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Elke Krasny erörtert die zukünftige Rolle der Kunst. 
Im Zentrum steht die planetarische Sorge.

Sabine Rusterholz Petko ist diesmal zu Besuch
bei Linda Jasmin Mayer. 

Alessandra Tempesti, Claudia Voit und 
Nina Tabassomi haben 12 Künstler*innen in Bozen 

getroffen. Sie berichten vom Kulturelemente 
Art Speed Dating. 

Mit haare im wind präsentiert Christa Issinger 
poetische Zeilen in der Reihe: SAVANNEN.

Aus dem gewohnten Rahmen fallen die
Neuerscheinungen von Matthias Vesco und 

Oswald Waldner. Toni Haller Pixner und 
Martin Hanni haben sie für uns gelesen.

Drei kurzweilige Romane mit wechselnden
Erzählperspektiven stellt Lydia Zimmer vor.
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F O T O S T R E C K E
Anlässlich der BAW – Bolzano Art Weeks hat 

Kulturelemente ein Art Speed Dating zwischen 
Künstler*innen und Kuratorinnen veranstaltet.

Die besprochenen Arbeiten bilden 
die Fotostrecke.

G A L E R I E
Mit Neue Normalität – Reflexionen zu (Post)-Corona

rufen Kulturelemente, 39Null und die Südtiroler
Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann zu einer 

breiten Reflexion über zwei Jahre Covid19 auf.

The art(ist) is online. 
Welche Normalität 
uns 2022 
beschäftigen wird.

Barbara Unterthurner

Als ZKM-Vordenker Peter Weibel nach nur einer 
Woche Pandemie im März 2020 das „Entstehen ei-
ner Ferngesellschaft“ diagnostizierte und wenig 
später noch zu Protokoll gab, Museen müssten eben 
einfach „das bessere Netflix werden“, um relevant 
zu bleiben, zeigte sich die Kunstwelt ob dieser Ra-
dikalität doch überrascht. Ja, die Pandemie hat den 
menschlichen Austausch aufs Minimum reduziert. 
Die Massenmobilität gestoppt. Der Globalisierung 
eine Abfuhr erteilt. Aber irgendwann wollten wir 
doch zurück in die Normalität. Zumindest hatten wir 
das auch dann noch erhofft, als längst klar war, 
dass von der Normalität nicht mehr viel blieb.

Der Weg für die „neue Normalität“ war bereits geebnet. 
Besser wird’s nicht, aber zeitgenössischer. Noch vor 

Weibels Absage an eine physisch präsente Gesell-
schaft kam Anfang März Beeples erstes NFT „Every-
days“ für schwindelerregende 69 Mio. Dollar unter den 
Hammer. Innerhalb weniger Monate schossen virtuelle 
Viewingrooms und Online-Marketplaces aus dem Bo-
den. Der Kunstmarkt gab den Marktschreier: Wir sind 
ready! The art(ist) is online! Schnell war Kunst zum feil-
bieten da – Künstler*innen, die längst im digitalen Raum 
daheim sind, gehen steil. Und was machten die Mu-
seen? Sie gingen auf Instagram live. In ihren Händen 
fest umklammert das Benjamin’sche Aura-Verspre-
chen. Aber ist das dringende Bedürfnis nach Ausein-
andersetzung mit der „echten“ Kunst überhaupt so 
dringlich? Oder ist die Zusammenkunft längst das ei-
gentliche Erlebnis? Die fehlt schließlich selbst in der 
kunstfernen Gesellschaft. Es polarisiert, was fragmen-

IR

MICHAEL FLIRI 
My Private Fog, 2017

Courtesy the Artist and Galleria Raffaella Cortese, Milan
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Wo ist die Kunst?

2022 ist ein Superkunstjahr. Endlich wieder 
Großausstellungen! Von der Biennale in Venedig
und der documenta in Kassel bis zur Berlin Biennale 
und der Manifesta in Priština! Die kunstaffine Öffent-
lichkeit kann es kaum erwarten. Und doch geht gera-
de in Kassel ein wenig die Angst um, dass die Besu-
cher*innen der documentafifteen sich fragen könnten, 
wo denn hier die Kunst bleibt? Denn das Künstler*in-
nenkollektiv ruangrupa aus Jakarta, das die künstleri-
sche Leitung innehat, konzipiert die gesamte Ausstel-
lung als lumbung. Der indonesische Begriff bezeich-
net eine gemeinschaftliche Reisscheune. Sie dient 
als Vorbild, in das sich die documenta verwandeln 
soll: gemeinsame Ressourcennutzung und 
gleichberechtigte Zusammenarbeit. 

Um Kooperation ging es auch im Herbst 2021 auf 
der BAW – Bolzano Art Weeks. Die erste Ausgabe 
des Kunstfestivals schaffte es auf Anhieb, rund 80 
Ausstellungsprojekte in Galerien, Museen und 
Ateliers – in unabhängigen Institutionen, öffentlichen, 
privaten und temporären Räumen – im Zentrum und 
in der Peripherie von Bozen zusammenzuführen.
Kulturelemente beteiligte sich an der BAW mit einem 
eigens dafür geschaffenen Art-Speed-Dating Projekt 
zwischen Kuratorinnen und Kunstschaffenden.
Wie kam es dazu? Seit 2017 laden Kulturelemente 
und Kunst Meran Gastkuratorinnen ein, um lokale 
Kunstpositionen mit internationalen Institutionen zu 
vernetzen und medial vorzustellen. So kamen wir auf 
die naheliegende Idee, im Rahmen der BAW ein
Experiment zu wagen: In einem Speed-Dating-
Prozess mit einer Dauer von je 20 Minuten sollten 
zwölf ambitionierte Künstler*innen im Park des Hotel 
Luna Mondschein in Bozen auf drei Kuratorinnen
treffen: Nina Tabassomi vom TAXISPALAIS 
Kunsthalle Tirol, Alessandra Tempesti von Kunsthalle 
Lottozero in Prato und Claudia Voit von DOCK 20 – 
Kunstraum und Sammlung Hollenstein. Was die
drei dabei von den Künstler*innen erfahren haben 
und was ihr Interesse geweckt hat, berichten 
sie in dieser Ausgabe. 

Mit theoretischen Reflexionen zur künstlerischen
Kreativität und Stellung der Kunst heute umrahmen 
die Kulturtheoretikerin und Kuratorin Elke Krasny von 
der Akademie für angewandte Kunst in Wien und 
Barbara Unterthurner vom Büro für Gegenwartskunst 
in Innsbruck diese Ausgabe.
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tiert. Und auch die Kunstwelt – in Metropole und Re-
gion – ist stuck in Diskrepanzen: Zwischen (krypto-)
geldgeilem Markt und digitalisierungsskeptischen Aus-
stellungshäusern, zwischen der Entdeckung neuer 
Räume und der Revitalisierung alter Allianzen.

Wer den Blick in die Glaskugel wagen will, der blättere 
am besten in der jüngsten Vergangenheit. Was wäre ein 
Jahresende ohne scharf kritisierte und hart abgekultete 
Jahresrankings? Artreview hebt in den „Power 100“ von 
2021 ERC-721 aufs Siegertreppchen, ebenjene Techno-
logie, die der Kunstszene den NFT-Hype beschert hat. 
NFT? Richtig, das sind digitale Echtheitszertifikate aka 
Non-Fungible-Token, die nicht nur in Auktionshäusern 
seit 2020 auf Höchstniveau skalieren. Jetzt im Angebot: 
Millionenfach geteilte Memes! Die erste je geschriebene 
SMS! Streambare Musik! Alles einmalige Originale. In 
wenigen Monaten tut sich im Kunstbereich eine völlig 
neue Sparte tut auf, eine, die sich einer klassischen 
„Qualitätskontrolle“ zunächst entzieht. Aber wurscht! 
Der Markt ist hot. Beim Innsbrucker Pr1mal Cypher 
gehen die NFTs auf der Plattform Nifty Gateway über 
den digitalen Ladentisch – während die traditionelle 
Kunstwelt noch schnell googeln muss, was unter „Cy-
berpunk“ überhaupt zu verstehen ist. Doch so leicht 
lassen sich nicht alle Galerien canceln. Der Berliner 
Galerist Johann König, der seit 2021 auch eine Wiener 
Dependance betreibt, setzt auf etablierte Kunst in neu-
em Gewand. Und Österreichs Vorzeigekünstler*innen 
Erwin Wurm oder Eva Schlegel traben an, um analog in 
digital zu verwandeln. Oder anders: Das „Fat Car“ ist 
auch als NFT fett im Geschäft. Die Anleger*innen lassen 
ein Like und viel Kryptogeld da.

Läuft, oder? Eher weniger bei Ausstellungshäusern. 
Viele stehen dem Hype mitunter zurecht skeptisch ge-
genüber. Doch nur wer sich relevante Themen auf die 
Agenda schreibt, wird zukunftsfähig bleiben, prophezeit 
der oberösterreichische Museumsmacher Alfred Wei-
dinger unlängst in einem Interview. Warum also den 
Hype nicht genauer unter die Lupe nehmen? Erledigte 
Weidinger in „Proof of Art“, der ersten Ausstellung über 
NFTs im musealen Bereich. Nicht nur offline, sondern 
auch online. Seitdem hat Weidingers Linzer Francisco 
Carolinum neben dem alteingesessenen Stammhaus 
auch eine virtuelle Adresszeile im Metaverse Cryptovo-
xels. Stand der virtuellen Besucher*innenzahlen Ende 
2021: über 23.000. In einem Landesmuseum! Das pas-
siert, wenn Museen wirklich zeitgenössisch arbeiten. 
Gleichzeitig ist für viele andere Häuser die Online-Füh-
rung noch immer das Höchste der Gefühle. Wer Offen-
heit gegenüber digitaler Kunst und Affinität zur Digitalität 
verpasst, ist selbst Schuld. Junge Museumsgänger*in-
nen wollen auf mehreren Kanälen angesprochen werden, 

gern auch anspruchsvoll. Das Bozner Museion etwa re-
aktivierte für sich das Format des Bulletins – jetzt als 
multimediales Vermittlungstool. Der Podcast als informa-
tiver Ausstellungsbegleiter ist vielerorts schon Standard 
– und ist wenn gut gemacht (man höre „Rembrandt ha-
bibi“ des Kunstmuseums Basel) ein wirklicher Mehrwert.

Vielen Museen wünscht man die Selbstverständlich-
keit, mit der Künstler*innen Social Media bespielen – in 
unterschiedlichster Art. Während die Tirolerin Micha 
Wille über Social Media ihre Arbeitsweise theoretisch 
untermauert, mixt die Münchnerin Sophia Süßmilch auf 
Instagram Aktivismus mit lustvoller Kunst. Das „empty 
wall project“ der Vorarlbergerin Maria Anwander 
wächst peu á peu zur leer-weißen Pandemie-Chronik 
heran. Und jetzt zu Künstler*innen, die zwischen Digi-
talem und Analogem nicht mehr unterscheiden: Die 
Beauty-Tutorials der in Tirol lebenden Hacktivistin 
Addie Wagenknecht machen nicht schöner, aber netz-
affiner. Ähnlich trügerisch ist auch ihr Action Painting; 
hier erledigen Minidrohnen die Arbeit des einstmals 
sehr männlichen Action Painters. Kein Stück weniger 
zeitgenössisch ist die Arbeit der Meranerin Karin Fer-
rari, die mit ihren Videos Pop-Phänomene zerlegt – in 
schönster (verschwörungs-)theoretischer Manier. Ihre 
Decodierungsstreifzüge lotsen Ferrari mitten hinein in 
die wissenschaftsskeptische Gegenwart. Dort gedeiht 
ihr lustvolles Plädoyer für die Verschmelzung von Tech-
Culture und Natur ganz prächtig. 

Natur? Richtig gelesen, da war doch was! Nur weil jetzt 
Digitalität Programm macht, ist die Klimakrise nicht 
gleich abgesagt. Auch das bilden bereits zitierte Jahres-
rankings für den Kunstbereich ab. Gleich hinter der 
non-human entity ERC-721 tummeln sich die sehr 
menschlichen Theoretikerinnen Donna Haraway oder 
Anna L. Tsing. Menschlich, obwohl sie dem Anthropozän 
schon vor Jahren ein Ablaufdatum aufdrückten. Alter-
nativen sehen sie in neuen Allianzen. Obwohl ihre The-
sen weit über die Kunstwelt hinausgehen, finden sie 
genau hier – etwa in der Arbeit von Kollektiven – einen 
fruchtbaren Nährboden. Das Bozner Kollektiv B.A.U. 
ersann sich 2020 seine Ausstellung „unlearning catego-
ries“, den Schriften von Haraway folgend, in Form eines 
Waldspaziergangs – mitten im Museum. Ob das Kollek-
tiv als Organisationsform in der Schaltzentrale der do-
cumenta ebenso fruchtbringend durch die Gegenwart 
navigiert, wird sich heuer zeigen. Ja, 2022 wird ein Su-
perkunstjahr. Hoffentlich nicht nur wegen documentafif-
teen oder der Biennale in Venedig. Die Chance, dass die 
unzähligen kleineren, regionalen Kulturräume in unserer 
Nachbarschaft ebenso wirklich relevante Schwerpunkte 
setzen, ist mehr als in greifbarer Nähe. Wenn man die 
neue Normalität eben als Chance sieht.

Wir leben in einer Zeit der Sorge. Der Zustand des 
Planeten Erde gibt Anlass zu höchster Besorgnis. Die 
Anthropologin Anna Tsing beschreibt eindrücklich den 
kritischen Zustand des Planeten: „rascher Klimawan-
del; Massensterben; Übersäuerung der Ozeane; lang-
sam zerfallende Schadstoffe; kritische Übergänge in 
Ökosystemen”1. Tsing stellt uns als menschlicher Spe-
zies, deren Lebensplanet die Erde ist, folgende Diag-
nose: „Die Industrialisierung hat sich für das Leben auf 
der Erde als viel tödlicher herausgestellt als ihre Erfin-
der sich das je hätten träumen lassen.“2 Die todbrin-
gende Lebensführung, in der der Planet als Rohstoff-
lager mit immer invasiveren Formen der Extraktion 
erschlossen wird, als bebaubare Fläche mit immer 
mehr Gebäuden zersiedelt wird, als Anbaufläche mit 
immer intensiveren Formen der hochindustrialisierten 
Landwirtschaft ausgenutzt wird, führte zu Bedingun-
gen, die das sechste Massensterben ausgelöst haben 
und bedrohlich nahe an Klima-Kipppunkten sind. Die 
existenzielle Frage, auf die wir als menschliche Spezies 
rasch dauerhafte Antworten finden müssen, ist, wie wir 
von der Zeit der Sorge um den Planeten in eine Zeit des 
Sorgens für den Planeten übergehen. Dieser Text denkt 
über die Folgen der machtvollen, gewalttätigen und 
todverursachenden Folgen der Moderne, die das Ver-
hältnis zwischen Mensch, Natur und Zeit neu bestimm-
te, nach, um eine zukunftsermöglichende planetarische 
Sorgeethik vorstellbar zu machen.3 Dies erfordert ein 
grundsätzliches Neuverständnis: vom Leben auf dem 
Planeten zum Zusammenleben mit dem Planeten. 

Die Moderne: menschengemachte Natur,
menschengemachte Zeit 
Was hat zur menschengemachten Zeit der Sorge in der 
wir heute leben, geführt? Wo können wir ideenge-
schichtlich und realhistorisch Ursachen dafür ausma-
chen? Wann wurde der Menschen zu einer naturkatas-
trophischen Macht? In ihrem 1980 auf Englisch er-

In Sorge: 
Zusammenleben mit 

dem Planeten Erde

Elke Krasny

schienenen und 2020 ins Deutsche übersetzten Buch 
Der Tod der Natur: Ökologie, Frauen und neuzeitliche 
Naturwissenschaft zeichnet die Philosophin und Um-
welthistorikerin Carolyn Merchant jene Ideengeschich-
te nach, die dazu geführt hat, dass die Natur als durch 
Wissen beherrschbar gilt und der Planet Erde als aus-
beutbares Rohstofflager denkbar wurde.4 Auch hier 
sind wir wie in den Gedanken der Anthropologin Anna 
Tsing mit dem Tod konfrontiert, der durch die Moderne 
ausgelöst wurde. Diese todverursachenden Wirkungen 
modernen Denkens und Handelns haben mit der Neu-
bestimmung der Verhältnisse zwischen Mensch, Natur 
und Zeit zu tun. Gemeinhin wird die Aufklärungsmoder-
ne als Epoche von Erleuchtung und Fortschritt darge-
stellt, immer noch zelebriert. Mit Merchant, Tsing und 
vielen anderen ökofeministischen Denker*innen können 
wir versuchen zu begreifen, warum die Moderne tod-
bringende Wirkungen hat. Als der weiße europäische 
Mann als universelle Verkörperung des Aufklärungs-
MannMenschen, wie ich Tsings Begriff des „Enlighten-
ment Man“ übersetze, die Neuordnung des Planeten in 
Angriff nahm, beruhte dies auf den Ideologien von 
Unabhängigkeit, menschlichem Exzeptionalismus und 
weißer männlicher Suprematie.5 Das, was vorher als 
außerhalb der menschlichen Einflusssphäre galt, Natur 
und Zeit, wurde in menschenbestimmte und men-
schengemachte transformiert. Der Aufklärungs-Mann-
Mensch beanspruchte qua Unabhängigkeit von der 
Natur, von der er nicht beherrschbar war, auch nicht 
von seiner eigenen körperlichen Natur, den Herr-
schaftsanspruch über die von den Zwängen der Natur 
befreite Zeit und alles, was als köperbestimmt und 
natürlich galt. Das umfasste all jene, die als naturnäher 
und körperbestimmter deklariert wurden, Unzivilisierte 
und Frauen. So lesen wir im historischen Rückblick die 
realen kolonialen und patriarchalen Effekte dieser Ge-
schichtsmächtigkeit beanspruchenden modernen Sub-
jektidee. Der Aufklärungs-MannMensch herrschte als 

KARIN FERRARI
TechnoAnimae, 2021

FOTO Lineematiche - L. Guadagnini / T. Sorvillo, 
Museion

HANNES EGGER
Vedere l’invisibile, 2017
FOTO Stefano Fiorina

ALIPALOMA
Fragile, 2020
FOTO AliPaloma
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Träger der Geschichte über die Zeit. Die Spaltung des 
Menschen von der Natur vollzog sich ebenso auf der 
Ebene der Geschichtsmacht. Dies ging so weit, der 
Natur ihre Geschichte abzusprechen, wie der Historiker 
Dipesh Chakrabarty ausführt.6 Ebenso war Leben und 
Arbeiten all derer, die nicht den Lauf der Geschichte 
bestimmten, nicht geschichtswürdig. Die menschen-
gemachte Zeit der Moderne trennte nicht nur dichoto-
misch Geschichte von Natur, sondern führte auch neue 
realhistorische Differenzen ein zwischen denen, die 
Zeitsouveränität haben und denen, deren Zeit fremd-
bestimmt ist; zwischen denen, die für die Sorgearbeit 
zuständig gemacht werden und denen, die sich als da-
von unabhängig begreifen; zwischen denen, die eine 
höhere Erwartung an Lebenszeit haben und denen, die, 
weil ihre Körper permanent ausgebeutet werden, weil 
sie in schlechteren Umweltbedingungen leben, eine viel 
geringere Lebenserwartung haben. Darüber hinaus 
wurde in der Neubestimmung der Verhältnisse zwischen 
Mensch, Natur und Zeit auch die Zukunft als menschen-
gemachte Zeit imaginiert. Die Idee des Fortschritts griff 
auf die Zukunft zu, begann die Zukunft zu kolonialisie-
ren. Heute leben wir in dieser von den Ideen der Moder-
ne kolonialisierten Zukunft, die unsere Gegenwart ist. 

Wie wir gesehen haben, führte die Moderne gewalt-
volle Spaltungen ein, wie die zwischen Natur und Ge-
schichte, Unzivilisierten und Fortschrittlichen, hohen 
und niedrigen Lebenserwartungen. Diese Spaltungen 
beruhen auf dem dichotomischen Denken der Moder-
ne. Die ideengeschichtliche Konfiguration dieser Ge-
gensatzpaare ist geläufig: Geist versus Körper, Mensch 
versus Natur, Kultur versus Natur, Unabhängigkeit 
versus Abhängigkeit, um nur einige aufzuzählen. Ge-
gensatzpaare müssen nicht grundsätzlich als gewalt-
verursachend oder todbringend angesehen werden. 
Menschliche Wesen sind durchaus in der Lage, sich als 
unterschiedlich von nicht-menschlichen Wesen, von 
nicht-belebter Materie zu begreifen, ohne, dass dieses 
Verständnis von Alterität zu einem Herrschafts- oder 
Vergewaltigungsverhältnis wird. Die Moderne operierte 
jedoch mit Binaritäten so, dass einem Teil des jeweili-
gen Gegensatzpaars Superiorität zugeordnet und da-
durch eine Struktur von Herrschaftslogik, die sowohl 
Politiken der Domination, Menschen herrschen über die 
Natur, Kolonisator*innen über Nicht-Zivilisierte, Männer 

über Frauen, wie Ökonomien der Ausbeutung, Natur 
und menschliche Körper im Verbund mit neuen Tech-
nologien sind Ressourcen von extrahierbarer Energie 
und Arbeit, ideengeschichtlich untermauert wurde. 

Wenn wir nun über die Folgen der Moderne auf das, was 
wir Sorge nennen, nachdenken, wird deutlich, dass die 
Herrschaftslogik der Dichotomie die Sorge vollumfäng-
lich durchdrungen hat: es gibt die, die sich wenig oder 
keine Sorgen machen müssen um ihr Leben; es gibt die, 
die sich immer Sorgen machen müssen um ihr Leben, ihr 
Überleben, ihr Recht, als menschliche Wesen existieren 
zu können; es gibt die, die keine Sorgearbeit verrichten 
müssen; es gibt die, die immer Sorgearbeit verrichten 
müssen; es gibt die, die wenig, kaum oder gar keine Zeit 
haben für sich selbst und ihre Liebsten zu sorgen, da 
ihnen auf Grund der Bedingungen ihrer bezahlten Arbeit 
dafür die zeitlichen Möglichkeiten fehlen. 

Bezogen auf die Sorge um den Planeten haben die di-
chotomischen Denkgewohnheiten und die mit diesen 
zutiefst verbundenen Herrschaftsstrukturen der Auf-
klärungsmoderne gravierendste und drastische Konse-
quenzen, mit deren Nachwirkungen wir heute leben. Die 
sogenannten Errungenschaften des Aufklärungs-Mann-
Menschen haben zu einem menschengemachten Erd-
zeitalter, dem Anthropozän geführt. Der Beginn des 
neuen Erdzeitalters wird von dem atmosphärischen 
Chemiker Paul J. Crutzen und dem Biologen Eugene F. 
Stoermer, die auch im Jahr 2000 den Begriff Anthropo-
zän in die Debatte eingebracht haben, in das Zeitalter 
der Aufklärung, in das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts 
datiert und hat zu tun mit der Erfindung der Dampfma-
schine, die auf der Verbrennung fossiler Brennstoffe 
basiert.7 Erdzeitalter sind für das am Menschenleben 
orientierte Zeitbewusstsein unvorstellbare Zeiträume. 
Mit der sogenannten industriellen Revolution hat die 
menschliche Spezies damit begonnen, fossile Brenn-
stoffe, deren Entstehungszeiträume gemessen an dem 
auf das Menschliche begrenzten Zeitsinn unermesslich 
sind, in Sekundenschnelle zu verbrennen. Jahrmillionen 
gespeicherte Energie wird für den modernen und dem 
Fortschritt verpflichteten Lebensstil verbrannt. Dieser 
moderne Lebensstil hat nicht nur zu den enormsten 
sozialen und ökologischen Ungleichheiten auf dem Pla-
neten Erde geführt, sondern die Verhältnisse zur Erde 

und zur Zeit völlig neu bestimmt: Die Menschheit ist 
damit konfrontiert, dass sie sich als Verursacher eines 
neuen Erdzeitalters begreifen und verantworten muss, 
als Wesen, deren Handeln sie zu gleichermaßen geo-
physikalischen und geosozialen Akteur*innen machte, 
welches planetarische Effekte hat.8 Da die menschliche 
Zeit und die planetarische Zeit, wie daraus ersichtlich 
wird, aufs tiefste ineinander verschränkt sind, ist das 
Anthropozän mit seinen todmachenden Wirkungen auf 
den Planeten Erde, mit seinen Naturkatastrophen und 
seinen zoonotischen pandemischen Katastrophen, die 
alles andere als natürlich sind, als menschengemachte 
Zeit aufzufassen. Das bedeutet, dass wir uns als plane-
tarische Wesen begreifen müssen, die Verantwortung 
dafür tragen, in welchen Zustand wir den Planeten Erde 
versetzt haben und dafür als genau diese geosoziale 
Akteur*innen, zu denen die Moderne uns gemacht hat, 
Sorge zu tragen beginnen. Wenn wir als Menschen geo-
physikalisch wirkmächtig, erdzeitlich geschichtsmächtig 
geworden sind, dann können wir das hinkünftig auch 
sein aus einer Perspektive des Sorgetragens. 

Planetarisch Sorgen 
Die Diagnose von Anna Tsing ernst nehmend, dass die 
Epoche der Moderne sich im historischen Rückblick als 
tödlicher denn je vorstellbar herausgestellt hat, war die-
ser Text damit befasst, den Ursachen dieser Tödlichkeit 
in den Denkstrukturen der Moderne, die das Verhältnis 
Mensch, Planet und Zeit neu bestimmt hat, nachzuge-
hen. Wie gezeigt wurde, hat diese Neubestimmung auch 
das Verhältnis zu Sorge neu bestimmt. Unsere heutige 
Zeit der Sorge ist menschengemacht, bestimmt von den 
Folgen der kapitalistischen, kolonialen, patriarchalen, 
aufklärerischen Industrie-Moderne. 
Die verschiedenen Bedeutungen, die das Bedeutungs-
spektrum des Worts Sorge umfasst, mit dem wir so-
wohl Gefühle der tiefsten Beunruhigung bezeichnen 
als auch alle Handlungen, die damit zu tun haben, dass 
wir uns um uns selbst und andere kümmern, Sorgear-
beit verrichten, für uns und andere Verantwortung 
übernehmen, artikulieren, dass wir durch diesen Be-
griff ein tiefes ontologisches Verständnis dafür haben, 
dass wir als Wesen in Bezogenheit auf und Interdepen-
denz mit anderen Wesen leben, mit denen wir ursäch-
lich und unhintergehbar durch Gefühle und Handlun-
gen der Sorge verbunden sind. Wie mit Sorge gehan-

delt, gefühlt, gedacht wird, ist existenzbestimmend. 
Wie wir als einzelne in Bezogenheit aufeinander und 
Abhängigkeit voneinander miteinander unsere Leben 
führen und überleben können ist von Sorge bestimmt. 
Mangel an Sorge hat zermürbende, lebensbedrohen-
de, tödliche Konsequenzen. 
Wie können wir uns planetarische Sorge als Sorge um 
den Planeten und als Sorge für den Planeten vorstellen, 
um dies in die Wirklichkeit umzusetzen? Wie können wir 
unseren Imaginationshorizont so erweitern, dass wir uns 
vorstellen, nicht nur auf dem Planeten zu wohnen und 
diesen für unsere menschlichen Zwecke zu benutzen, 
sondern mit dem Planeten zusammen zu leben? Da die 
moderne Subjektformation des Aufklärungs-MannMen-
schen in Realkonsequenz dazu geführt hat, dass wir, 
wiewohl wir selbstverständlich niemals als Menschen 
von der sogenannten Natur getrennt waren, da wir mit 
dieser körperlich aufs innigste mit jedem Atemzug, den 
wir nehmen, mit jedem Schluck Wasser, den wir trinken, 
verbunden sind, nun begreifen lernen, dass die Trennung 
von Mensch und Natur für beide tödliche Folgen hat, 
müssen wir nun lernen, wie wir als die planetarischen, 
geosozialen Wesen, die wir historisch bereits geworden 
sind, für den Planeten, den wir zerstört haben, Sorge 
tragen, um Mensch und Natur miteinander zu versöhnen. 
Die menschliche Spezies hat den Planeten so drastisch, 
gewaltvoll, tödlich verändert, dass wir ein Erdzeitalter 
verursacht haben, das den Namen Anthropozän hat und 
in seiner realen Wirkung als Zeit der Sorge gelten muss. 
Die Art und Weise, wie der Planet Erde für uns und unser 
Leben, unser Überleben als Spezies Sorge tragen kann, 
ist ursächlich davon abhängig, wie wir für den Planeten 
Sorge tragen und die Sorge-Bedürfnisse des Planeten in 
Einklang bringen mit den Sorge-Bedürfnissen der Men-
schen. 2010 beim alternativen Klimagipfel in Cochabam-
ba in Bolivien eingeladen kam es zur Verabschiedung der 
universellen Erklärung der Rechte der Mutter Erde. Für 
planetarische Sorgeethik ist grundsätzliches Umdenken 
notwendig: Dieses geht nicht von einem instrumentellen 
Verständnis des Planeten Erde aus, der für den Men-
schen funktionstüchtig als bewohnbarer und exploitier-
barer zur Verfügung steht, sondern vielmehr davon, dass 
wir mit dem Planeten Erde zusammenleben lernen und 
dessen Bedürfnisse besser erkennen und spüren lernen, 
uns um diese sorgetragend kümmern und diese durch 
Rechte sichern.

1  Anna Tsing: “Earth Stalked by Man”, The Cambridge Journal of 

Anthropology 34 No 1, (Spring 2016), 2.

2 Ibid.

3 Die Begriffe planetarisch sowie Planetarität haben eine vergleichs-

weise junge Begriffsgeschichte. 1997 hat Gayatri Chakravorty Spivak 

zum ersten Mal in einem Vortrag, den sie auf Einladung der Stiftung 

Dialogik in Zürich hielt, das Konzept der Planetarität vorgestellt im 

Unterschied und Gegensatz zu global und Globalisierung und um die 

unhintergehbare Alterität des Planeten zu sprechen. Spivak betonte, 

dass es ihr dabei nicht darum geht, die Menschen als Sorgetragende 

oder Pflegeverantwortliche des Planeten Erde zu begreifen, wiewohl 

sie gegen diese Lesart ihres Begriffs nichts einzuwenden habe. Seit 

dem Beginn der Anthropozändebatten und der Entwicklung neuer 

Klimawandelbegrifflichkeiten wird planetarisch im Umfeld von Vorstel-

lungen, die den Menschen als geosoziales und geophysikalisches 

Wesen begreifbar machen, verwendet. Ich verwende in diesem Text 

den Begriff planetarisch, um über menschliche Wesen als planetarische 

Wesen nachzudenken, die ein neues Erdzeitalter verursacht haben und 

genau deshalb auf das Dringlichste Verantwortung für das Sorgetragen 

für den von ihnen in die Krise gebrachten Planeten übernehmen müs-

sen. Siehe: Gayatri Chakravorti Spivak, Imperative zur Neuerfindung 

des Planeten – Imperatives to Re-Imagine the Planet (Wien: Passagen 

Verlag, 2013); Dipesh Chakrabarty, The Climate of History in a Planeta-

ry Age (Chicago und London: Chicago University Press, 2021); Will 

Steffen, Asa Persson. Lisa Deutsch, Jan Zalasiewicz et al,  “The anthro-

pocene: from global change to planetary stewardship.”Ambio. 40 no.7 

(2011): 739-61.

4 Carolyn Merchant, Der Tod der Natur: Ökologie, Frauen und neu-

zeitliche Naturwissenschaft (München: oekom Verlag, 2020).

5 Tsing, “Earth Stalked by Man”, 3.

6 Siehe: Dipesh Chakrabarty, The Climate of History, 26.

7 Paul J.Crutzen und Eugene F. Stoermer, The “Anthropocene”. 

Global Change Newsletter. 41, 2000, 17-18.

8 Siehe: Dipesh Chakrabarty, The Climate of History, 3.
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Ich treffe Linda Jasmin Mayer, geboren 1986 in Meran, 
per Webcam in ihrem derzeitigen Studio am HISK (Hig-
her Institute of Fine Arts) in Gent. Dort absolviert sie ein 
Postgraduate Programm, das Kunstschaffenden einen 
Arbeitsplatz und Austausch mit Kurator*innen, Kriti-
ker*innen und anderen Kunstschaffenden bietet. Aus-
tausch ist hier ganz zentral und so führt mich die Künst-
lerin routiniert durch ihr Werk. Dieses ist stark geprägt 
von verschiedenen Stationen ihrer Biografie und der 
Frage, wo sich niederlassen, und was Zuhause sein be-
deutet. Nach der traditionell, in akademischer Bildhaue-
rei absolvierten Oberschule in Gröden und dem BA-Stu-
dium in Mailand, verschlug es sie nach Helsinki und 
Kopenhagen in die ephemere Fotografie und neue Me-
dien. Seither haben mehrere Orte, Reisen und Stipen-
dienaufenthalte ihr Werk mitgeprägt: Sie integriert die 
kalten Weiten nordischer Landschaften oder durch 
Pistenfahrzeuge gestörte Bergidyllen, sowie Motive einer 
Reise durch Rwanda. Licht und Dunkel, Natur im Wider-
schein von Technologien, etwa der melancholischen 
Snowcats-Choreografie (2012) oder der Blick vom Bug 
des Eisbrechers in Breaking Through (2014) spiegeln 
nicht nur grandiose Naturlandschaften, sondern auch 
deren Kehrseiten durch technologische Zugriffe wieder. 
Auf einer metaphorischen Ebene reflektieren sie auch 
mentale Räume, Einsamkeit und Isolation menschlicher 
Beziehungen und existentielle Befindlichkeiten.

Ganz anders als die kühle Ästhetik der Videoarbeiten 
zeigt ein Blick in das Atelier von Linda Jasmin Mayer 
eine überraschend taktile und theatralische Dimension. 
Der Raum ist bevölkert von einer Reihe von filigran ge-
arbeiteten Vogelmasken. Wie Requisiten lagern sie in 
Reih und Glied und sind seit einiger Zeit dauerhafte 
Gefährten der Künstlerin. In ihrem Werk Dove Fermarsi 
– The World, einer mehrteiligen, seit 2017 in Entstehung 
begriffenen Videoarbeit sind auch die Vögel auf Wan-
derschaft. Eine Schneeeule, ein Bienenfresser, ein 

Tordalk, ein Bartgeier, ein Kolibri, und ein Kampfläufer. 
Ausgehend von einer Recherche über Zugvögel in Finn-
land hat Linda Jasmin Mayer zusammen mit dem Kos-
tümdesigner Andrea Ferri die Masken entworfen. In der 
Videoarbeit erscheinen Tiermenschen als hybride We-
sen. Sie befinden sich in einem Dazwischen, weder der 
einen noch der anderen Spezies zugehörig. Sie wandeln 
traumartig durch einsame Berg-, Wald- und Seeland-
schaften, sowie durch Suburbs und sind auf der Suche 
nach sich selbst, ihresgleichen und einem Ort, der ein 
Zuhause bietet. Die sieben Vögel kommen aus unter-
schiedlichen Welten und sind auf der Suche nach einer 
eigenen, von der Künstlerin formulierten Bestimmung. 
Der Tordalk etwa folgt der Frage, wie sich Beziehungen 
zwischen verschiedenen Welten bilden lassen, «How to 
create relationships between different worlds?» und der 
Kampfläufer ist auf der Suche nach der Schönheit 
«Where is beauty?». Sie sind Beobachter der Welt, 
durch die sie sich bewegen und bleiben meist isoliert. 
Die Suche nach dem geografischen Zuhause bleibt 
offen und äußert sich eher in einem Sich-in-Beziehung-
setzen zur Welt. Die Vorstellung von „Heimat“ zeigt sich 
eher als ein mentaler denn als ein physischer Raum. Am 
Ende des Projektes steht die Idee der Künstlerin, dass 
sich die verschiedenen Spezies in einem installativen 
Setting zusammenfinden. Jeder in seiner eigenen Ver-
ortung und Reisende in einer geteilten, vielgestaltigen 
Welt. Die Handlung bezieht sich hier unter anderem 
metaphorisch auf die globale Migration von Menschen. 
Die Integration des Anderen im Selbst der Protagonis-
ten als Doppelwesen beinhaltet jedoch eine weitere 
Dimension: Die Verbindung von Mensch und Tier folgt 
dem vielschichtigen Erzähltopos des Vogelmenschen, 
der in der Literatur, der bildenden Kunst, im Film oder 
auch im Comic und Manga eine lange Tradition hat. 
Diese Art des Anthropomorphismus wurde immer wie-
der aufgenommen. Er gab bereits in Höhlenmalereien 
in Lascaux Rätsel auf, erschien in der altägyptischen 

Kultur in den Göttern Horus und Ra, ist Übergangsbe-
gleitung zwischen Leben und Tod bei den Ureinwohnern 
Nordamerikas, trat bei Hieronymus Bosch um 1500 als 
Dämon oder in der japanischen Kultur als Fabelwesen 
und Gottheit auf die Bühne der menschlichen Vorstel-
lungskraft. Eine aktuelle Ausprägung findet sich etwa in 
Subkulturen der «Furries» oder «Otherkin», die sich 
insbesondere im Internet formieren und ihre Identitäten 
durch Tier- oder andere Kostüme oder gar Körpermodi-
fikation erweitern. Die Gemeinsamkeit dieser Wesen 
aus den verschiedenen Epochen und Kulturen ist die 
Tatsache, dass sie einen Übergangsmoment markieren. 
Er taucht stets in hybriden Situationen auf, in denen sich 
Grenzen auflösen und sich neue Welten eröffnen.
Solche Hybridwesen haben heute natürlich auch eine 
ökologische Konnotation. Es geht um das Gleichge-
wicht zwischen Natur und Mensch, insbesondere in 
modernen dystopischen Märchen (z.B. Avatar oder 
Sweet Tooth). Die Tiermenschen verkörpern hier die 
besseren Wesen, die noch in Verbindung mit der Natur 
stehen. Die Begegnung mit dem Anderen, dem zer-
störerischen Menschen artikuliert sich hier in der Ent-
fremdung vom eigenen In-der-Natur-Sein des Men-
schen und einer Wahrnehmung aus der Perspektive 
einer Artenhierarchie und der Vorherrschaft des Men-
schen über die Natur, dem Anthropozentrismus heraus. 
Linda Jasmin Mayer entwirft dagegen ein Narrativ für 
eine gemeinsame Zukunft nicht nur von Menschen mit 
unterschiedlichen Herkünften, sondern auch von 
menschlichen und nicht-menschlichen Spezies auf 
diesem Planeten. Genau wie der Gedanke einer «One 
Health», in der die Gesundheit von Mensch, Tier und 
Umwelt als die eines gemeinsamen Organismus ver-
standen werden kann, so kann auch der Sinn des Le-
bens nicht mehr nur individuell oder anthropozentrisch 
beantwortet werden. Linda Jasmin Mayer aktiviert ar-
chetypische Metaphern, um neue Antworten auf die 
drängenden Fragen unserer Zeit zu geben. 

Ein noch immer spätsommerlicher Tag Anfang Oktober 
in Bozen. Die Sonne zeigt, dass sie südlich des Alpen-
hauptkammes auch um diese Jahreszeit noch Urlaubs-
gefühle wecken kann, das Bergpanorama tut das Sei-
nige dazu. Zwölf Südtiroler Künstler*innen werde ich 
auf Einladung der Distel Vereinigung und Kunst Meran 
kennenlernen, jeweils zwanzig Minuten Gesprächszeit 
sind dabei für jedes Gespräch eingeplant, dazwischen 
sieht der Ablaufplan auch ein paar Verschnaufpausen 
vor. Speed Dating zwischen Kuratorinnen und Künst-
ler*innen. Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Die Bolzano 
Art Weeks sind in vollem Gange, diese Schau „für die 
Stadt, von der Stadt, quer durch die Stadt“, die in zwei 
dicht verplanten Wochen sichtbar machen soll, was 
Südtirol an Gegenwartskunst zu bieten hat. Von den 
zwölf durchwegs spannenden Gesprächen werden mir 
von diesem Tag vor allem diejenigen in anhaltender 
Erinnerung bleiben, die sich der Südtiroler (Identitäts-)
Erzählung widersetzen. Maria Walcher (geb. 1984 in 
Brixen) ist unbestritten eine davon. Die gerade mit dem 
Paul-Flora-Preis ausgezeichnete Künstlerin verarbeitet 
ortsspezifische Themen höchst sensibel zu Installatio-
nen und Situationen im öffentlichen Raum. Für ihre 
Arbeit „Trasite“, die sie 2014 in Weimar und 2015 in 
Berlin zeigte, platzierte sie Replikas zweier antiker 
Bronze-Statuen, die 1972 vor der Küste der Süditalie-
nischen Stadt Riace gefunden wurden und die sich als 
antike Kulturschätze entpuppten, wie gestrandete Kör-
per auf Sand- und Kiesbänken von Flüssen. Der Titel 
der Arbeit, der im kalabrischen Dialekt so viel wie 
„Willkommen“ bedeutet, verweist noch auf ein zweites 
mit der Stadt Riace verbundenes Ereignis: Die Stadt 
entschied sich 1998 dafür, 200 kurdische Menschen, 
die mit einem Boot als Geflüchtete an deren Küste 
strandeten, freundlich aufzunehmen und mit ihnen die 
Abwanderung und den Niedergang des Ortes zu be-
kämpfen. Walchers Kunstgriff, die zwei antiken Figuren 
sprichwörtlich vom Sockel zu holen und sie als nach 
einer langen Reise gestrandete Körper zu inszenieren, 
ist eine zugleich elegante, bildgewaltige und poetische 
Geste, die die Geschichte und Gegenwart Italiens im 
Zentrum des europäischen Ringens um den Umgang 
mit Migration und Flucht thematisiert. Von einer ganz 
anderen Art des Unterwegsseins, zwar von weit weni-
ger politischer Relevanz, dennoch nicht frei von Poesie, 
zeugen die Skulpturen von Alexander Wierer. Bei ihm 

geht es um das „Wandern der Dinge“, die den Objekten 
innewohnende Komik, die durch ihr Verrücken, das 
„displacement“, erst sichtbar wird. In der Tradition von 
Fischli/Weiss richtet er seinen und damit auch unseren 
Blick auf die Absurditäten von Alltagsobjekten, freige-
macht vom Zwang ihrer Funktion betreibt er eine „para-
sitäre Art, Skulpturen zu machen“ (Wierer) und ergänzt 
„Ich wühle lieber im Sperrmüll als in der Natur“. Seine 
temporären, teils ephemeren Skulpturen, Objekte, Si-
tuationen, die mir mehr als einmal in ihrer unverhofften 
Absurdität ein lautes Lachen entlocken, hält er in Foto-
grafien und in Form kleiner Booklets fest, ist sich aber 
der Angemessenheit dieser Präsentationsform noch 
nicht ganz sicher. 
Eine wunderbare Entdeckung waren für mich die Arbei-
ten von Nicoló Degiorgis und Mirijam Heiler, die 
beide mit ihrer Kunst den Fokus auf die Risse in der 
Oberfläche der Südtiroler (Selbst-)Darstellung legen. 
Nicoló Degiorgis hat mit seinem Buchprojekt „Hidden 
Islam“ eine Landkarte versteckter Räume geschaffen, 
für die er in jahrelanger Recherchearbeit Orte in Nord-
italien aufgesucht hat, an denen der islamische Glauben 
ausgelebt wird. Die typologische Erfassung der von 
außen nicht als Glaubensstätten zu erkennenden Orte 
– Sporthallen, Lagerhäuser, Einkaufszentren –, in denen 
die rund 1,5 Millionen Muslime in Italien ihre Gebete 
verrichten, ist eine fotografische, durchaus spielerische 
Annäherung an das unter der katholischen Oberfläche 
brodelnde Thema eines Umgangs mit religiösen Min-
derheiten, die so lange geduldet werden, wie sie im 
Orts-, Städte- oder Landschaftsbild nicht wahrnehmbar 
sind. Mirijam Heiler verarbeitet ähnlich subversiv in auf 
den ersten Blick durchaus dekorativen, abstrakten 
großformatigen Raster-Gemälden Themen sozialer 
Sprengkraft: Das Raster ist bei ihr gleichzeitig haltendes 
Netz und eingrenzendes Gitter, die Linie dient der Ori-
entierung und der Irreführung gleichermaßen. Heilers 
Werke entstehen durch das Entfernen und Löschen von 
Farbe, durch das Wegnehmen und Reduzieren, minimal 
und seriell ist ihr Vorgehen. Die Beschäftigung mit der 
Architektur, mit Fassaden und Innenräumen, in denen 
sich immer auch diejenigen gesellschaftlichen Struktu-
ren zeigen, die über die jeweils gültigen Mechanismen 
und Prozesse von Ein- und Ausgrenzung entscheiden, 
ist ihr malerisches Thema. Das Freilegen von Symbolen, 
die sich permanent selbst reproduzierende Hierarchien, 

Kräfte- und Mächteverhältnisse definieren, ist auch An-
liegen von Karin Ferrari, der qua Geburtsrecht das 
Label „Südtiroler Künstlerin“ zusteht, die die letzten 
Jahre aber vor allem an anderen Orten verbracht hat. 
Ihr jüngstes Projekt in Form eines „filmischen Buches“ 
hat sie mir an diesem Nachmittag mitgebracht: Die 
„Rooftop Temples of New York City“ erfassen die 
Baucharakteristik von Dächern der New Yorker Skyline 
in einer losen Abfolge im Sinne einer Becher’schen 
Typologie. Die Künstlerin, die ihren Blick in den letzten 
Jahren schärfte an den Mechanismen der Wissenspro-
duktion digitaler (Sub-)Kulturen an der Grenze zwischen 
Mythologie, Verschwörungstheorie, Symbolismus und 
Popkultur, hat während ihres Aufenthaltes in der nie-
mals schlafenden Stadt ihren fotografischen Blick auf 
die Dächer gerichtet. Die treppenförmig angeordneten 
Geschoße, geziert von Pyramiden, Säulen, oktogonalen 
Formen, spitzen Giebeln und emporstrebenden anten-
nenförmigen architektonischen Versatzstücken, bilden 
einen kruden Mix an sich verselbständigenden, kapita-
listisch-religiösen Tempel-Architekturen in lichten Hö-
hen, aus den Niederungen der Straßenschluchten 
kaum zu erkennen. Während Ferraris Bildstrategien 
abtauchen in das visuelle Unterbewusstsein der digi-
talisierten Welt und sich dort immer mehr verstricken, 
nützt Alexandra Angerer alias Ali Paloma wissen-
schaftliche Erkenntnisse für das Sichtbarmachen von 
bisher nicht Visualisiertem und holt es an die Oberflä-
che: Sie zitiert mit ihrem feministischen Schmuckprojekt 
„Vulva Project“ die Forscherin und Sozialmedizinerin 
Odile Fillod, die erstmals 2016 (!) ein anatomisch kor-
rektes und ganzheitliches Modell einer weiblichen Kli-
toris, deren größter Teil verborgen im Inneren des Kör-
pers liegt, herstellte. Ali Palomas Cyber-Feminismus 
arbeitet sich an einer digitalen Ästhetik der Oberfläche 
ab, ohne sich allzu lange mit den kultur- und philoso-
phiehistorischen Belastungen von zentralen Begriffen 
des Objekts, der Oberfläche oder des Fetischs aufzu-
halten, und reiht sich damit ein in eine Generation von 
jüngeren Künstler*innen, deren Arbeit nicht ohne den 
digitalen Raum denkbar ist. Wenn die Südtiroler Kultur-
landschaft eine solche Breite und Qualität an zeitgenös-
sischen Positionen hervorbringt, Ausstellungsflächen 
bietet und sie nicht zuletzt von öffentlicher Hand för-
dert, muss man sich um die Zukunft der Gegenwarts-
kunst zumindest hier keine Sorgen machen. 

Claudia Voit

Speed-Dating
auf der

Bolzano Art Week 

Linda Jasmin Mayer
Hybridwesen auf Reisen

Sabine Rusterholz Petko

ELISA GREZZANI
MON AMI, 2021
FOTO Ivo Corra

LINDA JASMIN MAYER
Dove fermarsi, 2018
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Eine Erzählung in
konzentrischen Kreisen: 
Chronik einer Begegnung 
mit 12 Künstler*innen.

Video-Performance. Audio-Performance. Glas. Mas-
ken. Raster. Malerei. Alltägliche Gegenstände. Künst-
lerbuch. Umgebungen. Androgynie. Digitale Subkultu-
ren. Verhaltensmuster.
Wörter in zufälliger Reihenfolge.
Prägnante Vokabeln und Ausdrücke, die aus einer Be-
gegnung mit zwölf Kunstschaffende resultieren. Es sind 
Südtiroler Künstler*innen, oder vielleicht besser Künst-
ler*innen, die Südtirol als Standort ihrer künstlerischen 
Tätigkeit gewählt haben. 
Die Eindrücke mehren und erweitern sich.
Thomas Sterna überträgt die Sprache der Videokunst 
in die Aktualität der Performance, die somit zur Pro-
zessskulptur und zur bewegten Installation wird. Han-
nes Egger macht den Betrachter selbst zum integralen 
Bestandteil der performativen Handlung – mithilfe grafi-
scher Anweisungen und Text- sowie Audio-Anleitungen, 
die über Kopfhörer vermittelt werden. Ali Paloma ver-
wirklicht ihren künstlerischen Ausdruck in Glas als je-
nem ambivalenten Material, das Zerbrechlichkeit, aber 
zugleich auch Härte und Stärke ausdrückt; eine Härte, 
die dem semantischen und symbolischen Wert der dar-
gestellten Sujets angemessen ist. Die Maske von Mi-
chael Fliri ist hingegen ein Hohlraum, eine Leere, die 
vom eigenen Antlitz ausgefüllt und mit Licht bespielt 
wird, bis sie sich entmaterialisiert. Die Raster von Miri-
jam Heiler sind wiederum das Ergebnis eines Aktes der 
Entziehung, welcher die Malerei und die Farbe an sich 
in eine essentielle Struktur zurückführt, die dennoch 
niemals einer eindeutigen Linearität folgt. Die Arbeiten 
von Elisa Grezzani setzen sich mit einer Idee von 
Schönheit auseinander. Es ist der Versuch, die Materia-
lität und Kraft der Farbe in der Malerei zu beherrschen 
und in Einklang zu bringen.  Alexander Wierer verwan-
delt das alltägliche Objekt bzw. den „gefundenen“ oder 
nachgebauten Haushaltsgegenstand, der für gewöhn-
lich nicht beachtet wird, in einen Katalysator, der Auf-
merksamkeit generiert, indem der Künstler den Raum 
selbst durch die Stille und Anziehungskraft des Objek-
tes neu definiert. Der Fotograf, Verleger und Kurator 
Nicolò Degiorgis erweitert das Potenzial des Buches als 
Objekt, das von einem bloßen Trägermedium nun selbst 
zu einem fotografischen Element und so zu einer räum-
lichen Installation wird, die sich je nach Ausstellungs-
kontext verändert. Auch die getreue Rekonstruktion der 
Innenräume von Franziska Schink vermittelt uns einen 

privilegierten Standpunkt, von welchem aus sich be-
stimmte soziale Dynamiken sowohl der jüngsten Ver-
gangenheit als auch der Gegenwart beobachten und 
über eine retro-futuristische Annäherung neu interpre-
tieren lassen. Peter Senoners figurative Skulpturen sind 
geprägt von der immer wiederkehrenden Präsenz and-
rogyner Wesen, Kreaturen aus einer fantastischen Di-
mension, in der das Menschliche mit der Technik ver-
schmilzt. Trash-Mysticism ist der Ausdruck, mit dem 
Karin Ferrari ihre Bilderwelt zusammenfasst. Dabei 
bedient sie sich digitaler Subkulturen und konstruiert 
Pseudo-Erzählungen in Form von Verschwörungstheo-
rien mit okkulter Symbolik. Diese enthüllen einerseits 
die Mystifikationen, die den Kommunikationsstrategien 
des kapitalistischen Systems zugrunde liegen. Zum 
anderen beleuchten sie aber auch unser tiefsitzendes 
Verlangen, daran zu glauben. 
Maria Walcher bedient sich verschiedenster medialer 
Ausdrucksmittel, um etablierte Verhaltensmuster und 
-modelle aufzudecken. Damit lenkt sie unseren Blick 
auf soziale und politische Fragen.
Wie jene konzentrischen Kreise, die entstehen, wenn 
Steine in den Fluss geworfen werden, dehnen sich die 
Spiegelungen weiter aus und schaffen so Berührungs-
punkte oder Kollisionen.
Die Methoden, die Thomas Sterna in seinen Videoar-
beiten anwendet, führen zu einer Erweiterung des 
Mediums selbst, das zu einem erweiterten Begriff von 
Skulptur wird. Hannes Eggers Audio-Performances 
treiben dagegen die Sichtbarkeit der Performance auf 
die Spitze, indem sie durch die physische Abwesenheit 
des Künstlers die Bedingungen für eine vollständig 
gelebte Erfahrung des Publikums schaffen. Auch Ni-
colò Degiorgis setzt sich intensiv mit einem Medium 
auseinander, in seinem Fall ist es das Fotobuch. Er 
nützt es auf gänzlich neue Weise, als Aktionsfeld und 
Instrument der Dokumentation und kritischen Lektüre 
der Wirklichkeit. Mirijam Heiler versucht in ihrer Male-
rei, jegliche Narration zu vermeiden und eine horizon-
tale „Oberflächlichkeit“ zu erforschen; darunter etwa 
das Raster, das auch durch die Abtragung der Farbe 
mit Terpentin zum Vorschein kommt. Dagegen sucht 
Elisa Grezzani die Tiefe in Farb- und Harzschichten, 
um die eigene Erfahrung zu sedimentieren und sich 
somit gleichzeitig von dieser zu entfernen. Franziska 
Schinks Umgebungen sind veränderte Räume, die in 
ihren Details ebenso realistisch und in ihrer Rekonst-
ruktion der Vergangenheit verstörend sind. Desglei-
chen beunruhigen uns die Umgebungen bei Alexander 
Wierer durch die Inszenierung eines scheinbar leeren 

Raums und  ihre Abwesenheit von Bezugspunkten. 
Alipaloma synthetisiert im Element des Spiegels die 
Auswirkungen der Social Media auf das Individuum, 
Karin Ferrari schickt uns einen kaleidoskopischen, 
hypertrophen Fluss, der durch ihre pseudodokumen-
tarische Rekonstruktion dieser digitalen Welt noch 
verstärkt wird.
Peter Senoners künstlerische Forschung beschränkt 
sich auf die Bildhauerei. Er bewegt sich von Holz zu 
Bronze, entlang spezieller Bearbeitungsweisen, auf der 
ständigen Suche nach der Geschmeidigkeit der Ober-
fläche seiner Skulpturen. Michael Fliri beginnt mit der 
plastischen Umsetzung der Maske und bewegt sich 
dann weg von der Skulptur hin zu einem Endergebnis 
fotografischer Natur. Maria Walcher bedient sich ver-
schiedener Ausdrucksformen, mit einer Vorliebe für die 
Biegsamkeit des textilen Materials und seine Beziehung 
zum sozialen Gewebe der menschlichen Existenz. 
Die konzentrischen Ringe haben sich aufgelöst, die 
Wasseroberfläche ist wieder glatt und gleichmäßig 
geworden. 
Alle Künstler*innen entfalten ihre jeweils eigene Indivi-
dualität, das Ureigene ihrer künstlerischen Recherche. 
Was sie verbindet, ist die gemeinsame Nutzung bzw. 
Wahl eines Standortes, einer Region, mit einer be-
wegten Vergangenheit, die zuweilen auftaucht, Fra-
gen aufwirft und unterschiedliche Perspektiven der 
Reflexion schafft. 
Eine Region mit einer unverwechselbaren alpinen 
Landschaft, die auch in der Lage ist, sich in immer 
neuen Formen auf immer neue Weisen einzuprägen 
und Spuren zu hinterlassen, die in unterschiedlichen 
künstlerischen Empfindungen zutage treten.

ÜBERSETZT VON Haimo Perkmann

Alessandra Tempesti

Nina Tabassomi

Time is
running but
time is now
Das Zeit-Paradox oder

wie das Voranschreiten des 
Zeigers seine Bedeutung verlor

Lassen Sie uns ein wenig über Zeitlichkeiten spekulieren 
– zum Beispiel im Kunstsystem, in dem alle Beteiligten 
an dem „Residency Projekt“ tätig sind. Meistens geht es 
aus institutioneller Perspektive um ein Zuerst, den Wett-
kampf mit der Zeit. Wir alle wollen oder müssen immer 
die Ersten sein, die eine herausragende künstlerische 
Position zeigen. Wenn wir zumindest etwas sensibler 
geworden sind mit kolonialistischen Begrifflichkeiten 
und weniger von „ich habe XY entdeckt“ sprechen, so 
wollen wir doch weiterhin in der Zeitlinie die ersten sein, 
die XY in einer Region (deutschsprachiger Raum, Nord-
amerika) oder einem Nationalstaat (Italien, Österreich) 
präsentiert und vorgestellt haben. Wenn wir XY zuerst 
zeigten, beweist das, wie gut wir sind, dass wir die Zei-
chen der Zeit richtig lesen und schnell agieren und damit 
der Zukunft den Weg ebnen. Trends zu antizipieren und 
eine Institution, eine Stadt, ein Land damit als Vorreiter 
in künstlerischer Erneuerungen attraktiv zu machen, das 
ist auch unser kulturpolitischer Auftrag. Wir sollen be-
ständig dranbleiben und mit der Zeit gegen die Zeit 
kämpfen. Unsere Produktivität muss sichtbar sein, no 
matter what. Wenn wir die Türen pandemiebedingt 
schließen müssen, verbreiten wir unsere Produktivität in 
Windeseile unter dem Hashtag #closedbutactive: Denkt 
bloß nicht, wir produzieren nicht weiter in den Sekunden, 
Minuten und Stunden.

Es geht häufig um das Neue, die Zukunft, die sich ge-
rade abzeichnet und welche die Künstler_innen und 
Kurator_innen so schnell als möglich in ihre Arbeit inte-
grieren sollten. Selbstredend muss das Neue dann auch 
wirklich einen Schritt weitergehen auf der Fortschritts-
achse. Es muss sich auch in der Kunstwelt von Morgen 
als Trendwende im dann gestrigen Heute bestätigen, 
auf welche die Zukünftigen rekurrieren werden. Avant-
garde in neuem Gewand. Es wird eine Wegmarke ge-
wesen sein, ein Meilenstein, Pionierarbeit. In wie vielen 
Interviews, Umfragen etc. mussten wir uns äußern zu 
der Frage: Welche der jungen Künstler_innen von heute 
die großen etablierten von morgen sein werden?

Im traditionellen Werkbegriff der europäischen Kunst-
geschichte wird die prozessuale Zeitlichkeit der Kunst 
negiert: Ein Kunstwerk ist ein fertiges Kunstwerk und 
bleibt dasselbe Kunstwerk. Es ist abgeschlossen und 
verändert sich in seinem Wesen nicht.  

Ausstellungen wiederum bieten ein Angebot der indi-
vidualisierten Zeit: Innerhalb der Öffnungszeiten kannst 
Du kommen und gehen, wann Du magst, so lange vor 
den einzelnen Arbeiten verweilen, wie es Dir beliebt. 
Auch bei den zeit-basierten Medien bestimmst Du 
selbst, wie lange Du sie rezipierst. Niemand erwartet 
von Dir, ein Video in einer Ausstellung von Anfang bis 
Ende zu schauen. Es geht um Deine Zeit, die Du Dir frei 
einteilen kannst. Es ist gewissermaßen eine Nicht-Ver-
anstaltungs-Zeit. Anfang und Ende obliegen der indivi-
duellen Wahl.

Grundsätzlich liegen wir damit in der Mitte von neoli-
beralen Gesellschaften, in denen die Individuen selbst 
verantwortlich sind für ihr effizientes Zeitmanagement. 
Das kalibrierte Maß in dieser Zeit-ist-Geld-Maschine ist 
der Zeiger, die mechanische Uhrzeit.
Sie bringt uns die Vorstellung einer gleichbleibend 
strukturierten Zeit, die wir sinnvoll nutzen sollten, um 
unsere Deadlines einzuhalten. Das Erfüllen von Ver-
trägen, die in Zeit gegossen sind, egal, was die Zeiten 
bringen. Und auch, wenn wir dadurch immer in Eile und 
Stress sind, wir sollten uns nicht beschweren, sondern 
dankbar sein. Was wäre denn die Alternative? Wahr-
scheinlich Langeweile. Ich empfehle die Lektüre von 
Rasheedah Phillips zu den politischen Implikationen 
von Zeitdefinitionen und dem Uhrwerk. Den Mythos 
vom Fortschritt und den Mythos vom Mythos des Fort-
schritts haben David Graeber und David Wengrow in 
„The Dawn of Everything. A New History of Humanity“ 
bezwingend diskutiert.

Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema, denn 
die Zeit drängt, meine Deadline ist schon überschritten, 
also bitte: Die Studio Visits im 20-Minuten-Takt: 12 
Künstler_innen, 3 Kuratorinnen. Die 12 sollen jeweils die 
3 treffen an diesem Sommertag in einem Hotelpark in 
Bozen. Es bleibt entspannt, während die Uhr tickt. Die 
Deadline ist sehr angenehm, denn sie markiert nur das 
Ende einer intimen Begegnung zwischen Zweien. Kein 
Resultat muss vorliegen und auch die Gespräche sind 

nicht abgeschlossen, sondern werden mittendrinnen 
abgebrochen: Die Zeit ist um. Die beteiligten Personen 
verständigen sich darüber, dass wir nichts vollenden 
können. Die Unproduktivität wird durch den sehr pro-
duktiven Zeitrahmen erlaubt (nur 20 Minuten, um sich 
über komplexe künstlerische Arbeit auszutauschen). Mit 
Einigen unterhalte ich mich über eine spezifische Arbeit 
von ihnen oder von mir, mit anderen geht es um gene-
relle Fragen der Kunst und Gesellschaft. Andere spre-
chen darüber, was ihre Motivation oder Frage beim 
Arbeiten ist. Wir haben uns kennengelernt oder wieder-
gesehen, kurz. Der Erfolg unseres Zusammentreffens 
liegt in einer Begegnung, die jeweils Zwei in der Gegen-
wart genossen haben. Der Rahmen lässt es nicht zu, zu 
bewerten, was man interessanter fand und was weniger, 
es gibt keine Möglichkeit, mehr oder weniger Zeit „zu 
investieren“. Wenn wir in der Zukunft zusammenarbei-
ten werden, wird das wohl als Zeichen des Erfolgs ge-
wertet werden, ein erfolgreiches Netzwerktreffen. Aber 
was, wenn wir im Jetzt, in diesem Sommertag im Hotel-
garten in Bozen, gar nicht daran denken mussten? Die 
Zukunft spielte in den 20 Minuten vorerst keine Rolle. 
Wir waren da und beregneten uns oder trafen uns wie-
der mit einer Deadline im Rücken, die nichts wollte. Die 
mechanische Zeit hat getaktet und gerahmt, ohne Ziel 
und ohne Druck. Danke dafür!

ALEXANDER WIERER
Tina Turner (Badminton set), 2020

FOTO Alexander Wierer

FRANZISKA SCHINK
ein ganz historischer Boden, 2021
FOTO Franziska Schink
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Toni Haller Pixner

Fragmente
einer Behausung 

Eine
Aufzeichnung

Oswald Waldner, in der Literaturszene schon seit langem aktiv, einer der Gründer der 
Südtiroler Autorinnen und Autoren Vereinigung (SAAV), überrascht uns dieses Jahr 
mit einem ersten längeren Prosaband. Auf der Rückseite des Covers steht nackt, 
lapidar und nüchtern: „Du wirst nirgendwo zu Hause sein, wenn du nicht in dir zu 
Hause bist.“ Dieser Satz wirkt auf mich erst mal wie eine kalte Dusche, leicht irritiert 
klappe ich diese Neuerscheinung auf ... und bin sofort gefesselt, lasse mich sogartig 
hineinziehen in diese „Aufzeichnungen“. Eine zarte, einfühlsame Prosa, ohne Knall-
frosch-Effekte, eine Sprache, die sich auf behutsamen, leisen Katzenpfoten durch 
die Seiten vorantastet. Der Text zwingt zur Reflexion, zur Innenschau, zur Betrach-
tung, nahezu meditativ umkreist er das zentrale Motiv der „Behausung“, wir finden 
uns in unbequemen Wohnungen wieder, in Höhlen, auf Promenaden, im Wald, im 
Seniorenheim, im Stadtdschungel und in dörflichen Idyllen, um nur einige der vielen 
„Behausungs-Orte“ zu nennen, und ständig überrascht uns der Protagonist (ein 
Schauspieler) mit seiner sezierenden und differenzierenden Optik, mit seiner behut-
samen Beobachtungsgabe. 

Streckenweise klingt Waldners Prosa wie der späte – jetzige – Handke, auch sehe 
ich Parallelen zu Marie Luise Kaschnitz’ Orte. Aufzeichnungen, oder Dostojewskijs 
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, das sind wohl persönliche Assoziationen, 
genauso wie mir Walden von Henry D. Thoreau in den Sinn kommt, jener schreiben-
de Philosoph, der seine radikalen Experimente mit sich selbst macht, der die ihn 
umgebende Natur und den darin heimatlos herumirrenden Menschen unter die Lupe 
und aufs Korn nimmt. 

Waldners Schauspieler ist auch Schlafwandler, Träumer, nicht nur scharfer Beob-
achter. Er lässt sich von Träumen inspirieren, lässt sich von ihnen auf andere Ebenen 
der Wahrnehmung führen. Auch bricht er einige prächtige Lanzen fürs Tierreich, 
welches unsere „Behausungen“ mehr bereichert als bedroht.
Wer in Waldners Prosa eintaucht, mit ihm mitgeht, wird seinen eigenen Spürsinn neu 
entdecken, vielleicht sogar neugieriger werden auf die „Existenz“ an und für sich. 
Der Autor scheint philosophisch beschlagen zu sein, nicht mehr ganz jung, umso 
reicher sein Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen könnte und es auch tut. Er 
tastet ab, pirscht sich heran an „fragmentarische“ Befindlichkeiten des post-mo-
dernen Menschen, der sein Leben lang Ausschau hält nach jener (vom Schicksal?) 
ihm zugewürfelten Behausung.
Es bleibt zu hoffen, dass Oswald Waldner tüchtig weiter schreibt!  

Oswald Waldner, «Fragmente einer Behausung. Eine Aufzeichnung»
Edizioni alphabeta Verlag, 2021. 230 Seiten

Feng-Shui:
Impossible

Martin Hanni

„Die Auseinandersetzung mit Feng-Shui hatte sie ge-
fickt“. Es ist der einzige annähernd derbe Satz im neu-
en Roman von Matthias Vesco Feng-Shui: Impossible. 
Ansonsten gleitet der Autor geschickt und flink durch 
die rund 200 Seiten des Buches. Mit 17 Jahren begann 
der 1987 geborene Vesco während eines England-Auf-
enthaltes mit dem Schreiben. In Wien studierte er All-
gemeine Sprachwissenschaft sowie Latein und Germa-
nistik auf Lehramt. Im Berliner Autumnus Verlag hat er 
vor vier Jahren den Roman Berichte eines Köters ver-
öffentlicht, in welchem er das mit reichlichen Problemen 
ausgestattete Hundeleben der Boxerhündin Roxane 
erzählt. In Feng-Shui: Impossible geht es auch um Pro-
bleme, die Hauptprotagonistin ist nun aber die Verkäu-
ferin Barbara. Sie arbeitet im Duty Free-Laden eines 
Flughafens und ist Anhängerin der chinesischen Lehre 
der Harmonisierung des Menschen: Feng-Shui. Die 
Regeln für mehr Harmonie im Wohnraum ziehen sich 
durch Barbaras Ost- oder Westhaus und durch große 
Teile des Buches. Und geradewegs in den leeren Alltag 
von Barbara. Im Internet geht sie auf die Suche nach 
dem richtigen Partner, findet kurzzeitig aber nur einen 
falschen nach dem anderen. Die herbeigesehnte Har-
monie scheint unerreichbar. Barbara schafft es einfach 
nicht in die nötige Balance, nicht einmal beim Abreagie-
ren auf dem Fahrrad. Ein Sturz fesselt sie zeitweise und 
zwingt sie zur abermaligen Überprüfung ihres noch 
jungen Lebens – eingesperrt in den nach besten Wissen 
und Gewissen ausgeloteten Feng-Shui-Wohnungsbe-
reichen. Einige kuriose Episoden zeigen den manchmal 
holprigen Umgang Barbaras mit dem anderen Ge-
schlecht. Etwa mit dem Nachbarn Tony, dem Auto- und 
Modelleisenbahnliebhaber mit Boxsack. Oder auch mit 
der Internet-Bekanntschaft Steven, der komplett anders 
zu sein scheint, als in ihrer Vorstellung. An beiden rächt 
sich Barbara auf ihre Weise. Sie selbst amüsiert sich an 
den Racheaktionen, aber am Ende legen ihre Streiche 
nur den Wunsch nach einem ausgeglichenen Leben 
offen – wie auch bei Benno, Barbaras Neffen, der an 
einer Hyperaktivitätsstörung leidet. Ist ihr Verhältnis 
zum kleinen Jungen manchmal auch etwas problema-
tisch, aussichtslos ist es nie. 
Matthias Vesco beschreibt die Welt einer Mitte Zwan-
zigjährigen, deren alltägliche Schicksalsschläge für das 
Scheitern einer ganzen Generation stehen – einer Ge-
neration, die ihre Fragen an das Leben zwar über Such-
maschinen zu beantworten glaubt, vieles angehen will 
und am Ende in die persönliche Sackgasse steuert, 
und sich beispielsweise wie Barbara an Feng-Shui 
orientiert, oder das vermeintliche Versagen in der elter-
lichen Erziehung vermutet. Dabei müsste Barbara ein-
fach nur eines versuchen: Harmonie wachsen lassen. 
Nicht planen.

Matthias Vesco Vesco, «Feng-Shui: Impossible»
Autumnus Verlag, 2021. 214 Seiten
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haare
im
wind

an den meisten tagen
war die kindheit verwaschen
die farben verloren sich
auf dem heimweg

ein blasses kind
lügt sich geschichten
an die wand
sagen sie

manchmal pochen
die worte im kopf
auf gut passt mut
auf brot passt not
mutter trägt eine karierte schürze
darauf reimt sich nichts

nachts schleichen
vanilleträume ums haus
sprachfetzen aus zimt
und weißer schokolade
türmen gedankenberge

ein freches kind
sagen sie
immer das letzte wort
ungereimtes schon im stammbaum
haare im wind
ein verwittertes kind

Christa Issinger

THOMAS STERNA
UNSTERBLICH BIS 11013, 2014

FOTO Thomas Sterna
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Autorinnen und Autoren

Martin Hanni
Kulturpublizist und Filmemacher, Bozen

Christa Issinger
Dichterin und Beamtin,

Natz-Schabs

Elke Krasny
Professorin an der 

Akademie der bildenden Künste Wien, Wien

Sabine Rusterholz Petko
Kunsthistorikerin, Kuratorin, Zürich

Toni Haller Pixner
Poet, Meran

Nina Tabassomi
Kuratorin und Theaterwissenschaftlerin,

Direktorin des TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol, 
Berlin/Innsbruck

Alessandra Tempesti
Kuratorin der Lottozero Kunsthalle, Prato

Barbara Unterthurner
Kunsthistorikerin und Kulturredakteurin

der Tiroler Tageszeitung, Mitinitiatorin von
Büro für Gegenwartskunst, Tscherms/Innsbruck

Claudia Voit
Leiterin und Kuratorin DOCK 20 – Kunstraum

und Sammlung Hollenstein, 
Lustenau

Lydia Zimmer
Literaturexpertin und -vermittlerin, Basel

Lydia Zimmer

Jeder Perspektivwechsel birgt eine unvorhergesehene 
Wendung in der Geschichte und erhöht die Spannung 
beim Lesen: So eröffnet sich z. B. eine neue Chronologie, 
die über die Lebensspanne einer Person hinausgeht. 
Zudem lassen sich Ereignisse und Eindrücke komplexer 
schildern als in einer einzelnen Perspektive. Folgende 
internationale zeitlose Buchtipps mit wechselnden Er-
zählstimmen sind thematisch aktueller denn je: 

Schicksal
«Auf dem Schiff waren die meisten von uns Jungfrauen.» 
So beginnt die von Julie Otsuka berührend erzählte 
Geschichte Wovon wir träumten. Dieses Buch beruht auf 
wahren Begebenheiten und verhandelt meisterhaft heu-
tige Themen wie Migration, Autonomie und Privilegien.
Eine Gruppe junger Frauen reist Anfang des 20. Jahr-
hunderts von Japan an die Westküste der USA, um 
dort japanische Einwanderer zu heiraten. Bis zu ihrer 
Ankunft kennen die Frauen ihre zukünftigen Männer nur 
von den strahlenden Fotos der Heiratsvermittler, und 
auch sonst haben sie äußerst vage Vorstellungen von 
Amerika, was auf der Schiffsüberfahrt zu wilden Spe-
kulationen führt.
Aus ungewöhnlicher Wir-Perspektive schildert der 
Roman die unterschiedlichen Schicksale der Frauen 
wie im Chor: wie sie in Kalifornien ankommen – und in 
vielen Fällen die Männer von den Fotos nicht erkennen 
–, wie sie ihre ersten Nächte als junge Ehefrauen erle-
ben, Knochenarbeit leisten auf den Feldern oder in den 
Haushalten weßer Frauen, mit der fremden Sprache 
und Kultur ringen, Kinder zur Welt bringen, die später 
ihre Herkunft verleugnen, – und nach Pearl Harbor er-
neut zu Außenseiterinnen werden. Neben der unge-
wohnten Erzählweise klingt die eindringliche und poe-
tische Sprache noch lange nach der Lektüre nach.

Hoffnung
Oktober 1999: Student Salim war wegen des Besitzes 
verbotener Bücher verhaftet worden. Über seinen On-
kel gelang ihm die Flucht aus dem Irak, doch er hat nie 
wieder von seiner Familie, seinen Freunden und vor 
allem von seiner Geliebten Samia gehört. Er schlägt 
sich nun im libyschen Exil als Bauarbeiter durch.

Als er von einem die ganze arabische Welt überspan-
nenden Netzwerk von illegalen Briefboten erfährt, wagt 
er es, Samia ein Lebenszeichen zu senden. Einen Brief 
an der Zensur vorbei zu schicken, ist ein langwieriges 
und gefährliches Abenteuer. 200 Dollar kostet die Lie-
ferung, die mithilfe unterschiedlichster Kuriere ihren 
Weg zu Samia finden soll, ohne dabei in die Hände von 
Geheimdiensten zu fallen. 

Autor Abbas Khider widmet jedem Kurier ein Kapitel 
und erreicht so ein vielstimmiges Mosaik der arabi-
schen Gesellschaft in den späten 1990er Jahren. Ge-
konnt kombiniert dieses Buch Einblicke in Alltagssitu-
ationen, verschiedene Berufsgruppen und politische 
Motivationen. Die Geschichte ist lakonisch und immer 
wieder humorvoll erzählt – was man bei so einem Plot 
ja nicht unbedingt erwarten würde!
Freundschaft
Mit Feingefühl und rücksichtsloser Klarheit wechselt 
die Autorin Charlotte Wood in ihrem Roman Ein Wo-
chenende die Perspektiven zwischen langjährigen 
Freundinnen. Unterschiedlicher hätten die Leben der 
vier Seniorinnen kaum verlaufen können, und doch 
bleiben sie sich über Jahrzehnte hinweg treu: Jude, die 
kultivierte Gastronomin; Adele, einst eine gefeierte 
Schauspielerin; Wendy, die feministische Intellektuelle; 
und schließlich die warmherzige, fürsorgliche Sylvie.
Als Sylvie stirbt, wird den drei anderen klar, dass sie 
ihre Freundschaft neu definieren müssen. Ein gemein-
sames Wochenende in Sylvies altem Strandhaus för-
dert – bei allzu viel Wein und dank ungebetener Gäste 
– ein wohlbehütetes Geheimnis zutage und bringt die 
komplexen Themen des Lebens auf den Tisch: Freund-
schaft, Alter und Trauer. Jede der drei Frauen hat ihren 
ganz eigenen Umgang damit.
Dank der unkomplizierten Sprache ist dieser Roman 
mit Leichtigkeit zu lesen. Er beschenkt einen mit der 
Erfahrung, dass man auch mit zu Beginn unsympathi-
schen Charakteren nach wenigen Lesestunden mitfühlt 
und später emphatisch, ja gar verbündet ist.

Erste Person
Plural: Wechselnde
Perspektiven im Roman

Julie Otsuka: «Wovon wir träumten»
Mare Verlag, 2012. 160 Seiten
Aus dem Amerikanischen von Katja Scholtz

Abbas Khider: «Brief in die Auberginenrepublik»
Edition Nautilus, 2013. 160 Seiten

Charlotte Wood: «Ein Wochenende»
Kein & Aber, 2020. 288 Seiten
Aus dem Englischen von Brigitte Walitzek


