wozu dient diese Klarstellung?

Umwelt mit den Augen eines italienischen Kindes der

ge Realität ist Südtirol ein viel beachtetes Fallbeispiel
für das Zusammenleben verschiedener Kulturen. Eine
interessante Wahrnehmung dieses Mikrokosmos’ – als
„kleine Welt“ oder „Welt im Kleinen“ – bieten uns die
Kinder, da sie ihre Umwelt ohne gefestigte Meinungen
wahrnehmen und sich kein Blatt vor den Mund nehmen.
Der Bozner Autor Sandro Ottoni, Jahrgang 1956, studierte Philosophie in Florenz und war anschließend als

einer fernen Kindheit Ende der 1960er Jahre in den Semirurali, jenen Häuschen aus der Zeit des Faschismus,
die ursprünglich dazu bestimmt waren, der neu angesiedelten italienischen Landbevölkerung rasch ein Dach
über dem Kopf zu geben. Alltag und Details dieser Lebensrealität finden sich in dieser Erzählung aus der
Sicht eines Kindes, das eine Welt voller Abenteuer
spielerisch entdeckt. Lassen wir den Leser in die zuvor
erwähnte „kleine Welt“ eintauchen.
K U LT U R E L E M E N T E

Herr Ottoni, wie viel von Ihnen

selbst steckt in der Hauptfigur in Ihrer Erzählung?

Einiges. Das betrifft aber auch die Charakterzüge und fast alle Episoden dieser Erzählung. Ziel
des Buches war aber nicht, eine dokumentarisch getreue
Erzählung meiner Kindheit in Bozen zu verfassen. In erster Linie wollte ich die Atmosphäre der Semirurali aus der
Sicht des Kindes darstellen, wo sich Phantasie und Realität überlappen, unterstützt von diesem besonderen Ort,
eine Mischung aus Natur und Zement.
SANDRO OTTONI

Als Sie ein Kind waren, durchlebte Südtirol eine
bewegte Zeit. Wie viel von dem, was um sie herum
geschehen ist, haben Sie damals mitbekommen.

Praktisch nichts. Meine Erzählung spielt 1966, aber der
Blick und die Interessen sind die eines Kindes. Es war
die Zeit der Attentate. Darunter der Anschlag auf der
Steinalm. Aber von diesen Ereignissen erinnere ich
mich nur an diesen Namen, erst später begriff ich die
Zusammenhänge. Als Kind interessierte mich weder

Aldo Mazza:
Un editore
tra i confini

Ich fühle mich ganz einfach nicht als Kenner der Gegend. Andere meiner Texte spielen an ganz anderen
Orten. Die – auch persönlichen – Erfahrungen, die
Schriftsteller oft mit uns teilen, indem sie diese destillieren und verdichten, werden für mich als Leser umso
interessanter, wenn ich diese Erfahrung auch kenne
und sie in ihrer Ähnlichkeit oder Verschiedenheit vergleichen kann. Das kann die Geschichte eines Japaners ebenso gut wie die eines Trentiners sein. Kurz
gesagt, beim Schreiben und auch beim Lesen interessiere ich mich meist eher für die handelnden Personen
als für die Schauplätze.
Südtirol ist in drei Sprachgruppen unterteilt.
Dabei werden in der italienischen Sprachgruppe
verschiedenste Akzente und Dialekte miteinander
vermischt, ohne dass diese Vielfalt zu einer koiné,
einem sprachlichen Überbau, einem allgemeinen
Dialekt, führen würde. Denken Sie, dass dieser
Aspekt eine gewisse soziale Relevanz hat?

Nicht wirklich. Außerdem kann diese Schwäche einer
sprachlichen koinè auch in den anderen zwei Sprachgruppen beobachtet werden. Mir scheint, dass die
bestimmenden Faktoren einer Gemeinschaft andere
sind, etwa die vielen Interessen, Politik, Geschichte,
Traditionen usw. Natürlich war die italienische Gruppe
der Durchmischung von Dialekten ausgesetzt, aber ich
würde nicht sagen, dass es gänzlich an sprachlicher
Identität fehlt. Nach einem guten Jahrhundert sprechen
die Italiener von Südtirol endlich so etwas wie ein eigenes, erkennbares und von anderen Variationen unter-

quello tra “salute e malattia mentale”.

In sei anni sono ben ventuno i titoli di questa collana che
ci ha portato a diventare un riferimento nazionale per
questa materia, ha creato una estesa rete di rapporti e ci
ha permesso di coltivare la nostra dimensione sociale e
globale ben oltre il nostro territorio. Anche qui “tra i confini”: quello della salute e quello della malattia mentale.
Rispetto al momento in cui Alphabeta è nata,
la convivenza tra i gruppi linguistici ha subito
un’evoluzione. In che modo rispondete alle
nuove necessità?

l’atteggiamento dei politici altoatesini non ha sempre
brillato di luce propria. Per il vostro lavoro, equamente
tedesco e italiano, vi è mai capitato di scontrarvi
con la politica locale?

Siamo sempre indipendenti e crediamo anche di rappresentare un segnale di pluralismo. Abbiamo giocato
a carte scoperte sin dall’inizio, senza però ideologizzare il nostro discorso e puntando alla qualità della
nostra offerta. L’essere al tempo stesso ’tedeschi e
’italiani’, anche se di fatto non è previsto dal nostro
sistema, è diventato un nostro punto di forza. E qui
intendo non tanto il fatto di pubblicare in due lingue,
ma quello di pensare come ’editori’ allo stesso tempo
con le due sensibilità, guardano al territorio come
qualcosa di unitario. Non abbiamo mai avuto censure
e siamo stati bravi a non autocensurarci, magari nella
paura di venire in qualche modo penalizzati.

Heimat? Wurden sie enttäuscht?

Wenn wir von Heimat sprechen, so richtete sich meine
Erwartungshaltung stets an Italien, dies ist auch auf
meine Kindheit und die Rhetorik in meiner Schulzeit
zurückzuführen. In unserer Familie und Nachbarschaft
gab es keine Südtiroler Frage. Dort drüben waren die
Deutschen, das wussten wir, und hier waren die Italiener. Wir lebten in getrennten Welten. Schule, Häuser,
Treffpunkte und Wohnorte: jeder blieb in seinem Ghetto. Die Sprache war damals eine unüberwindbare
Barriere. Man hat sich mit den Deutschen von nebenan
nicht einmal angelegt, man hat sich einfach ignoriert.
Das war zumindest meine Erfahrung dieser Jahre. Danach haben sich die Dinge geändert.
Ich sage nicht, dass wir heute schon die Ghettos verlassen haben, aber es gibt eine neue mehrsprachige
Realität, die es möglich macht, Brücken zwischen den
Sprachgruppen zu bauen. Dies ist auch die einzig
Möglichkeit, friedlich zusammen zu leben.
Was meine Heimat Italien betrifft, kann ich nur sagen,
dass ich enttäuscht bin, sehr enttäuscht.

impegno si rivolge anche ad un altro confine,

Riguardo l’integrazione tra i gruppi linguistici,

1960er Jahre. Welche Erwartungen hatten Sie an Ihre

[Un anno alle Semirurali] evoziert im Leser Bilder aus

In senso metaforico, con la collana 1801 il vostro

Inizialmente abbiamo dato spazio ad autori locali che
parlassero anche dell’Alto Adige secondo la loro prospettiva. Ora ci interessa sempre il collegamento con
questa terra, ma diamo maggiore importanza all’aspetto letterario, con una forte attenzione alla qualità della
scrittura come nel caso di Enrico De Zordo con il suo
“Divertimenti tristi”.

CICADE DA POMBAS
BENNO SIMMA

Durch seine rechtliche Sonderstellung und dreisprachi-

letteratura italiana da proporre ai sudtirolesi di lingua
tedesca. Questo perché nel corso degli anni abbiamo,
tra le altre cose, dovuto constatare che è poca diffusa
l’abitudine di leggere nella lingua dell’altro. La figura del
lettore bilingue è purtroppo rara.
Due esempi concreti del nostro intento: la recente
traduzione di “Un anno alle Semirurali” di Sandro
Ottoni, diventato Halb ländlich, che racconta una realtà precipuamente italiana, e la pubblicazione di
un’ampia selezione dell’opera di un autore così significativo per il mondo di lingua tedesca come N. C.
Kaser in italiano.

Mauro Sperandio

In che modo siete presenti sul mercato estero?

Da tre decenni la Edizione Alphabeta Verlag di Merano si occupa di costruire ponti tra la cultura italiana e quella tedesca, creando occasioni di confronto e dialogo, svelando prospettive che solo la
letteratura, con la sua capacità di scavare in profondità, è in grado di mostrare. Aldo Mazza, direttore
della casa editrice, ci racconta le tappe di un viaggio
(tra i confini) che dura ormai da trent’anni.
ALDO MAZZA

Quali sono le caratteristiche

Welche Literatur braucht unser Land heute?

che definiscono l’essere “editori di confine”?

Nach einem langen Dornröschenschlaf erscheinen
heute in Südtirol mehr und mehr literarische Publikationen in allen drei Sprachen, doch bis heute sind diese
vor allem historischer Natur oder dienen der Erinnerung
und Aufarbeitung. Es wäre wünschenswert, wenn Autoren – ebenso wie die Kulturpolitik – mehr wagen und
sich diesem Reichtum kultureller Vielfalt öffnen würden.

E D I Z I O N I A L P H A B E T A V E R L A G Siamo partiti come
editori di frontiera, ma con il tempo questa qualifica ha
avuto un’evoluzione che ci ha portato a ritenerci “editori
tra i confini”. La nostra mission vorrebbe essere quella di
muoversi tra i confini e oltre essi. Non ci poniamo quindi
ad osservare il mondo dalla frontiera, ma ci applichiamo
nello scavalcarla continuamente: sconfinare appunto.

Questo lavoro è stato fatto in maniera
simmetrica tra le due lingue?

In un primo momento abbiamo creato una sorta di piattaforma per gli autori locali italiani, visto che in questa lingua la produzione era molto scarsa e i pochi autori attivi ignoravano quasi la realtà locale, alla ricerca di
suggestioni nazionali. Un segnale per noi di scarso radicamento e spaesamento.
Gli autori di lingua tedesca, invece, avevano una produzione molto ricca che partiva da questa terra per guardare poi il mondo. Molti di essi hanno raggiunto una
fama che va al di là del Sudtirolo, ma il loro racconto
non era noto ai lettori italiani. Non conoscerlo significava la mancanza di uno strumento per capire e conoscere l’altro. Abbiamo affrontato questa asimmetria e abbiamo iniziato un lavoro che continua ancora oggi nel
cercare di avvicinare gli “italiani” alla letteratura sudtirolese attraverso le traduzioni. Lo stesso avviene con la

Abbiamo una collaborazione con l’editore Drava Verlag di
Klagenfurt, che ci permette di entrare nel mercato austriaco e tedesco, curando la distribuzione dei nostri titoli in
tedesco. Con loro abbiamo anche uno “scambio di edizioni”, che porta titoli curati da loro nel nostro mercato.
Da quali tentazioni si deve guardare
un “editore tra i confini”?

C’è il rischio di considerare la nostra situazione solo
come un’opportunità storica e geografica, che rende
“originali”, il rischio di una sterile e pericolosa autoreferenzialità. Il nostro compito è quello di, a partire
dal nostro territorio, illuminare e far conoscere, attraverso i libri, punti di vista diversi. Quella di confrontarsi con il punto di vista dell’altro, anche senza per
forza doverlo condividere, è una competenza che per
me è essenziale, non solo in Alto Adige/Südtirol. Sono
convinto che questa strada sia l’unica che ci può
preservare dagli arroccamenti, dall’isolamento e dalla divisione.
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Natur und Zement

Ci dividiamo tra locus e globus, coltivando una forte,
fiera e consapevole vocazione al locale e, allo stesso
tempo, nutrendo il desiderio di guardare oltre il nostro
territorio. Le nostre scelte editoriali, ma non solo, cercano di rispettare questa duplice visione.

Im Mai 2018 residierten die zwei Kuratorinnen
Sandra Schwender und Stilbé Schroeder aus
Luxemburg eine Woche lang in Meran, im Rahmen
einer Curator in Residence Initiative der Kulturelemente in Zusammenarbeit mit Kunst Meran.
Mit einer Liste von über 60 Namen von Südtiroler
Kunstschaffenden ausgestattet, begaben sie sich
auf die Suche nach sechs interessanten Kunstpositionen, die sie in den kommenden sechs
Ausgaben der Kulturelemente vorstellen werden.

Hannes Egger

K U LT U R E L E M E N T E

Ihr seid beide Kuratorinnen

respektive Leiterin der Kunstvermittlung und
Ausstellungskoordinatorin im Casino Luxembourg
Forum d’art contemporain in Luxemburg.
Was gibt es Spannendes aus dem Casino und von

bei der Auswahl für die Atelierbesuche vorgegangen?
Was hat euch interessiert? Wen habt ihr ausgewählt?

Am Anfang
wurde die Liste separat studiert. Dann sind wir sie gemeinsam durchgegangen, eine(n) Künstler_in nach dem
anderen. Bei einigen waren wir uns sofort einig, bei
manchen wurde hin und her diskutiert. Schließlich
ging’s doch recht schnell und reibungslos. Unter den
Auserwählten sind Silvia Hell, Ingrid Hora, MDMM,
Serena Osti, Nicolò Degiorgis (Rorhof Verlag) und Thomas Sterna. Diese Auswahl entspringt inhaltlich wie
formell unserer beider Geschmacksrichtungen, kombiniert mit einer gewissen Neugier des Unbekannten und/
oder eines Projektaspektes, der unsere Aufmerksamkeit besonders erregen konnte.
SANDRA SCHWENDER/STILBÉ SCHROEDER
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oder auch Luxemburger Arbeiten gezeigt?
K U LT U R E L E M E N T E

Dein jüngstes Buch „Kakapo –

ein Kindermärchen aus Neuseeland“ hat beim Literaturwettbewerb der 11. Bonner Buchmesse Migration
in der Kategorie „Kinder- und Jugendliteratur“ den
dritten Preis gewonnen. Was bedeutet das für dich
und deine Zukunft als Autor?

Diese Auszeichnung ist eine große
Freude. Zudem war es interessant, in Bonn eine Fachbuchmesse zum Thema Migration zu besuchen. Das
Märchen von Kakapo schrieb ich bereits im Jahr 2013.
Allerdings lag die Geschichte vier Jahre in der Schub-

MARCEL ZISCHG

Clemens Brentano beschäftigt, diese Lektüre fließt in die
Erzählungen ein. Allerdings ist es so, dass diese Erzählungen für Erwachsene und Jugendliche geschrieben
sind, auch wenn die Sprache an manchen Stellen relativ
einfach gehalten und wenig ausgeschmückt ist. Das ist
aber mein Schreibstil. Kindern lese ich die Geschichten
aus den Erzählbänden nicht vor, sondern verwende diese Geschichten eher vor einem erwachsenen Publikum.
Meine Märchen sind dann zumeist für Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren gedacht. Ich habe zudem die
schöne Erfahrung gemacht, dass sich auch viele erwachsene Leser für meine Märchen begeistern ließen.

In manchen Geschichten wie im lustigen Märchen von
Herr und Frau Einfalt geht es darum, dass der Mensch
keine Vorurteile gegen Fremde haben sollte. Grundsätzlich gibt es also erzieherische oder politische Botschaften in einigen Geschichten, aber nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern so, dass sich der pädagogische Anspruch und die „Moral“ der Geschichten aus
den Bildern und Symbolen selbst erschließen.

S A N D R A S C H W E N D E R / S T I L B É S C H R O E D E R Aktuell weht
ein Venedig-Wind ums Casino. Eine internationale Jury
hat letzten Monat den luxemburgischen Künstler – mit
portugiesischen Wurzeln – Marco Godinho auserwählt,
das Großherzogtum bei der nächsten Venedig Biennale
in der neuen Location im Arsenale zu repräsentieren.

Last but not least die Begegnung mit Matthias Schönweger, Künstler, Poet und Schriftsteller; entsprungen
dieser Zeit der 1970er Jahre, bunkert er heute seine
Kunst und lädt ein, auf eine Reise ins Innere des Steins
und Seins. Regional, International, Egal. Trau di.
Ihr habt nicht nur die von euch ausgewählten

der Luxemburger Kunst zu berichten? Werden in
den Ausstellungen dort vor allem internationale

Künstlerdasein Tag ein Tag aus, indem er eine Vielfalt
ergänzender Rollen annimmt, welche ich hier nicht aufführen will, um dessen Komplexität nicht abzuflachen.
Diese ganz eigenen Ekonomien (ein Neologismus aus
dem französischen ‚économie, organisation des éléments d’un ensemble’), in welchen aus verschiedensten Elementen und Kombinationen sinngebende Strukturen entstehen, sind auch bei den sechs Künstlern
wieder zu finden. Dazu mehr in den nächsten Monaten.

Natürlich sind auch weitere Künstler_innen auf dieser
Liste, mit denen wir uns gerne ausgetauscht hätten,
aber dann hätten wir wohl einen Monat in Meran bleiben müssen. Und, ja, wer weiß, was sich in der Zukunft
noch alles ergeben kann/wird...
Wie schätzt ihr, ausgehend von diesem Querschnitt
verschiedenster Kunstpositionen in Südtirol, die
Qualität der regionalen künstlerischen Produktion ein?

Künstler_innen getroffen, sondern auch Museen
besucht und Land und Leute kennengelernt.
Was erscheint euch hier erwähnenswert?
S A N D R A S C H W E N D E R Sehr spannend fand ich die
Gruppenausstellung Same same but different in Kunst
Meran, eine Kooperation mit dem Museo Civico di
Castelbuono in Palermo, die parallel in Meran und Palermo statt fand. Wo alle Künstler_innen beide Orte und

Woran arbeitest du gerade? Was sind deine
nächsten Projekte?

Im März habe ich meinen zweiten Märchen-Roman
fertiggestellt. Darin geht es um eine Zauberbirke als
übersinnliche Kraft, die vier Kindern Vertrauen und
Liebe schenkt. Silvan, der Bösewicht des Märchens,
war bereits eine Figur in meinem ersten Märchenroman
„Die Königin von Verlorenherz“ – einige Figuren und
Motive begleiten mich also in mehreren Geschichten.
Aber der Roman von der Zauberbirke besitzt einen
eigenen spannenden Plot, der sich vom „Verlorenherz“-Roman und seinem Figurenpersonal deutlich
abgrenzt. Ansonsten bin ich gerade auf der Suche nach
einem Verlag für meine neue Sammlung von Märchen,
in der auch die Geschichte vom „Kakapo“ enthalten ist.
In dieser Märchensammlung stehen Außenseiter und
einsame Kinderfiguren im Mittelpunkt.

Fern Sichten: Spotlight on Art
Made in Südtirol
Interview mit den Luxemburger Kuratorinnen
Sandra Schwender und Stilbé Schroeder

Kakapo – ein Kindermärchen aus Neuseeland
In Neuseeland lebt ein grünhaariger Maori-Junge namens

Haimo Perkmann

Kakapo. Und es lebt dort auch ein Papagei namens Kakapo,
der nicht fliegen kann und deshalb immer weint. Dieser Papagei hat ein ganz moosgrünes Gefieder und ist dadurch beinahe unsichtbar, wenn er tagsüber in einem Baum sitzt und
weint. Deshalb glauben die Menschen, dass Bäume weinen
können. Die Menschen bemerken nicht, dass es eigentlich der
unsichtbare Kakapo und seine wenigen Geschwister sind, die

Außerdem laufen die Vorbereitungen für Filip Markiewicz’s spektakuläre Einzelausstellung im Casino auf
Hochtouren. Filip Markiewicz vertrat Luxemburg 2015.

ebenso weinen. Sie weinen, weil es immer weniger von ihnen

lade. Ich habe den Text zunächst deshalb geschrieben,
weil mich traditionelle Maori-Legenden und das aktuelle Thema der Ausrottung der Kakapo-Vögel bewegen.
Am Ende war es wichtig, ein schönes, passendes Bild
für die Rettung der Vögel in der Geschichte zu finden
– dies geschieht durch einen grünhaarigen Jungen, der
im Gegensatz zu den Vögeln fliegen kann.
Du sagtest einmal, du schreibst nicht Kinderbücher,
sondern Bücher über die Kindheit. Sie werden aber
häufig als Kinderbücher verstanden. Einige der
Erzählungen darin sind relativ ernst. Wie kommen
die Erzählungen bei den Kleinen an und wie
bei Erwachsenen?

In meinen Erzählbänden „Familie am Bach“ und „Der
verlassene Rummelplatz“ geht es stets um das Thema
der Kindheit – in meinem ersten Buch habe ich mich beispielsweise mit der kindlichen Paradiesvorstellung von

Was macht für dich die Faszination dieses Genres

gibt und sie sich deshalb immer einsamer fühlen. „Kakapo –

aus? Wie sehr spielen deine eigenen Erfahrungen und

ein Kindermärchen aus Neuseeland“ erzählt in fantastischen

Schicksalsschläge mit in die Geschichten hinein?

und mythologischen Bildern vom aktuellen Thema des vom
Aussterben bedrohten Papageien Kakapo.

Hans Christian Andersen hat einmal gesagt, dass das
Leben eines jeden Menschen ein von Gotteshand geschriebenes Märchen ist. Ich bin mit Märchen aufgewachsen. Schon als kleiner Junge habe ich Märchenhörspiele gehört und später selbst viele Märchen gelesen. Andersens Satz sagt für mich aus, dass wir in
den Märchen den Trost finden, dass eine übersinnliche
Kraft uns führt, liebt und beschützt. Durch Märchen
finde ich die Kraft, darauf zu vertrauen. Und alle Figuren, die ich in den Märchen, Romanen oder Kurzgeschichten erfinde, sind letztlich Suchende nach dieser
Sehnsucht, geliebt und geführt zu werden.

Ihr habt gemeinsam eine Woche lang in Meran
residiert und ganz Südtirol bereist, um verschiedenste

oder gar politischen Anspruch?

ALTES ZOLLGEBÄUDE IN SALREI
BENNO SIMMA

ihr das Verhältnis zwischen regional und international?

Die Qualitäten der regionalen
künstlerischen Produktion sind sehr gut, wie ich finde.
Ähnlich wie bei uns in Luxemburg haben viele Künstler_innen oder Kulturschaffende im Ausland studiert
oder Berufserfahrungen an den unterschiedlichsten
Orten gesammelt, was sich natürlich sehr positiv auf die
Arbeitsweise auswirkt. Das Regionale wird bei euch sehr
stark hervorgehoben.
SANDRA SCHWENDER

Eigentlich zeigt das Casino einen Mix aus lokalen wie
auch internationalen Künstler_innenpositionen, dessen
Rhythmus sich fast natürlich ergibt. In unserer BlackBox, seit zwei Jahren Raum für Videokunst, funktioniert es in etwa gleich. Im Zwei-Monatsrhythmus entstehen hier außerdem spontane Zusammenarbeiten
mit anderen Ausstellungshäusern und/oder Organisationen (Argos Centre for Art and Media, Brüssel, um
nur diese zu nennen). Außerdem besitzt das Casino die
umfassendste nationale Sammlung an Büchern zu
Kunst und Künstler_innen, in welcher die Besucher
jederzeit stöbern können. Ganz neu ist die VRBox, wo
seit kurzem virtuelle Kunst erlebt werden kann.

Künstlerinnen und Künstler in ihren Studios und
Haben deine Geschichten einen erzieherischen

Ist euch etwas Besonderes aufgefallen? Und wie findet

Ateliers zu besuchen. Im Vorfeld habt ihr von uns
eine Liste mit vielen Namen erhalten.Wie seid ihr

S T I L B É S C H R O E D E R Ich war entzückt, wie aus einer
gewissen Not, eines auf sich selbst gestellten Seins,
kreative Künstlerhaltungen entspringen, die Ihren ganz
eigenen Charme schmieden. Angefangen mit Hannes
Egger, dem wir diese Einladung verdanken, der aus der
Philosophie in die Kunst rutschte um, so scheint es mir,
dem Menschlichen näher zu sein. In der Rolle des
Künstlers erforscht und bearbeitet er Körper und Sprache in Aktionen die den intimen, öffentlichen und institutionalisierten Raum aufbrechen. In einer erstaunlich
natürlichen Art und Weise bricht und erweitert er sein

deren unterschiedliche Raumsituation in einem Dialog
zusammenführten und versuchten, die soziokulturellen
und anthropologischen Dynamiken der beiden Regionen aufzuzeigen und die Unterschiede zu untersuchen.
Faszinierend war auch die Begegnung mit dem Künstler Matthias Schönweger, der uns seine Bunker-KunstWelt zeigte und uns spannende Geschichten erzählte.
Der Dialog zwischen Künstler_innen, Land und Natur
scheint sehr stark in Südtirol vertreten zu sein.
S T I L B É S C H R O E D E R Wie stark manche Begegnungen
mit Künstler_innen an Ort und Stelle empfunden wurden, konnte ich bereits in der Antwort oben ausführen.
Ja, Land und Leute, um das Land zu verstehen, muss
man die Leute kennen, um die Leute zu verstehen,
muss man das Land kennen, an dieser Zweigstelle
kann Echtheit entstehen. In diesem Sinne, und wie es
auch Sandra bereits erwähnte, war die Ausstellung
Same Same but Different im Kunst Meran eine bereichernde Erfahrung. Und die Autofahrten von hier nach
da, durch diese Landschaften entlang der Grenzen,
waren genauso bereichernd wie die Begegnungen mit
den Künstler_innen, im Verstehen von Südtirol.
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Gespräch mit Marcel Zischg

Thomas Sterna
Balanceakt – Kunst als Haltung

Begonnen hat wohl alles an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, im Studium der Freibildenden
Kunst in der Klasse von Prof. Ansgar Nierhoff, einer der
bedeutendsten deutschen Stahlbildhauer, wie es am
12.08.2010 in der Augsburger Allgemeinen, als Nachruf
betitelt wurde. Letzterer soll am Aufbau dieses Studiengangs massgeblich mitgewirkt haben. Dessen Stärke
waren raumbezogene Skulpturen und Kunst im öffentlichen Raum. Nach seinem Abschluss 1994, besuchte
Thomas Sterna als Gasthörer die Videoklasse von
VALIE EXPORT 1 an der HDK in Berlin.
So entstand der Mix, den Thomas Sterna’s künstlerische Haltung ausmacht, von Raum-Skulpturen bis Video-Aktionen in welchen er den eigenen Körper sowohl
als des Künstler’s privatester Raum, als auch soziale
Schnittstelle gebraucht, und wie für Ihn mittlerweile
typisch, in Bewegung setzt und gegen die Schwerkraft
antreten lässt.
Anfangswerke wie Über das Marionettentheater
(1992/94) können an dieser Stelle hoch symbolisch gedeutet werden. Ein Normal-8-Stummfilm zeigt den
Künstler bei seinen ersten Gehversuchen, und darauffolgend wie der Vater das Kind in die Luft wirbelt. Während eine Aktion ihre Kraft aus der Erdung2 bezieht, bezieht sich die Andere, in gegensätzlicher Funktion, auf
die Schwerelosigkeit. Als Inkubator fungiert die Vaterfi-

gur. Paralell, auf einem Fernsehschirm, steht der Künstler nun auf eigenen Füssen, hebt wiederholt durch hochspringen ab, und übt ein Videobeben (einen momentanen
Bildstillstand) bei jeder Landung aus. Das Werk Hoch!
(1994), erweitert die Aktion des Sprunges und nimmt
Bezug auf den ganzen Körper. Mittels zwei Monitoren,
verteilt auf zwei Etagen, rammt er quasi die Füsse in den
Boden, greift nach oben und will hoch hinaus.
Durchbruch (1995) – der Erhoffte? Es brechen die Bewegungen ertsmals aus dem Bildschirm aus, Geräte
kommen in Schwung. Thomas Sterna der eigentlich sein
erstes Stipendium in Germanistik, Philosophie, Kunstpädgogik und Anglistik, zwischen 1980-1987, in Frankfurt/Main absolvierte, lässt ertsmals Text in seine Arbeit
einfliessen. Mit Manifestartigen Slogans und Vorschlaghammer werden sinnbildlich Mauern durchbrochen,
Hereinspaziert der Körper. Seht her, als Projektionsfläche. Seher, 1996 scheint zu sehen und doch nicht. Es
enstehen erste Anzeichen absurder Situationen. In Spielt
mit mir, 1999 wird Thomas Sterna zur Publikumsmarionnette. Der Körper wird manipuliert. Doch anders als bei
VALIE EXPORT’s Tapp- und Tastkino3 sucht Thomas
Sterna nicht den direkten Kontakt zum Publikum sondern entwirft Systeme, mittels welcher der Körper auf
die Probe gestellt wird und dabei betrachtet werden
kann. Als Closed-Circuit-Projektionen und Aufnahmen
werden diese Konstrukte bezeichnet.
Thomas Sterna’s 360° drehende Räume werden speziell
für seine Videoperformances gebaut. Rolling Home aus
dem Jahr 2012/13, ist ein zweistöckiges drehbares Holzhaus. Dreh um Dreh werden hier Situationen auf den Kopf
gestellt. The Perfect Kitchen Show findet im April 2013 im
Erdgeschoß des Hauses statt. Die meisten von uns kennen die beliebten Kochshows und sehen gespannt zu wie

CHEFETAGENBILD, 2016
GROSSES FRAGEZEICHEN, 2018
THOMAS STERNA

aus Stress, Schweiß und zum Teil Improvisation leckere
Mahlzeiten entstehen. Thomas Sterna versuchte in seiner
Performance-Show gemäß den Vorgaben verschiedener
Kochshows ein Gericht nach zu kochen. Doch kommt die
ganze Show wortwörtlich ins kippen. Per Liveschaltung
konnte das Geschehen mit verfolgt werden.
Das Ausgangsset bei Thomas Sterna ist immer gleich,
nur der Ablauf ist jedes Mal ein Anderer und nie Voraussehbar. Dies ist das spannende an seinen Arbeiten, wir
als Zuschauer und er als Künstler werden während
seiner Performances immer überrascht. Diese Drehungen sind jedoch auch kritisch zu bewerten. In diesen
Räumen wo es kein Unten und kein Oben gibt, wird
Thomas Sterna zum Künstlerkuratorenkunstkritikerhybrid und versucht zu sich zu finden mittels einer ganz
eigenen Chaospraxis. Auf Welt.de schreibt Norbert
Lossau, Chefkorrespondent Wissenschaft:
„Der Charme der Chaostheorie besteht darin, dass
gleichwohl bestimmte Aussagen und Vorhersagen auch
in chaotischen Systemen möglich sind – streng genommen müsste man sagen: „in Systemen mit deterministischem Chaos“. Denn jenseits dieses Chaos, in dem
sich versteckte Eigenschaften erkennen lassen, gibt es
ein Chaos, das auch die besten Chaosforscher nicht
zähmen und über das sie keine Aussagen machen können. Hier bleibt Raum für Mythen.“ (Being Arty, Live-Bericht aus einem möblierten Denkraum, 2016)
In seinen neuesten Arbeiten die Neonworte, die als Platzhalter fungieren, thematisiert Thomas Sterna Wolfgang
Ullrich’s Befund, dass der Kunstbetrieb sich historisch in
Richtung eines höfisch-biedermeierlichen Revivals zurück entwickelt. Aussagen wie Kleinplastik, Schlafzimmerbild, Chefetagenbild, oder Wartezimmerbild, lösen
beim Betrachter ein Bild aus. Auf ironische und spielerische Weise werden wir aufgefordert die (Kunst-) Objekte
neu oder gar nicht zu hinterfragen. Steht ja da!
Die Installation mit Titel On! in welcher diese Schriftzüge letztes Jahr Form annahmen, passierte im Mixer
in Frankfurt. Thomas Sterna ist Mitbegründer dieser
Projektgalerie zusammen mit sechs weiteren Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich, Italien und
Deutschland. Abwechselnd kuratieren die Künstlerinnen
und Künstler Ausstellungen mit außenstehenden Künstlerinnen und Künstlern und/oder benutzen den Raum
als Bühne für die eigenen Werke.
Der Held des Kapitalismus übt einen Balanceakt aus,
Neonschriftzüge üben sich in Haltung und Thomas
Sterna der Künstler stellt seine Welt auf den Kopf und
mischt sich ein.

1

VALIE EXPORT, geboren 1940 in Linz (Österreich) als Waltraud Lehner. Ihre künstlerische Arbeit umfasst Videoinstallationen,
Körperperformances, Expanded Cinema, Computeranimationen, Fotografie, Skulptur und Veröffentlichungen von Texten über
zeitgenössische Kunst. 1967 nimmt sie ihren Künstlernamen VALIE EXPORT als künstlerisches Konzept und Logo an, mit der Vorgabe,
ihn nur in Versalien zu schreiben. Die Entstehung von VALIE EXPORT markiert die Künstlerin 1970 in der Arbeit VALIE EXPORT – Smart
Export durch die teilweise Überklebung einer Zigarettenpackung der zu jener Zeit sehr populären österreichischen Marke Smart Export
mit dem Namenszug „VALIE“ und ihrem Porträt. 2011 entwirft VALIE EXPORT den Österreichischen Filmpreis, gestaltet in stubenförmiger
Spirale. 2015 erwirbt die Stadt Linz ihr Archiv und eröffnete Ende 2017 in der Tabakfabrik Linz das Valie Export Center. Ihr Vorlass gelangt
damit in eine ehemalige Produktionsstätte des Unternehmens, dessen Marke Smart Export sie ihren Künstlernamen entnahm.
Quelle: de.wikipedia.org

2

Aus dem Englischen 'grounding' wortwörtlich übersetzt.

3

VALIE EXPORT sagte später zu dieser Aktion: „(…) das Tapp- und Tastkino – das war Straßenaktion, es war Feminismus,
es war Expanded Cinema, es war Film; ich nannte das Tapp- und Tastkino damals auch Tapp- und Tastfilm. (…), denn ich sagte
damals, jeder Mensch kann diese Filmaktion durchführen, Filminstallation ausführen, es gibt kein Original.“ Quelle: de.wikipedia.org

Die Welt zwischen
zwei Buchdeckeln und
wieder retour
Sonja Steger

Silenziosi. Da stehen sie aufgereiht, Rücken an Rücken
gelehnt. Alphabethisch, geografisch, chronologisch
geordnet. Manchmal sogar farblich. In manchen Regionen meines Buchreiches aus Holzstellagen, Obstkisten
und Plastikboxen hat sich Staub angesetzt – absolut
allergikerfreundlich, der ist so kompakt, da fliegt gar
nichts mehr durch die Luft. Die Bewohner_innen waren
Wegbegleiter alter Ichs und dösen nun vor sich hin und
manche driften langsam ins Vergessenwerden ab.
Wie begegnet man ihnen, diesen papierenen und wortgebauten Lebensgefährten? Zufällig und wahllos, zielgerichtet und bewusst. In Buchläden, Bibliotheken und
bei Buchvorstellungen. Ein Bibliotheksmensch war ich
nie, warum auch immer. Das Ritual der Buchvorstellung
zog mich sofort in seinen Bann. Alles begann „In 26.
Oktober 1990, um ochte af’Nocht im Restaurant Metz,
Obermais“. Meine damalige Deutschprofessorin Dr.
Barbara Gruss und der legendäre Literaturvermittler Dr.
Alfred Gruber luden „zur Vorstöllung vom Buach:
„Gschichtn von Viech und Leit von Dr. Karl Kweton“. In
den dazwischen liegenden Jahrzehnten ist viel Wasser
die Passer hinabgeflossen, sind viele Worte vor den
Augen vorbei gezogen und die Begegnungen mit Büchern und deren Verfasserinnen und Verfassern sind für
mich wesensprägend und lebensbereichernd geworden. Dabei durfte ich in alle Rollen schlüpfen, in jene der
Autorin, die ihr Buch vorstellt, in jene der Organisatorin
die für andere Vorstellungen und Literaturfestivals organisiert und in jene schöne stille als Zuhörerin und
Besucherin. Dem Buch wird durch die Begegnung mit
dem Verfasser, der Verfasserin weitere lebensvolle Nuancen hinzugefügt. Natürlich genießt man es, wenn der
Vortrag brillant und fesselnd ist, doch genau so wertvoll
ist das stockende, nuschelnde ja sogar langweilige Vor-

lesen, das manche Facette des Menschen hinter den
Worten aufleuchten lässt, so wie er eben ist. Wesentlich
vom Vortrag lebt auch der Poetry Slam, der sich in Südtirol großer Lebendigkeit erfreut und dessen Kristallisationsfigur Lene Morgenstern ist. Slammen begeistert:
Schreibende und ZuhörerInnen.

len, die eben nicht anerkannt, bekannt und erfahren
sind. Unbürokratisch und professionell, locker und
ernsthaft zugleich. Dieses Anliegen ist einer der Hauptgründe, die einen trotz Schwierigkeiten und Rückschlägen die Figur der Organisatorin nicht auf den Mond
schießen lassen.

Literaturbegeisterte, die das VorstellungsRitual schätzen, können in Südtirol aus dem Vollen schöpfen.
Viele Institutionen decken den Tisch, jede auf ihre Art
und Weise – die einen richten elfenbeinturmmäßig an,
die anderen servieren klassisch, vereinzelt kredenzt
man experimentell – Bibliotheken, die Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung, der Kreis für Literatur
im Südtiroler Künstlerbund, die Bücherwürmer, die
sich seit einiger Zeit LiteraturLana nennen, das Jugend- und Kulturzentrum UFO in Bruneck und das
Kultur- und Kommunikationszentrum ost west club est
ovest, dessen LiteraturClub ich koordiniere.

Eine originelle Sonderform, die sporadisch gepflegt wird,
ist der Peripatos. Es muss beim [un]defined festival 2010
gewesen sein, wo Haimo Perkmann diese Wanderlesung
initiierte, die beim Bi-log der Werkbank Lana wieder aufgegriffen und 2011-2016 beim Literaturfestival Sprachspiele – Linguaggi in gioco weitergeführt wurde. Mehrere Autorinnen und Autoren lesen hauptsächlich aus ihren
Werken und man spaziert von Ort zu Ort, hört einander
zu und diskutiert über das Gehörte. Dieser Form des
Austausches unter AutorInnen müsste eine Regelmäßigkeit verliehen werden.

Kontakt zu Schreibenden aus aller Welt, vor allem aus
dem deutschen Sprachraum, ergibt sich Dank der
Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte, die seit 2015 AutorInnen und ÜbersetzerInnen
einen Schreib-Aufenthalt in Meran ermöglicht. Gerade
gestern flatterte mir ein Email vom derzeitigen Writer in
Residence ins Haus. Manchmal darf ich Anlaufstelle sein.
Für die renommierten Schreibenden gibt es genügend
Anlaufstellen und auch Auftrittsmöglichkeiten, wobei
manches Andocken mit relativ viel bürokratischem Aufwand verbunden ist. Die Begegnung mit Literatur
quasi jeglicher Couleur sollte ein beständiges Erlebnis
sein im Kulturalltag. Vor allem soll jenen Schreibenden
die Möglichkeit gegeben werden, ihre Texte vorzustel-

Ob man mit Literaturvermittlern, AutorInnen oder BuchhändlerInnen spricht, egal, das Ringen um Publikum ist
kräftezehrend, demotivierend und hat schon so manchen
zum Aufgeben gezwungen. Die Konkurrenz ist digital, ist
eventig, ist bequemlich. Zuhören ist anstrengend. Bei
weniger bekannten AutorInnen, Schreibenden aus dem
Ausland und Neo-AutorInnen erscheinen „quattro gatti“
und gottseidank kommen sie und interessieren sich und
diskutieren und ermuntern; man dürfe nicht aufgeben,
meinen sie, und dieses Kulturformat nicht dem Aussterben preisgeben. Weitermachen und hoffen, dass all jene,
die viel und gerne lesen, sich motivieren lassen, ihrem
gemütlichen Sofa und ihrer Leselampe ab und zu untreu
zu werden und nicht nur Weltliteratur zu genießen, sondern die Wort-Kost von Zeitgenossen und die Schreibenden live und analog zu erleben.
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Wir trafen Thomas Sterna an unserem ersten Tag in
Meran. Seit seinen Anfängen in den frühen neunziger
Jahren und bis heute, scheint als stünde das Körperliche im Vordergrund seines künstlerischen Schaffens,
sowohl subjektiv wie objektiv. Der Körper als Raum, der
Körper im Raum. Räumlichkeit. Kopf-Tv, 1998. Wie ordnet er sich ein ?

Savannen/Saavana /Savineles
Eine Rubrik der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung
Una rubrica dell U
̕ nione autrici e autori del Sudtirolo
Bancon dla Union de scritëures dl Südtirol

Sandra Schwender & Stilbé Schroeder
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echt wahr:
»die cops ham
mein handy«
Christine Kofler

Erst der E-Mail-Roman. Dann die Twitter-Literatur. Und
jetzt das SMS-Drama. Kann das gutgehen? Es kann.
Nicht, weil die Figuren in »die cops ham mein handy« so
vielschichtig, die Dialoge so erhellend, die Erzähltechnik
so ausgefeilt wäre. Nein, das nicht.
Getarnt als Reclamklassiker, kommt »die cops ham mein
handy« in dem für die Verlagsreihe so typischen, sonnengelben Kleid daher. Die Angabe „Verschieden Autoren“ nimmt die Leserin oder der Leser noch hin, doch
spätestens beim genauen Hinsehen regen sich Zweifel:
Hier steht „Reklame“ statt „Reclam“. Auf der Rückseite
des Covers wird VICE, ein Lifestyle- und Jugendmagazin, das im Internet großgeworden ist, mit den Worten
zitiert: „Das beste Buch des Jahres.“
Der Leipziger Künstler Lukas Adolphi hat die in diesem
Büchlein abgedruckten Texte auf seinem im Jahr 2009
geklauten Handy wiedergefunden, sie anschließend
sortiert, überarbeitet und den SMS-Gesprächen eine
Einleitung voran und ein Glossar beiseite gestellt. Durch
die grafische Gestaltung hat Adolphi wie Duchamp sein
„Fountain“, also seinen Text-Fund, ins Museum bzw. in
den literarischen Kanon gestellt. Das hat natürlich mit
dem Inhalt zu tun, der aus Smartphone-Dialogen von
Jugendlichen besteht. Wer glaubt, die abgedruckten
SMS-Dialoge über Sex, Drogen und Gewalt seien keine
Literatur, unter anderem, weil diese nicht fiktional sind,
der denke an Duchamps Urinal oder Handkes literarisches Readymade „Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg
am 26.1.1968 (1969)“. Das Vorwort suggeriert Authentizität – eine Funktion, die der Vorspann in verschiedensten
Literaturepochen und -genres innehatte. Dasselbe gilt
für die Jugendsprache, die Tipp- und Rechtschreibfeh-

MERCADO FRUTA SALREI
PRAIA LAGINHA MINDELO
BENNO SIMMA

ler und die SMS-Einschübe der Telefongesellschaft. Nur,
dass es das hier kein erzähltechnischen Tricks sind.
Sondern alles echt wahr. Sagt zumindest der Autor.
Wer das gelbe Heft in seinen Händen hält, fragt sich
trotzdem ungläubig: Dem Herausgeber ist das Handy
geklaut worden, der Dieb hat es zwei Wochen lang benutzt und das hier sind jetzt all seine Gespräche? Und
dann, während der Lektüre: Warum lassen sich all diese
Mädchen von diesem Typen namens Marco so verarschen? Warum fällt Anna auf ihn rein? Spricht die Jugend heute wirklich so? Es ist die Neugierde auf das
Private und Echte, die einen zu diesem Buch greifen
lässt. Die Erwartung, ungefilterte Einblicke in ein Milieu
zu erhalten, das einem selbst sonst verborgen bleibt.
Und die wird gestillt – mehr als einem lieb ist. Die Lust
am Intimen hält auch die inhaltliche Spannung aufrecht.
Der Inhalt selbst wird durch die Form bestimmt: Protagonist Marco macht mit Jana per SMS Schluss und
schreibt noch in derselben Minute an Anna: „Bin single… hab jetzt schluss gemacht! Schreib mir jetzt bitte
zurück. Ild<3“ Was aber nicht heißt, dass Marco nun den
diversen Freundinnen mit gewissen Vorzügen abgeneigt
wäre. Es ist die Gleichzeitigkeit der Kommunikation, die
daraus resultierende Dichte des Textes und die Kaltschnäuzigkeit des Protagonisten, die das Buch interessant machen. Die Sprache ist reduziert, der Ton rau, die
Brüche hart: Sätze wie „Scheiße man… ey ich will die
mit dir zusammen ficken alter“ sind nur zwei Minuten
von „Ich liebe dich du schmetterling xD“ entfernt. Das
ist kein Buch, in dem der Leser sanfte Zwischentöne
erwarten würde. Aber das, was hier zu Tage kommt, ist
iwie tot erschreckend #:-O.
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