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Thomas Thiede das Wesen der Autonomie. 

Gemeinsam bespielen sie die Kulturelemente-Galerie.

Alexander Koensler lotet Resonanz-Sphären, 
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Kunstpositionen der documenta fifteen, 2022.

Facetten
der Autonomie

Das richtige Maß an Autonomie

Worin besteht das Wesen der Autonomie? Dem Wort-
sinn zufolge ist ihre Essenz die Selbstgesetzgebung, 
maßgeblicher Ausdruck des freien Willens. Das Jahr 
2022 ist wie geschaffen dafür, diese Idee der Selbst-
gesetzgebung gründlich zu reflektieren, denn die Auto-
nomie steht im Fokus zahlreicher Entwicklungen: So-
wohl gesellschaftlich, nach zwei Jahren der freiwillig in 
Kauf genommenen Fremdbestimmung in Folge der 
Pandemie; als auch politisch, angesichts des Krieges 
und der Souveränitätsfrage in der Ukraine; nicht zuletzt 
auch umweltpolitisch, durch die Abhängigkeit von Gas-
lieferungen und den Versuchen, regionale und selbst 
ganz private Lösungen zu finden. Die Frage nach dem 
richtigen Maß an Autonomie betrifft somit große Teile 
unseres gesellschaftlichen und individuellen Lebens, 
von der Lebensmittelproduktion und dem Widerstand 
gegen Zertifikate und Massenproduktion bis hin zur 
Frage nach dem selbstbestimmten Ableben.

In Südtirol feiert die Autonomie aber auch ein Jubiläum, 
denn 1972 trat das Zweite Südtiroler Autonomiestatut 
in Kraft. Anlässlich dieses vor 50 Jahren gesetzten 
Meilensteins, der das gesamte Leben in diesem Land 
im Gebirge verändert hat, dreht sich im ersten Teil der 
vorliegenden Ausgabe alles um den Zustand der Auto-
nomie in der Provinz Bozen. 

Dabei riskieren wir einen Blick in die ungewisse Zu-
kunft, die ihre langen Schatten bereits vorauswirft:  
So findet sich ab Seite 2 eine Zusammenfassung der 
Podiumsdiskussion mit Landeshauptmann Arno Kom-
patscher und dem Professor für Verfassungsrecht, 
Francesco Palermo, die am 19. Mai 2022 in der Landes-
bibliothek Dr. Friedrich Tessmann stattfand. Offen zu-
tage trat dabei die Frage nach den Ergebnissen des 
„Autonomiekonvents“ von 2016, der das ganze Jahr 
über tagte und allgemein vertretbare, visionäre Vor-
schläge zur Überarbeitung des Autonomiestatuts zei-
tigen sollte.
Seit damals ist es still geworden um diese „Volksver-
sammlung“, eine Ausarbeitung der Ergebnisse steht 
noch immer aus. Kulturelemente hat hierzu den EU-
RAC-Forscher Marc Röggla sowie Prozessbegleiterin 
Katharina Erlacher befragt, welche über den kleinsten 
gemeinsamen Nenner des großen Autonomiekonvents 
von 2016 reflektieren. 

Haimo Perkmann / Hannes Egger

WANDZEICHNUNG IN DER GUDSKUL IM FRIDERICIANUM
FOTO Thomas Sterna
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Facetten der Autonomie

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde der 
Begriff Autonomie wohl erstmals durch Immanuel 
Kants Definition: „Freiheit und eigene Gesetzgebung 
des Willens sind beides Autonomie.“ (GMS III, Abs. 9, 
S. 450), und an anderer Stelle im selben Abschnitt: 
„Was kann denn wohl die Freiheit des Willens sonst 
sein als Autonomie?“ Der Königsberger Denker hatte 
dabei wohl die griechischen Wurzeln des Begriffs 
(autós für selbst, nómos für Gesetz) im Sinn.

Kant war sich der damit einhergehenden Problematik 
durchaus bewusst und unternahm nicht wenige „idea-
listische“ Verrenkungen, um die Autonomie als „Frei-
heit des Willens“, aber nicht als Willkür zu definieren. 
Die Frage: „Bin ich frei, zu tun was ich will?“, beant-
wortet Kant im Grunde mit „ja“, allerdings kann ich 
unter bestimmten Prämissen, dem Kantschen Impera-
tiv zufolge, vieles gar nicht wollen.

Philosophisch gesehen, meint Autor Georg Siller 
in seinem begriffsgeschichtlichen Beitrag, „ist 
Autonomie zwecklos. Das heißt, sie hat keinen 
Zweck, sondern ist Zweck.“ Weitere Facetten der 
Autonomie besprechen Alexander Koensler und 
Roger Pycha, welcher als Primar der Psychiatrie 
die Autonomie des Sterbens und die Gesetzeslage 
zur Sterbehilfe in Europa, auch unter geschichtlichen 
Aspekten, zusammenfasst. Koensler lebt in Umbriens 
malerischer Hauptstadt Perugia, wo er als Uni-Profes-
sor für Sozialanthropologie und Hobby-Imker die 
jüngsten Entwicklungen im schwer durchforstbaren 
Dickicht der italienischen Nahrungsmittelproduktion 
reflektiert. Rebellische Landwirt*innen und Direktver-
markter geben sich nicht zufrieden mit teuren Labels 
und Kompromissen. In völliger Autonomie im Sinne 
der Selbstgesetzgebung verleihen sich die Produ-
zent*innen des genuino clandestino selbst in wechsel-
seitiger Kontrolle ihre Gütesiegel und Anerkennung.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für die „Autonomie der 
Kunst“ hat Thomas Sterna für uns verfasst. Anlass 
hierzu war für den Künstler die Konfusion rund um die 
documenta in Kassel 2022, welche vor allem eines be-
weist: den schlimmen Zustand der medialen Bericht-
erstattung in Zeiten tribalistischer Influencer*innen.

Haimo Perkmann / Hannes Egger
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50 Jahre „Autonomiestatut“. 
Wo sind wir?
Eine Bestandsaufnahme

F E R R A N D I  L’estate scorsa, Francesco Palermo ed io, ci 
siamo ritrovati in una saletta della RAI di Bolzano e 
abbiamo parlato davanti a un microfono per tre ore. 
Dalla trascrizione di quel dialogo è venuto fuori un libro, 
Il faticoso modello. Nella mia breve introduzione ho 
scritto un pensiero riguardo al tema: la nostra autono-
mia è un po’ il contrario di quello che solitamente av-
viene per le persone. Quando un bambino nasce è 
circondato dal calore di tutti, poi, col passare del 
tempo, quando arriva a 50 anni, è probabile che abbia 
anche delle antipatie. Con la nostra autonomia le cose 
sono andate un po’ al contrario: è nata tra la fine degli 
anni ‘60 e l’inizio degli anni ‘70 caricata di tante diffi-
denze. Da parte italiana sicuramente, ma anche da 
parte tedesca, basti pensare alla votazione di quel fa-
moso congresso tenutosi a Merano nel ‘69. Trovare un 
antiautonomista oggi è più difficile di prima, e quindi 
l’autonomia è un successo. Che ne dice, Presidente?

KO M PAT S C H E R  Se lo chiediamo a quelli che non vivono 
in Alto Adige, è un successo. Vista dall’esterno, la nos-
tra autonomia è spesso indicata come un modello o, 
meglio, un esempio di come si possono superare i 
conflitti etnici. Al giorno d’oggi si organizzano congres-
si in tutta Europa per spiegare come funziona il nostro 
modello. Il tema è di grande attualità, si pensi al Don-
bass e alla situazione in Ucraina. Sia chiaro, non c‘è 
nessuna scusa per l’aggressione russa, ma non si può 
dimenticare la rilevanza del tema delle minoranze. 
Dall’esterno la nostra autonomia rappresenta senza 
dubbio una storia di successo. Credo che ormai la 
stragrande maggioranza dei cittadini dell’Alto Adige 
apprezzi il fatto che l’autonomia ci abbia dato una pa-
cifica convivenza, tanto che non ci sono più le tensioni 
di una volta. In più, vantiamo condizioni sociali ed eco-
nomiche che sicuramente non trovano uguali né in Italia, 
né in tante altre regioni europee: nelle classifiche siamo 
spesso tra i primi. Che poi tutti siano sempre entusiasti  

è un altro discorso e varie sono le letture della nostra 
situazione. Personalmente, sono convinto che ci siano 
poche regioni al mondo che sono riuscite a raggiunge-
re un successo simile. L’autonomia non è perfetta e 
ci sono sempre “lavori in corso”, già Magnago par-
lò di un’autonomia dinamica. Ciò non vuol dire solo 
adeguarla ai tempi da un punto di vista giuridico, 
ma anche alle necessità e ai cambiamenti sociali.

PA L E R M O  Die Autonomie ist sicher eine Erfolgsgeschich-
te, sie ist aber kein Modell für andere, und zwar deshalb, 
weil die Situation in jedem Land eine andere ist. Daher 
kann es kein Modell geben. Zweitens gibt es Reform-
bedarf. Sprechen wir über die Zukunft und nicht über die 
Vergangenheit. Wenn wir die wenigen Beispiele welt-
weit vergleichen, wo eine Autonomie und das Zu-
sammenleben verschiedener Sprachgruppen funk-
tionieren, so fällt auf, dass hier immer eine Großzü-
gigkeit gegenüber den Verlierern zugrunde lag. Etwa 
in der Schweiz nach dem Bürgerkrieg 1848, oder in 
Quebec 1867, oder eben auch in Südtirol, denn damals 
war die Stimmung eine ganz andere: Alles Deutsche war 
negativ behaftet. Zum Glück zeigten die Akteure hier 
politische Weitsicht. Es gab den Willen, neu anzufan-
gen, auch wenn dieser Neuanfang lange gedauert hat. 
Das Problem heute ist: Wie geht es weiter? Sind wir als 
Gesellschaft gut gerüstet, um die Zukunft positiv zu 
gestalten? Ich kann es vor allem aus verfassungsrecht-
licher Perspektive beobachten und stelle da schon ei-
nen Mangel fest. Wir brauchen neue Instrumente, 
neue Gesetze, aber auch eine andere Verwaltungs-
praxis. Mir geht es dabei nicht so sehr um die Re-
gelungen des Zusammenlebens der drei Sprach-
gruppen. Was mir Sorgen macht, ist das institutio-
nelle Rüstzeug dieser Autonomie. Die Instrumente 
sind im Großen und Ganzen noch immer jene aus 
dem Jahr 1948. Die letzten Urteile des Verfassungs-
gerichtshofs sind besorgniserregend und es wird auch 
nicht besser. Man kann natürlich darauf reagieren, in-

dem man sagt, der Verfassungsgerichtshof sei zentra-
listisch und alle seien gegen uns; oder man stellt sich 
die Frage, ob das eigene Instrumentarium noch aktuell 
und effizient ist.

KO M PAT S C H E R  Die Autonomie birgt Elemente in sich, 
die für jede Mehrheitsgesellschaft mit großen Minder-
heiten interessant sein können – als Beispiel, nicht als 
Modell. Es sind jene Prinzipien, die im Grunde schon 
im Pariser Vertrag enthalten sind.
Unsere Autonomie ist vor allem der Erfolg der Diploma-
tie und des Rechts. Dass sich die Probleme nicht in 
einem zermürbenden Kräftemessen lösen lassen, son-
dern allein durch Rechtsstaatlichkeit, davon waren 
Silvius Magnago und Aldo Moro und viele andere über-
zeugt. Es gab eine Kommission und einen Operations-
kalender, eine Abfolge bis hin zur Streitbeendigungs-
erklärung vor 30 Jahren. Das hatte Methode, und diese 
Methode war enorm wichtig, sonst hätte der politische 
Prozess gar nicht beginnen und beendet werden kön-
nen. Es war ein Modus, wie man das Regelwerk schritt-
weise implementieren kann. Sonst wäre der Streit nicht 
beigelegt worden.
Geschuldet ist das den großen Staatsmännern jener 
Zeit, Gruber, Degasperi, Kreisky, Moro, Magnago, Ber-
loffa… weil es ihnen gelungen ist, mit ihrer Autorität die 
Gegner in den eigenen Reihen zu überzeugen. Auf der 
einen Seite Silvius Magnago, dem es gelang, eine 
Mehrheit zu erringen. Auf der anderen Seite Alcide 
Berloffa, der seine Leute davon überzeugen musste, 
Privilegien abzutreten, etwa den fast ausschließlichen 
Zugang zum öffentlichen Dienst. Es gab einige Jahre 
lang als Ausgleich nur mehr deutschsprachige Nach-
besetzungen im öffentlichen Dienst, das hatte spür-
bare Folgen. Am Werk waren Top-Juristen und Politiker, 
die den Mut hatten, den eigenen Menschen den Kom-
promiss nahezulegen.

PA L E R M O  Non servono solo grandi politici e la capaci-
tà di convincere le persone, ma serve una terza cosa, 
un processo decisionale che si possa gestire. 

Am 19. Mai 2022 fand in der Dr. Friedrich Tessmann Bibliothek in Bozen eine Podiumsdiskussion mit dem 
Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und Francesco Palermo statt, dem Leiter des Instituts für vergleichende 
Föderalismusforschung und Professor für vergleichendes Verfassungsrecht an der Universität Verona. Anlass dafür war das 
50-jährige Jubiläum des Zweiten Südtiroler Autonomiestatuts von 1972, welches die Geschicke dieses Landes maßgeblich prägte. 
Geleitet wurde die Diskussion vom Journalisten Maurizio Ferrandi, Kenner der Südtiroler Zeitgeschichte und Co-Autor der 
Neuerscheinung Die Mühen des Erfolgs. Fünfzig Jahre Zweites Autonomiestatut in Südtirol/Alto Adige. 

TARING PADI, BARA SOLITARITAS, 
SEKARANG MAREKA BESOK KITA, 2021

FOTO Thomas Sterna
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È facile dire che i grandi statisti del passato erano bra-
vi, ma questa è una spiegazione troppo semplice. Un 
esempio a cui ricorro spesso: dopo un congresso così 
terribile come quello del ‘69 – quando il congresso 
provinciale della SVP accettò il pacchetto – nonostan-
te quasi la metà dei delegati fosse contro questa solu-
zione, hanno lavorato tutti insieme. Il capo aveva 
messo sul tavolo il suo peso politico e aveva rischiato 
molto, ma il giorno dopo più o meno tutti lo hanno se-
guito, anche quelli che non erano convinti. Immaginia-
mo che oggi ci sia il bravissimo Magnago: una cosa 
analoga a quella accaduta nel ‘69 sarebbe comunque 
impensabile. Le persone sono oggi molto più autono-
me, più istruite, viaggiano, leggono, conoscono il mon-
do meglio di 50 anni fa. Oggi, prima di ogni riunione ci 
sono 50 tweets. È estremamente difficile trovare un 
accordo e portarlo avanti; non bastano le decisioni nei 
parlamenti, non funziona più così. Oggi bisogna cog-
liere il dissenso prima di cimentarsi in un processo 
molto più lungo. Se pensiamo che oggi si possa 
decidere come 50 anni fa – e già quello è stato un 
capolavoro di decisione – facciamo un errore per-
ché così ci presentiamo con degli strumenti poco 
adatti.

F E R R A N D I  Rimane la domanda se questa sia una auto-
nomia etnica o delle minoranze, perché un’autonomia 
etnica riguarda tutti quelli che vivono sul territorio. La 
nostra è un’autonomia etnica o territoriale?

KO M PAT S C H E R  La risposta mi sembra piuttosto scon-
tata, l’autonomia non è nata come autonomia terri-
toriale perché una tale struttura sarebbe semplice-
mente una variante del federalismo. La peculiarità di 
questa autonomia è che fu concessa per un deter-
minato motivo, ovvero tutelare la minoranza tedes-
ca, ma poi anche quella ladina che vive in Alto Adige. 
In tal senso c’è anche la circoscrizione territoriale. 
Si tratta dunque di uno strumento di tutela delle mino-
ranze etniche, ma contestualmente anche di uno stru-
mento di sviluppo che interessa l’aspetto territoriale. 
Se la legislazione a livello locale seguisse soltanto 
l’aspetto etnico, non ci sarebbe una stragrande mag-
gioranza che sostiene questa autonomia. Se oggi essa 
è uno strumento di tutela per tutti i gruppi linguistici, è 
perché è un’autonomia di e per tutti. Se dico che non 
è territoriale, lo dico anche perché sarebbe rischioso 
sostenerlo. La nostra autonomia ha una precisa valen-
za che va oltre un mero federalismo, è l’ancoraggio 
internazionale legato all’accordo Degasperi-Gruber. 
L’autonomia è poi andata oltre.

PA L E R M O  Die Autonomie ist de facto beides, ethnisch 
geboren und territorial entwickelt. Doch diese Frage ist 
heute politisch sehr aufgeladen. Manche sagen, diese 
Autonomie sei ausschließlich für die Minderheiten und 
die Italiener könne man hier nicht einbeziehen. Es gibt 
andere, die eine territoriale Autonomie fordern, was 
aber nichts anderes bedeuten würde, als den ethni-
schen Aspekt zu verwässern. Beide Elemente bestehen 
zusammen. Natürlich gibt es Differenzen im Detail, bei-
spielsweise in der Frage nach der einsprachigen oder 
mehrsprachigen Schule. Es wäre besser, wir würden 
uns sachlich auf konkrete Entwicklungen konzentrieren.

F E R R A N D I  Wie gefährlich ist die aktuelle Situation 
durch Entwicklungen wie die Gesetzgebung in der 
Pandemie etc. für die Autonomie?

KO M PAT S C H E R  Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir 
einen starken Schutz genießen. Artikel 6 der Verfas-
sung schützt die Minderheiten. Die Autonomie ist 
heute noch Gegenstand einer bilateralen Vereinigung 
und alle Seiten beteiligen sich sehr konstruktiv daran.
Zurzeit erleben wir allerdings wieder die Rückkehr 
zu mehr Zentralismus. Vieles an dieser Entwick-
lung hat nicht einmal unbedingt etwas mit unserer 
speziellen Situation zu tun: beispielsweise die Di-
gitalisierung. Diese führt erstmal automatisch zu mehr 
Zentralismus. Für den Datenabgleich werden Systeme 
vereinheitlicht, dies jedoch führt immer weg von der 
Autonomie. Ein Beispiel: Ich muss eine Entscheidung 
treffen, welche aber in den Datensatz reinpassen muss. 
Was entscheide ich dann eigentlich noch? Dies ist eine 
europaweite Entwicklung und ist eine Herausforderung 
für alle Staaten. Auch haben die Nationalstaaten Sou-
veränität an Europa abgetreten. Vieles davon betraf 
auch die Autonomie direkt. 
Hinzu kam die Verfassungsreform 2001, die eigentlich 
eine föderalistische Verfassungsreform hätte sein sol-
len. Man hat den Regionen hier aber nicht ganz ver-
traut. In Südtirol hatten wir immerhin die Besserstel-
lungsklausel, die besagt, dass die Reform nur gilt, 
wenn sie für uns eine Besserstellung darstellt. Das 
Problem mit dem Zentralismus haben wir aber nicht, 
weil irgendwelche dunklen Mächte am Werk sind, son-
dern weil viele, auch globale Entwicklungen zur heuti-
gen Situation beigetragen haben.

PA L E R M O  Aggiungo qualcosa. Dopo la riforma del 2001, 
che ha creato dissensi tra le regioni ordinarie e quelle a 
statuto speciale, facendo danno, uno dei problemi del-
la mancata attuazione è stata la scarsa capacità delle 
regioni stesse di attivarsi per gli adeguamenti. Alcune 
regioni non hanno nessuna voglia e nemmeno la capa-
cità di farlo. C’è stato però – in retrospettiva – un errore 
da parte di alcune regioni, soprattutto del nord e con 
statuto speciale, che non si sono attivate a sufficienza. 
Il Friuli Venezia Giulia ha presentato una proposta di 
revisione statutaria elaborata anche in modo partecipa-
tivo a livello regionale e molto interessante, ma che poi 
è stata fatta a pezzi nel Parlamento. La cosa non si è 
fermata lì. Nel primo decennio, dal 2002 fino al 2009, 
quando tutto andava bene e la crescita era costan-
te, abbiamo fatto l’errore di non fare delle proposte 
di adeguamento dello Statuto. Un errore che paghe-
remo a lungo perché diventa sempre più difficile 
porvi rimedio. Dal 2009 al 2012, c’è stata una contra-
zione anche economica e gli aspetti economici contano 
tanto. Dal 2013 in poi il bilancio è ripartito, ma è stato 
grave cercare di risolvere solo i problemi immediati, 
perdendo di vista l’obiettivo strutturale. 
C’è poi un’altra questione. In questo periodo stiamo as-
sistendo ad accelerazioni progressive e preoccupanti. 
La pandemia ha mostrato qual è la situazione normativa 
in Italia: la dichiarazione dello stato di emergenza non è 
prevista nella Costituzione, mentre sono previsti i decre-
ti-legge come strumenti per gestire le situazioni emer-
genziali – ma ora sono diventati uno strumento ordinario. 
Oggi, il governo può dichiarare lo stato di emergenza li-
mitandosi a informare il Parlamento. In questo modo 
(tenendo conto della profilassi internazionale, che è 

competenza esclusiva dello Stato) sono state tolte alle 
Regioni le competenze previste dalla Costituzione. In 
pratica abbiamo perso tantissime competenze. È 
una lacuna normativa. Cosa succederà nella prossi-
ma emergenza che è già dietro l’angolo? Cosa suc-
cederà alla prossima emergenza, per esempio quel-
la climatica, quando lo Stato dirà: ragazzi si chiudo-
no le piste da sci, fine. Abbiamo uno strumento che 
ci consente di interagire? No, non ce l’abbiamo.

KO M PAT S C H E R  Non è che abbiamo perso 10 anni, nel 
frattempo siamo riusciti a ottenere due accordi molto 
importanti. Nel 2014, dopo l’intervento a gamba tesa 
del governo Monti anche su pressione Europea, abbia-
mo riequilibrato i rapporti con lo Stato. Nel 2021, con 
due accordi, ci siamo visti riconoscere per la prima 
volta il principio di neutralità fiscale. In queste trattative 
sono stato eletto a fare il portavoce delle regioni a 
statuto speciale, in altre parole mi sono trovato a rap-
presentare anche la Sicilia. Adesso il tema è di affron-
tare le competenze legislative.

F E R R A N D I  Ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir 
in der Öffentlichkeit zu wenig darüber sprechen. Das 
sind keine unwichtigen Themen, und doch lesen wir 
sehr wenig darüber. Sie sollten Teil der politischen 
Debatte sein und breiten Raum in der Presse finden. 
Was ist zum Beispiel aus dem berühmten „Auto-
nomiekonvent“ unter großer Beteiligung der Be-
völkerung vor fünf Jahren geworden? Er sollte Vor-
schläge zur Änderung des Autonomiestatutes erarbei-
ten. Es gab von italienischer Seite so gut wie keine 
Beteiligung, von deutscher Seite hingegen mehr Be-
teiligung, aber mit Schlagseite. 

KO M PAT S C H E R  Ich persönlich habe aus diesem Auto-
nomiekonvent sehr viel gelernt. Wir haben einige Fehler 
gemacht. Wir hätten besser klar machen müssen, 
worum es geht. Meine Idee war es, einen gesellschafts-
politischen Diskurs zu führen, um herauszufinden, was 
wir uns für die Zukunft erhoffen, welches Modell wir 
verfolgen wollen, welche Bestimmungen wir überarbei-
ten wollen: Es geht um den Sprachunterricht an den 
Schulen, die Rolle der Region und so weiter. Am Ende 
gab es den Bericht der 100, jenen der 35 und Minder-
heitenberichte. Ich hätte mir gewünscht, dass man 
eine Schlussredaktion des Autonomiekonvents 
gemacht und einmal jene Punkte herausgearbeitet 
hätte, zu denen es in allen drei Gruppen einen Kon-
sens gab. Dann hätte man es als Erfolg werten 
können. Man könnte es immer noch tun, denn die 
Dokumente sind ja noch da. Ich fordere den Landtag 
auf, diese Dokumente endlich auszuwerten.

PA L E R M O  Bisogna usare gli strumenti per quello che 
servono, spesso si confondono i piani. Una cosa è ri-
solvere i problemi immediati, un’altra cosa sono i pro-
blemi a lungo termine. C’è stato un errore di contenuto 
nella convenzione. È giusto fare una discussione più 
ampia, ma il mandato doveva essere più chiaro: si do-
veva trattare della riforma dello Statuto e non di ques-
tioni come l’indipendenza, la luna ecc.… Le discussio-
ni sociali ci stavano anche, ma dovevano stare fuori dal 
documento finale. Qualunque riforma, anche la mig-
liore pensabile, non è democratica se dettata 
dall’alto. Bisognerà dunque riprendere quest’ampia 
discussione. Se troveremo anche solo un punto co-
mune ne sarà valsa la pena.

Wir können gemeinsam
Zukunft denken und gestalten!

Ein Gespräch mit dem Leiter des EURAC-Autonomie-Forschungszentrums, Marc Röggla, und Katharina Erlacher, 
die als Mitgründerin des sozialen Beratungsunternehmens blufink den Südtirolkonvent 2016 begleitet hat. Beide berichten aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln von ihren Erfahrungen, aber auch über Zielsetzungen und Ergebnisse des Autonomiekonvents 
vor sechs Jahren.

Das Autonomiestatut, die rechtliche Basis 
der Südtiroler Selbstverwaltung, geht auf das 
Jahr 1972 zurück. Um es auf den neuen Stand 
zu bringen wurde 2016 der Südtirolkonvent 
einberufen. Etwa 2.000 Menschen sollen daran 
teilgenommen haben. Wie gestaltete sich der 
erste Teil des partizipativen Prozesses?

E R L A C H E R  Es ging darum, ein Update des Autonomie-
status zu erstellen, mit dem Konvent sollte das Statut 
keineswegs in Frage gestellt werden. Die rechtlichen 
Voraussetzungen für den Südtirol-Konvent sind 2015 mit 
dem Erlass eines Landesgesetztes geschaffen worden. 
Die EURAC und das Netzwerk für Partizipation haben 
gemeinsam das Konzept des später in „Autonomiekon-
vent“ unbenannten Beteiligungsprozesses erarbeitet. 
Für die Umsetzung hingegen waren die EURAC, in Ko-
operation mit verschiedenen Akteuren aus dem Netz-
werk für Partizipation verantwortlich.
Diese Zusammensetzung aus Wissenschaft und ande-
ren Expert*innen finde ich sehr spannend, auch wenn 
vielleicht nicht alles so ideal gelaufen ist, wie wir es uns 
am Beginn des Prozesses gewünscht haben, da es Un-
gleichgewichte zwischen der institutionalisierten EURAC 
und dem losen Netzwerk gab. Dennoch war diese Ko-
operation ausschlaggebend, denn partizipative Prozes-
se funktionieren in dem Moment, in dem Institutionen 
und Teile der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. In 
diesem Fall waren es der Südtiroler Landtag als Auf-
tragsgeber, die EURAC als wissenschaftliche Begleitung 
und Expert*innen rund um das Netzwerk für Partizipa-
tion. Der Südtiroler Landtag hat mit seinem Auftrag ei-
nen mutigen Schritt gesetzt, da er die Bürger*innen mit 
in den Prozess hereingeholt hat. Gerade im ersten Teil 
waren keine Themen vorgegeben. Während den Open 
Spaces konnten nicht nur alle Bürger*innen teilnehmen, 
sondern sie konnten auch nach Belieben Themen ein-
bringen. An den sechs über das Land verteilten Open 
Spaces und einer eigens für die Jugend ausgerichteten 
Zukunftswerkstatt nahmen etwa 2000 Bürger*innen teil. 
Damit wurde ein breiter Diskurs eingeleitet und – meiner 
Meinung nach – ein wichtiger Schritt in Richtung Ge-
sprächskultur und politischer Beteiligung.

RÖGGLA Zu dem was Katharina gesagt hat, möchte ich 
ergänzen, dass das Gesetz des Südtirol-Konvents ei-
nen Entwurf zur Überarbeitung des Autonomistatuts 
vorgesehen hat. Dies wurde später oftmals nicht kor-
rekt dargestellt. 

Es ging nicht darum, im Rahmen eines partizipativen 
Prozesses das Autonomiestatut zu überarbeiten, viel-
mehr sollte zusammen mit der Bevölkerung ein Entwurf 
entwickelt werden. Unter diesem Aspekt betrachtet 
glaube ich sehr wohl, dass ein breiter Diskurs entstan-
den ist. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Südtiroler 
Landtag entschieden hat, die Open Spaces so offen 
wie möglich zu gestalten. Die Konzentration lag nicht 
ausschließlich beim Autonomiestatut. Die gemeinsam 
entwickelte Leitfrage war „Welche Zukunft für unser 
Land?“. Damit vollzog sich, dass Themen diskutiert 
wurden, die nicht in ein überarbeitetes Autonomiestatut 
aufgenommen werden können, trotzdem aber relevant 
für Südtirol sind. 

E R L AC H E R  Der Konvent hat die Grenzen der Autonomie 
als territoriale Selbstverwaltung vollkommen gesprengt, 
die diskutierten Themen waren etwa die Kultur, das 
Zusammenleben, aber auch Nachhaltigkeit und die 
Frage nach einem würdigen Ableben. 
Mit dem Konvent wurde vielen Beteiligten bewusst, 
wieviel Auswirkungen das rechtliche Regelwerk „Auto-
nomie“ auf den Alltag der Menschen hat. 

Anschließend haben das Forum der 100 
und der Konvent der 33 weitergearbeitet. 
Wie waren diese beiden Gremien 
zusammengesetzt?

E R L A C H E R  Die erste Phase der Open Spaces lief unter 
dem Titel „Südtirol mitdenken – Welche Zukunft für 
unser Land?“ und dauerte drei Monate. Knapp 260 
Themenbereiche wurden dabei gesammelt, die dann 
in die zweite Phase des Autonomie-Konvents mitge-
nommen wurden. Bis Anfang März 2016 konnten sich 
Bürger*innen melden und ihren Wunsch zur Beteiligung 
kundtun. Aus diesen wurden dann Hundert nach einem 
geschichteten, dem Proporz folgenden, Verfahren aus-
gelost. Es waren 51 Frauen und 49 Männer. In Arbeits-
gruppen wurden nach dem Konsensverfahren in acht 
Arbeitsgruppen an den aufgeworfenen Themen weiter-
gearbeitet.
Der Konvent der 33 hingegen ist die institutionalisierte 
Seite des Konvents. Er war aus Vertretern der Institu-
tionen zusammengesetzt: Zwei Vertreter*innen der 
Gewerkschaften, zwei Vertreter*innen der Unterneh-
mer*innen-Verbände, vier Vertreter*innen der Gemein-
den, fünf Rechtsexpert*innen, aus dem Forum der 100 

wurden acht Bürger*innen in den Konvent der 33 ge-
wählt, sowie 12 Vertreter*innen des Landtags. 
Die acht Vertreter*innen des Forums der 100 stellten 
dabei die Schnittstelle zwischen den Bürger*innen und 
den Institutionen dar. Aus dem Konvent der 33 wurde 
dann ein Präsidium gewählt, das wiederum als Schnitt-
stelle zum Landtag und zur Consulta im Trentino – denn 
auch dort fand ein ähnlicher Prozess statt – fungierte. 

RÖGGLA Mit Blick auf das Gesetz zum Autonomiekon-
vent, wird klar, dass der Konvent der 33 die wichtigere 
Rolle als das Forum der 100 spielte, denn es sollte dem 
Konvent der 33 zuarbeiten und ein Abbild der Südtiro-
ler Gesellschaft sein. Das Gesetz sah gar nicht vor, 
dass beide Gremien einen Abschlussbericht formulie-
ren. Im Prozess haben wir dann gemerkt, wie wichtig 
es ist, dass auch das Forum der 100 gewertet wird und 
dass von dessen Arbeit ein schriftliches Dokument 
bleibt, weshalb es jetzt die beiden Abschlussberichte 
gibt. 
Zwischen den Open Spaces und dem Forum der 100 
bzw. dem Konvent der 33 gab es auch sogenannte 
„thematische Workshops“. Die Idee war, dass in diesen 
Workshops Vereine zu bestimmten Themen befragt 
werden und dann an moderierten Tischen Positions-
papiere verfassen. Diese Protokolle und jene aus den 
Open Space-Veranstaltungen bildeten die Basis der 
Arbeit des Forum der 100 und des Konvent der 33. 
Die beiden Foren entschieden dann unabhängig von-
einander, wie sie weiter vorgehen wollten, das Forum 
der 100 arbeitete in Arbeitsgruppen, der Konvent der 
33 hingegen beschloss in der ersten Sitzung, jedes 
Thema im Plenum zu diskutieren. 

Gibt es konkrete Ergebnisse aus dem 
Forum der 100 und dem Konvent der 33?

R Ö G G L A  Zwei schriftliche Dokumente bilden die Ergeb-
nisse des partizipativen Prozesses. Im Forum der 100 
haben sich alle Arbeitsgruppen bis auf eine Ausnahme 
auf gemeinsame Ergebnisse geeinigt, was bei einer 100 
Personen umfassenden, sehr heterogenen Gruppe, mit 
zum Teil sehr streitbaren Mitgliedern, nicht so einfach 
ist. Dies zeigt, dass die beteiligten Bürger*innen ihre 
Aufgabe sehr ernst genommen haben. Ich werte es als 
äußerst positiv, dass sich ein Großteil dieser Gruppe zu 
einem gemeinsamen Abschlussdokument durchgerun-
gen hat. 
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Der Konvent der 33 hingegen hat ein Abschlussdoku-
ment mit vier Minderheitenberichten verfasst, es ist also 
ein Bericht der Mehrheit mit zusätzlichen Minderheiten-
berichten. Das ist ein Punkt, der beim Konvent vielleicht 
nicht ideal gelaufen ist. Das Gesetz sah die Möglichkeit 
von Minderheitenberichten vor, dadurch glaube ich – 
und es war auch besonders am Ende des Prozesses 
ersichtlich –, dass wenn es bei bestimmten Themen 
keine Einigung gab, einfachheitshalber Minderheiten-
berichte verfasst wurden. Dadurch wurde die Chance 
eines gemeinsamen Abschlussberichtes leider vertan. 
Im Nachhinein stellten sich diese Minderheitenberichte 
als sehr nachteilig für den Autonomiekonvent heraus, 
da Medien und Kritiker*innen immer wieder darauf hin-
wiesen, dass es keine Einigung und keine gemeinsame 
Abschlusserklärung gab.

E R L A C H E R  Es gab Vorlagen für die Abschlussberichte, 
aber schlussendlich hat jede Gruppe selbst entschie-
den, wie das jeweilige Dokument verfasst wurde. Auch 
die Abschlussberichte selbst zeigen die Vielfalt der im 
Prozess teilhabenden Menschen und jede Person steht 
mit ihrem Namen hinter dem eigenen Abschlussbericht 
– das finde ich sehr schön!
Für mich hat besonders das Forum der 100 das Innen-
leben der Südtiroler Gesellschaft ausgezeigt. Das Ab-
schlussdokument, das Kund tut wie breit eine Diskus-
sion laufen muss, um gemeinsam eine Zukunft zu ge-
stalten, zeigt eindeutig, dass dies sehr wohl möglich ist 
– wir können gemeinsam Zukunft denken und gestalten!

Vielfach wurde vom Autonomiekonvent 
als von einem gescheiterten Prozess gesprochen. 
Wenn ich euch beiden zuhöre, scheint mir das 
keineswegs so. Was wären die nächsten Schritte, 
um an dem Prozess weiterzuarbeiten?

R Ö G G L A  Grundsätzlich glaube ich, dass von einem ge-
scheiterten Prozess gesprochen wurde, da vielleicht zu 
diesem Zeitpunkt die Südtiroler Bevölkerung mit parti-
zipativen Prozessen noch zu wenig Erfahrung hatte. Bei 
jedem partizipativen Prozess gibt es eine ausführliche 
Vorbereitungsphase und in diesem Fall hat diese ein 
Jahr gedauert. Die Medien haben bereits in dieser 
Phase viel vom Konvent berichtet und die Erwartungen 
waren hoch. Ich kann mich etwa daran erinnern, dass 
einer der Teilnehmer*innen am Forum der 100 sich bei-
nahe als gewählter Abgeordneter mit Stimmrecht ge-
fühlt hat. 

Die Komplexität und die Spielregeln wurden in der Vor-
bereitungsphase nicht klar genug kommuniziert. 
Ich bin der Meinung, dass der Konvent sehr wohl er-
folgreich war, da er die Zielsetzung des vorbereitenden 
Gesetzes eingehalten hat, d.h. es gibt nun einen Ent-
wurf zur Überarbeitung des Autonomiestatuts. Klar 
wäre es vielleicht konkreter und pragmatischer gewe-
sen, einen bereits in Artikeln formulierten Entwurf zur 
Hand zu schaffen, einen solchen kann aber ein partizi-
pativer Prozess wie jener der beim Autonomiekonvent 
zu tragen kam, nicht leisten. 
Den Entwurf aber gibt es! Eine Änderung des Autono-
miestatus kann aber nur der Regionalrat vornehmen, 
da das Autonomiestatut für die gesamte Region Tren-
tino-Südtirol gilt. Auf Vorschlag der beiden Landtage 
Bozen und Trient muss der Regionalrat sich aktivieren. 
Dass mit dem vorliegenden Entwurf nicht sofort die 
Verhandlungen mit Rom aufgenommen werden können 
ist auch offensichtlich, denn es bräuchte zuerst eine 
Analyse der Ergebnisse von Seiten einer Kommission, 
Arbeitsgruppe oder Rechtssxpert*innen um festzu-
stellen, wo die Hebel angesetzt werden müssen. 
Im Rahmen von Durchführungsbestimmungen wurden 
einige Vorschläge umgesetzt, z.B. die Durchführungs-
bestimmung der Ladiner. Bisher war es so, dass in der 
Sechserkommission die Vertretung der Ladiner gar 
nicht vorgesehen war. Nun gibt es in der Durchfüh-
rungsbestimmung eine Kann-Möglichkeit der ladini-
schen Beteiligung, dies war etwa ein Punkt, der beim 
Konvent diskutiert wurde. 

E R L A C H E R  Meiner Meinung nach hätte es mehr und 
klarere Information am Beginn benötigt. Die Form der 
Kooperation und der zu erwartenden Ergebnisse waren 
nicht für alle offensichtlich. 
Ich gehe auch davon aus, dass sich mehr Menschen 
beteiligt hätten, wenn die Kommunikation eindeutiger 
gewesen wäre. Dennoch ist festzuhalten, dass die Er-
gebnisse des Autonomiekonvents nun vorhanden sind 
und der Südtiroler Landtag jederzeit die Möglichkeit 
hat, darauf zurück zu greifen. 
Ich finde es handelt sich um ein wichtiges Dokument, 
das nach zwei Jahren Pandemie seine Relevanz nicht 
verloren hat. Es geht nicht unbedingt darum, dass das 
Autonomiestatut abgeändert wird, sondern dass der 
Diskurs aufrechterhalten wird. 

R Ö G G L A  Ich stimme Katharina zu, dass es um den Dis-
kurs geht. Wir müssen lernen, Prozesse wie diesen 

unter anderen Aspekten zu bewerten. Der Konvent hat 
es geschafft, die Südtiroler Bevölkerung abzubilden, 
aufzuzeigen was sie beschäftigt, was unter den Finger-
nägeln brennt. Das konnten wir auch in den Open 
Space-Veranstaltungen sehen. Viele Leute sind aus 
diesen raus gegangen und hatten das Gefühl, ein für 
sie wichtiges Anliegen losgeworden zu sein. 
Des Weiteren ist meiner Meinung nach wichtig, dass 
solche partizipativen Prozesse eine Ergänzung zur re-
präsentativen Demokratie darstellen, die es schaffen, 
die Bürger*innen bei bestimmten politischen Prozessen 
mitzunehmen. 
Ich glaube, das wird heute immer wichtiger, denn wir 
stehen vor großen Herausforderungen und es ist für die 
Politik nicht einfach, die Bevölkerung bei unpopulären 
Entscheidungen mitzunehmen. 

Was wünscht ihr euch für ein Land, 
das über dieses spezielle Autonomiestatut 
verfügt?

Schlussendlich haben wir mit der Autonomie die Mög-
lichkeit, mehr zu gestalten als andere. Grundsätzlich ist 
Italien ein zentral regierter Staat, die Autonomie bietet 
uns die Möglichkeit, vor Ort Entscheidungen zu treffen. 
Die größeren Möglichkeiten bedeuten gleichzeitig eine 
größere Verantwortung und vielleicht schaffen wir es 
gerade dadurch, bei entscheidenden Themen, wie etwa 
der Nachhaltigkeit, im Kleinen Südtirol zukunftsfähig zu 
machen. 
Zudem ist die Autonomie so etwas wie ein stiller Be-
gleiter des täglichen Lebens, den wir ständig pflegen 
müssen. Die ist nicht nur Aufgabe der Politik, sondern 
auch in der Bevölkerung muss der Wert der Autonomie 
gefördert werden.

E R L A C H E R  Ich wünsche mir, dass das Regelwerk, das 
wir zur Verfügung haben, dieser Möglichkeitsraum von 
allen und für alle genutzt wird. Es geht um die Mitge-
staltung von allen auf allen Ebenen, das ist der Aspekt, 
der beim Autonomiekonvent hervorgestochen hat und 
das ist der Weg, der damit eingeschlagen wurde. 

Das Gespräch führte Hannes Egger.

Arbeitsgruppen sind 
auch nur Menschen

Jörg Zemmler

Und die 100 wurden auf acht Arbeitsgruppen aufgeteilt zu verschiedenen Themen 
und wie war es dort, fragte sich Jörg Zemmler und von welchen Aussagen waren sie überzeugt, 

eine Kollage, die aussieht wie Karteikärtchen, ausgehend und kopiert aus: Autonomiekonvent,
Südtirol mitdenken, Vorschläge zur Überarbeitung des Autonomiestatuts, Forum der 100, 

Hrsg. Südtiroler Landtag / EURAC, Bozen 2016 (Wie es in der Arbeitsgruppe 7 zuging,
ist nicht überliefert)

Arbeitsgruppe 1

Ausbau der Autonomie, Rolle der Region,
Beziehungen zu Wien und Rom,
doppelte Staatsbürgerschaft

Der Großteil der Mitglieder der AG war bei 
den einzelnen Treffen regelmäßig anwesend. 

Uneinigkeit besteht in der Arbeitsgruppe in 
Bezug auf die Verfassung als Schranke. 

Die AG spricht sich im Konsens für die 
Einrichtung einer ständigen bilateralen 
Kommission zwischen Italien und 
Österreich aus. 

Die Arbeitsgruppe schickt voraus, dass 
die doppelte Staatsbürgerschaft kein Gegen-
standsbereich des Autonomiestatuts ist.

Arbeitsgruppe 2

Selbstbestimmung, Euregio, 
Beziehungen zu Österreich und Italien, 
Südtirolaktivisten

Die Arbeitsgruppe hat die einzelnen Themen-
felder großteils in konstruktivem Dialog 
erarbeitet und nach individueller Vorarbeit 
auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner 
hingearbeitet und einen Konsens erreicht. 

Die Arbeitsgruppe verweist auch auf die 
Resolution über die freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Staaten (UN-Res. 2625/
XXV vom 24.10.1970). 

Die Arbeitsgruppe hat in einem guten 
Konsens gearbeitet.

Arbeitsgruppe 3

Kultur, Bildung, Toponomastik

Einige Mitglieder sind der Auffassung, dass 
alle italienischen Ortsnamen beibehalten und 
in allen drei Sprachen (Italienisch, Deutsch, 
Ladinisch) offiziell anerkannt werden soll ten. 

Vielleicht ist diese Generation noch nicht reif 
genug, um das Problem der Ortsnamenge-
bung zu bewältigen. 

Jedes einzelne Wort wurde abgewogen, um 
nicht den verschiedenen Überzeu gungen und 
Sichtweisen zu widersprechen, was von der 
anderen Teilgruppe als ein Zugeständnis in 
grundlegenden Fragen betrachtet hätte wer-
den können. 

Was die Bemühungen unserer Arbeitsgruppe 
betrifft, war es uns unmöglich, einen Konsens 
zu den Themen Schule, Kultur und 
Ortsnamen gebung zu erreichen. 

Es ist schade, dass diese ergebnisoffene Dis-
kussion offensichtlich von einigen Mitgliedern 
dieser Arbeitsgruppe weder beherzigt noch 
geschätzt wird.

Arbeitsgruppe 8

Formen der Mitbestimmung 
(repräsentative und direkte Demokratie, 
Partizipation)

Vorerst haben wir uns mit den verschiedenen 
Formen der Mitbestimmung auseinanderge-
setzt, wie sie hier und anderswo bereits 
existieren. 

Die Arbeitsweise und Diskussion war stets 
harmonisch und kollegial. Das Abschlussdo-
kument ist im Konsens entstanden und wird 
von uns allen mitgetragen. 

Vermehrte Miteinbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürgern führt zu größerem sozialen 
Frieden. 

Alle über 16-jährigen in Südtirol Ansässigen 
sollen bei direktdemokratischen Abstimmun-
gen mitwählen können.

Arbeitsgruppe 4

Sprachgruppenzugehörigkeit, Proporz,
Interessen/Vertretung Ladinia, Zwei- bzw.
Dreisprachigkeit in der öffentlichen 
Verwaltung 

Die Anwesenheitsquote war gut, was eine 
konstruktive und erfolgrei che Abwicklung der 
Arbeiten ermöglicht hat. 

Zum Thema Proporz hat eine lange Diskussion 
unserer AG zum Ergebnis geführt, dass der 
Proporz auf jeden Fall ein wichtiges Element 
der Südtiroler Autonomie ist und beibehalten 
werden muss. 

Der Großteil der Gruppe war immer 
anwesend, was eine prozesshafte Erarbeitung 
der Themenbereiche mit entsprechender 
Konsensfindung ermöglicht hat. 

In der Gruppe herrschte Neugierde, 
Interesse, Motivation und Offenheit für 
die vorgegebenen Themen. 

Arbeitsgruppe 6

Soziales, Gesundheitswesen, Sport 

Zielsetzung der Arbeitsgruppe war es, einen 
Grundwertekatalog auszuarbeiten, um eine 
Gesellschaft zu schaffen, welche für sich 
selbst und andere Verantwortung übernimmt. 

Die Arbeitsgruppe hat, neben der Behandlung 
besagter Themen im Zuge der Expertenbefra-
gungen, die Präambel der Verfassung des 
Bundeslandes Schleswig-Holstein als Textvor-
lage herangezogen, um eine Empfehlung für 
die Präambel des 
künftigen Statutes abzugeben. 

Der Bereich Sport wurde in der Arbeitsgruppe 
nicht vertiefend besprochen. 

Eine Wiederherstellung der Diözesangrenzen 
von 1964 wird zur Förderung des geistig- 
kulturellen Erbes und Stärkung der 
Identität empfohlen.

Arbeitsgruppe 7

Integration der Menschen mit Migrations-
hintergrund, Zusammenleben, Mehrspra-
chigkeit 

Bei den Volkszählungen sollten neue Leitlinien 
gelten. Neben den drei Sprachgruppen muss 
es auch möglich sein, die Zugehörigkeit zu an-
deren „Gruppen“ 
anzugeben.

Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass 
trotz der vielen Unterrichts stunden in der 
Zweitsprache, der Großteil der Südtiroler Be-
völkerung nicht in der Lage ist, sich in der 
Zweitsprache auszudrücken und somit nicht 
als zweisprachig bezeichnet werden kann. Um 
diese Situation zu verbessern, sind innovative 
Modelle für den Sprachunterricht erforderlich.

Arbeitsgruppe 5

Nachhaltigkeit (Umwelt), Wirtschaft,
Forschung, Arbeit 

Der Themenbereich der Arbeitsgruppe ist 
sehr umfangreich. Aus diesem Grund hat die 
Gruppe beim ersten ordentlichen Treffen be-
schlossen, vier Kleingruppen zu bilden, um die 
Themen Wirtschaft, Arbeit, Forschung und 
Innovation sowie Umwelt/Nachhaltigkeit im 
Detail behandeln zu können. 

Bei der Behandlung der zugeteilten Themen 
hat die Arbeitsgruppe es für wichtig erachtet, 
die Diskussion um die Überarbeitung des 
Statuts anders als bisher anzugehen und da-
bei die anhaltende und nicht mehr zeitgemäße 
Konfrontation, bei welcher die Interessen der 
beiden größten Sprachgruppen der Provinz 
gegeneinander ausgespielt werden, zu 
über winden.

DIE LEINWAND PEOPLE’S JUSTICE (2002) 
VON TARING PADI WIRD ABGEHÄNGT

FOTO Thomas Sterna
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Ausgehend vom Film Winter of Love spricht Thomas Thiede mit dem Filmemacher, Autor und Philosophen
Alexander Kluge über Autonomie. Startpunkt dabei ist der Dezember 1968, wo sich die Dinge an der Frankfurter Universität zuspitzen. 

Ein Jahr später stirbt Theodor W. Adorno, der damals ein Sabbatical macht und von Niklas Luhmann vertreten wird ...



„Weder 
von der Macht 
der anderen,

noch von
der eigenen
Ohnmacht
sich dumm 

machen lassen“

Theodor W. Adorno

Der 2018 veröffentlichte Film „Winter of Love“ von Alexander Kluge und die im gleichen Jahr  
entstandenen Zeichnungen von Thomas Thiede bilden den Ausgangspunkt eines aktuellen  
künstlerischen Dialogs zum Thema Autonomie. In diesem Dialog lassen die beiden Künstler  
ihre Medien miteinander reden. So entstanden innerhalb eines Jahres neue Transitionen,  
bei denen Zeichnungen und Filmstills übereinandergelegt wurden.





„Genuino clandestino“ – frei interpretiert: „unver-
fälscht und klandestin“! Mit diesem provokativen 
Namen bezeichnen sich einige kleine, aber selbst-
bewusste Lebensmittelnetzwerke in Italien, welche 
Antworten auf die Herausforderungen einer nach-
haltigeren Zukunft geben wollen, ohne dabei auf die 
langsamen Mühlen der offiziellen Standardisierung 
zu warten.  
Zertifizierungsverfahren finden durch externe Sach-
verständige und die Verbraucher*innen selbst statt.

Die Macht der Standardisierung. Als K. in dem Dorf 
ankommt, bleibt er an der alten Brücke stehen. Dann 
blickt er nach oben, dorthin, wo „das Schloss“ sein 
soll, nimmt aber nur eine augenscheinliche Leere, eine 
Dunkelheit wahr und hat das Gefühl, verloren zu sein. 
Mit diesem Hinweis auf die Leere der Macht beginnt 
Franz Kafka (2009) sein Buch Das Schloss. Die Ge-
schichte bleibt das ganze Buch hindurch eine Suche 
nach dem Eindringen in die unerreichbare, abstrakte 
Leere eines Macht- und Herrschaftszentrums. Diese 
Beleuchtung der Macht, wie sie Kafka im Getriebe der 
habsburgischen Bürokratie erlebt, könnte auch als 
Metapher für unser Thema dienen; dafür, wie unabhän-
gige Kleinbauern politische Vorschriften in der Land-
wirtschaft, einschließlich derjenigen für nachhaltige 
Lebensmittel, erleben. 
Die Entwicklung der Lebensmittelpolitik ist zunehmend 
durch eine Vielzahl scheinbar objektiver Standardisie-
rungs- und Zertifizierungsverfahren gekennzeichnet. 
Dies betrifft auch Direktvermarkter und ihre nachhalti-
gen Erzeugnisse. Ks Erfahrungen mit entfremdeten, 
unpersönlichen Machtstrukturen führen uns in den 
Mittelpunkt einer Debatte über Lebensmittelsouveräni-
tät und das „autonome“ Recht auf Selbst-Zertifizierung. 
Trotz immer ausgefeilterer Vorschriften für die Produk-
tion nachhaltiger Lebensmittel überwiegt nämlich das 
Gefühl, die Kontrolle über die Qualität der Erzeugnisse 
zu verlieren. Die Standardisierung ist ein Symbol für 
die Entfremdung in der Globalisierung geworden.

Auf der Grundlage laufender ethnographischer Feld-
forschungen in Mittelitalien – Umbrien und Latium –, 
habe ich begonnen, den rasanten Zulauf der Bewegung 
genuino clandestino [GC] zu dokumentieren; eine  

Bewegung, die sich aus bereits bestehenden Verbrau-
cher- und Erzeugergruppen (Gruppi d’acquisto solidali,  
GAS) und ökologisch-anarchistischen Netzwerken ent-
wickelt hat. Klein und wirtschaftlich unbedeutend, wurde 
GC wurde vor rund zehn Jahren gegründet, stellt jedoch 
entschieden vor allem die Wirksamkeit und Praktikabilität 
der aktuellen EU-Verordnungen für nachhaltige Landwirt-
schaft und hygienische Lebensmittelverarbeitung in Fra-
ge, die aus der GC-Perspektive Großunternehmer und 
industrielle Massenproduktion bevorteilen.  

Seit 2013 verfolge ich diese Entwicklung. Es geht um 
Gebiete mit einer längeren Geschichte von ländlichem 
Aktivismus, Permakultur-Kommunen und Öko-Dörfern, 
die aus regionalen Ökologie-Bewegungen entstanden 
sind. Warum und wie werden nun aber alteingesessene 
Landwirte in die Aktivitäten des Netzwerks miteinbe-
zogen? Welches Potenzial hat diese Bewegung, um ein 
Umdenken in der Politik für Nachhaltigkeitsstandards 
zu bewirken? 

Die Grenzen der EU- Regulierungen

In der Regel werden alternative Netzwerke für den Aus-
tausch von Lebensmitteln weithin mit „ethischem Kon-
sum“ in Verbindung gebracht, also mit Nischenmärk-
ten, die irgendwie außerhalb der Sphäre der herrschen-
den Verhältnisse angesiedelt sind. Der einzigartige Fall 
des entstehenden Netzwerks GC in Italien zeigt einen 
anderen Ansatz. Die Bewegung wurde ursprünglich 
2010 als ironisches „Anti-Logo“ zu den kommerziali-
sierten Bio-Lebensmittel-Labels auf den Bio-Märkten 
in Bologna gegründet. Ausschlaggebend für die Grün-
dung war ein Event, ein Markt, auf dem es zu Proble-
men kam, weil nicht alle anwesenden Kleinbauern 
nachweisen konnten, dass sie die Standards für offi-
zielle Bio- und Hygienezertifizierungen eingehalten 
haben. Die Betroffenen monierten, sich an höhere 
Standards zu halten als die aktuellen EU-Labels für 
Bio-Lebensmittel. Dennoch waren sie nun gezwungen, 
ihre Produkte in rechtlichen Grauzonen oder informell 
zu produzieren.
Das innovative Potenzial von GC liegt in der Fähigkeit, die 
Art und Weise, wie wir mit Lebensmittel handeln, dras-
tisch zu überdenken, sich das Recht auf Zertifizierung  

wieder anzueignen und Qualitätsstandards selbst fest-
zulegen. GC setzt sich also aktiv mit den herrschenden 
Machtstrukturen auseinander, anstatt sich ihnen zu 
entziehen oder sie stillschweigend zu hintergehen. 

Protagonisten der Autonomen Landwirtschaft

Käseproduzent Andrea Zappa. Der Gründer eines 
lokalen Netzwerks, schildert die Anfänge seines Akti-
vismus wie folgt: 

„Viele von uns waren Biobauern, die mit der offiziellen 
EU-Bio-Zertifizierung arbeiteten. Mit der Zeit wurde uns 
klar, dass diese Zertifizierung eine Reihe von Proble-
men mit sich bringt. Offizielle Bio-Zertifizierungen sind 
profitorientiert. Wenn Sie eine offizielle Zertifizierung 
erhalten, können Sie finanzielle Unterstützung für den 
ökologischen Landbau beantragen. Wir waren aber 
Kleinbauern, wir sind anders. Meine eigene Erfahrung 
zum Beispiel ist nicht nur eine persönliche, sondern 
eine kollektive Geschichte. Ich gehörte zu einer Grup-
pe, die gegen Ende der 80er Jahre die Stadt verließ. 
Wir wollten gemeinsam auf dem Land leben. Wir ver-
folgten das Ideal der Gemeinschaft, das aus unseren 
politischen Erfahrungen in der Autonomia Operaia und 
in der frühen Hausbesetzerbewegung in Rom herrühr-
te. Wir wünschten uns für uns selbst eine bessere Le-
bensqualität und glücklichere persönliche Beziehun-
gen. Dabei stellte sich bald heraus, dass unser Traum 
nicht zum Wirtschaftsmodell der intensiven Landwirt-
schaft und der Agroindustrie passte. Wir mussten uns 
etwas einfallen lassen. So versuchten wir, uns eine 
Lebensrealität zu schaffen, in welcher Lebensmittel 
kollektiv und hierarchiefrei produziert werden.“

Der Weinbauer. Tonys Geschichte ist ein Beispiel für 
die sich wandelnden und manchmal widersprüchlichen 
Aspekte des politischen Engagements in einem größe-
ren Netz sozialer Beziehungen. Den größten Teil seines 
Wohlstands verdiente er in den 80er Jahren in Perugia, 
wo er ein beliebtes Lokal mit drei Terrassen betrieb. In 
Folge aber suchte er einen entspannteren Lebensstil 
und kaufte schließlich einen verlassenen Bauernhof in 
den Bergen. Auf seiner Facebook-Seite nennt er diesen 
„Free Collelumesco“, eine Anspielung auf ein halb  

Resonanz-
Sphären in der 
autonomen 
Landwirtschaft

Alexander Koensler

AUSSTELLUNGSANSICHT DER INSTALLATION
VON AGNUS NUR AMAL PMTOH IN DER GRIMMWELT

FOTO Thomas Sterna
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unabhängiges Gebilde, in dem die staatliche Autorität 
wenig Platz hat. Hier produziert er seinen Wein namens 
„Rosso Clandestino“, den er auf Märkten und politi-
schen Veranstaltungen verkauft. Mit seiner Frau bäckt 
er traditionelle Kuchen (crostate) mit Bio-Weizen und 
Marmelade vom Nachbarshof. In Interviews zeigt er 
seine Verbundenheit mit der Idee des „Marktplatzes“ 
als Ort des sozialen Austausches. Dieser zeige ihm den 
Sinn seiner Arbeit. 

Die Rückkehrerin. Ein weiteres aufschlussreiches 
Beispiel für die zentrale Bedeutung menschlicher Be-
ziehungen in der Landwirtschaft liefert die Geschichte 
von Angela. Als sie vor zwei Jahren ihren Job verlor, 
holte sie sich das unbebaute Land ihres Vaters in den 
Bergen zurück, etwa zwei Autostunden von ihrem Zu-
hause entfernt. Von ihren Ersparnissen kaufte sie einen 
gebrauchten Traktor und einige Geräte und begann mit 
der Produktion von Weizen und Linsen und etwas 
Schafsmilch. Im ersten Jahr investierte sie viel Zeit und 
Mühe, um Zertifizierungen für ihre Produkte zu erhal-
ten. 1600 Euro jährlich kostete sie allein die Lizenz, ihre 
Linsen verkaufen zu dürfen. Darüber hinaus musste sie 
sie zu einer offiziell anerkannten Reinigungsanlage 
bringen, die drei Autostunden von ihren Feldern ent-
fernt liegt. Im zweiten Jahr traf sie sich mit anderen 
Bauern und begann, ihre Milch an einen Freund zu 
verkaufen, der Käse ohne offizielle Zertifizierung her-
stellte. Auf den Märkten verkauft Angela heute sowohl 
ihre legalen Linsen als auch den illegalen Käse.

GC versus Slow Food

Anfänglich nahm Angela wie viele andere an den Tref-
fen der lokalen Slow Food Präsidien teil, war aber von 
deren Regeln enttäuscht und fand den Preis für Linsen 
überteuert. 

„Bei mir steht nicht der Profit im Vordergrund, sondern 
das ehrliche Wirtschaften. Bei Slow Food wurde mir 
mitgeteilt, dass ich wie ein Verbraucher und nicht wie 
eine Geschäftsfrau denke.“

In einer Zen-ähnlichen Haltung versuchen viele Aktivisten,  
die Zwänge des Profitstrebens zu überwinden, indem 

sie sich in nicht-marktwirtschaftlichen Beziehungen 
engagieren. Gerade dies ermöglicht oft indirekt höhere 
Gewinne, die zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar 
werden. Im Fall von Angela hat ihr „sozialer“ Ansatz 
beim Verkauf von Linsen zu wachsendem Vertrauen 
und einer Erweiterung ihrer Kundschaft geführt. Inter-
essant ist hierbei zu beobachten, wie der Austausch 
von Lebensmitteln menschliche Beziehungen eröffnet, 
die auf Vertrauen und Kreativität basieren.
Trotz einiger Unklarheiten ist der Wert dieser nicht 
marktorientierten Beziehungen also die Grundlage für 
eine Dynamik, die neue Formen des „Vertrauens“ zwi-
schen Erzeugern und Verbrauchern schafft. Nicht zu-
fällig werden in GC-Kreisen die Konsumenten oft als 
Koproduzenten bezeichnet. Auf den GC-Märkten ver-
bringen die Produzenten erstaunlich viel Zeit mit den 
Käufern, erklären die Produktionsprozesse und schlie-
ßen Freundschaften. Die Beziehungen sind überwie-
gend horizontal, nicht hierarchisch organisiert, dies gilt 
auch für die Zertifizierungsverfahren durch externe 
Sachverständige. Was typischerweise in Berichten über 
„partizipative Garantien“ dokumentiert wird, ist kein 
„Gütesiegel“, sondern eine Art Bewertungsportal mit 
Aussagen verschiedenster Kunden eines Produzenten.

Resonanz-Sphären

In einem eigenen Blog wird erklärt, wie diese Garantien 
in der Praxis greifen. Darin heißt es etwa: „Treffen und 
Workshops auf dem Bauernhof sind Möglichkeiten, 
Kontakte zu knüpfen.“ Und weiter: „Der Weg der parti-
zipativen Selbstzertifizierung führt vor allem zu einer 
Beziehung des Vertrauens: Es ist ein Willkommensgruß 
an die Konsumenten (…)“.

Das Konzept der „Resonanz-Sphären“, wie es von dem 
Soziologen Hartmut Rosa entwickelt wurde, ist ein 
Schlüssel zum besseren Verständnis der Bedeutung 
persönlicher Beziehungen in der Wirtschaft, so auch 
im Ansatz von GC. Inspiriert von dem Interesse der 
Frankfurter Schule am Verständnis der Entfremdung im 
zeitgenössischen Kapitalismus, untersucht Rosa,  
wie das zunehmende Gefühl der Entfremdung in den 
heutigen Gesellschaften aus der Notwendigkeit des 
Finanzkapitalismus resultiert, die menschlichen  

Beziehungen zu ökonomisieren, zu beschleunigen, zu 
messen und zu standardisieren. Als Subjekte fühlen wir 
uns aber durch Resonanzbeziehungen in der Welt zu 
Hause; sie geben uns einen Sinn. In der industrialisier-
ten Agrarindustrie wird der Austausch von Lebensmit-
teln dagegen über instrumentalisierte Beziehungen 
organisiert, nicht nur in Supermärkten. 

In Das Schloss bleibt Kafkas Figur K. ambivalent. Es 
gelingt ihm nie, sich mit der Elite des Schlosses zu 
treffen. Kafka hat das Buch nicht beendet und wir kön-
nen das endgültige Schicksal von K. nicht kennen. Man 
könnte durchaus sagen, dass die Unsichtbarkeit der 
aristokratischen Elite bei Kafka als Vorläufer der zeit-
genössischen Neugestaltung der sozialen Beziehungen 
gesehen werden kann, wie sie in der Etablierung von 
Autorität durch objektive Zertifizierungen zum Aus-
druck kommt. 

Die Grenzen dieser Standardisierung zeigen sich ein-
dringlich in den Erfahrungen der Menschen, die – als 
Produzent*innen ebenso wie als Konsument*innen – 
das Recht auf Bewertung und in Folge Zertifizierung für 
sich in Anspruch nehmen. Sie entwerfen ein alternatives 
Modell zu den instrumentalisierten Beziehungen, die in 
der aktuellen Lebensmittelzertifizierung zum Ausdruck 
kommen. Dies lässt sich nicht mit ethischem Konsum-
verhalten oder dem Entstehen neuer und spezialisierter 
Nischenmärkte erklären. Vielmehr ist es der Versuch, 
einen Eckpfeiler der zeitgenössischen Machtzentren zu 
durchdringen. Es handelt sich mit anderen Worten auch 
um ein Modell, den Kern der Artikulation der zeitgenös-
sischen Macht (der Zertifizierung und der Standardisie-
rung) zu überdenken und in Frage zu stellen. 

Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von: Haimo Perkmann.

Turgenjew soll gesagt haben, das Interessanteste am 
Leben sei der Tod. Und nachdem er jedenfalls das Ein-
schneidendste ist, was uns widerfahren kann, ist er seit 
Jahrtausenden größter Denkanstoß und Vorbereitungs-
thema. Seneca meinte, das Beste, was uns widerfahren 
könne, sei, gar nicht geboren zu werden. Das Zweit-
beste sei ein kurzes Leben. Der Sprung über zwei 
Jahrtausende hin zu Martin Heidegger ist inhaltlich 
klein, wenn er erklärt, alles Leben sei ein zum Tode hin 
Sein. Und seine Begrenztheit mache es erst kostbar. 
Man habe keine Zeit zu verlieren.

Die moderne Gesellschaft grenzt den Tod möglichst 
aus. Er wird in Krankenbetten und Palliativstationen 
gedrängt, wo sich Fachleute der Pflege und Betreuung 
darum kümmern. Er wird, im günstigsten Fall, „eine 
schwierige Viertelstunde“ (wie es Michel de Montaigne 
ausdrückte, der seinem an der Ruhr erkrankten Freund 
Etienne de la Boetie beim Sterben beistand, obwohl er 
wusste, dass er infektiös war), oder ein schwankender 
langer Kampf mit schärfsten Mitteln. Vor allem geht es 
uns heute darum, unerträgliche Schmerzen zu vermei-
den. Schmerz wird mehr gefürchtet als der Tod, wel-
cher, medizinisch begleitet, in sanftem Entschlafen 
eintreten kann. Damit öffnet sich das neue Kapitel des 
Assistierten Suizids, bei dem die Vorbereitungen zum 
Suizid von geschulten Fachleuten geleistet werden, 
Betroffene sich das tödliche Mittel aber selbst zufüh-
ren. Es ist das ethisch wohl umstrittenste Anliegen in 
Ländern mit hohem Einkommen.

In der Schweiz hat man diesbezüglich eine liberale Tradi-
tion, vielleicht auch als Widerpart zum Katholizismus. 
Dessen Kirchenvater, Augustinus von Hippo Regius, hat 
um 400 nach Christus dutzendfach beobachtet, wie 
christliche Sklaven rasch und freiwillig den Tod suchten, 
um dem gequälten Diesseits in ein freudvolles Jenseits 
zu entkommen. Und er verdammte diese einfache Lösung 
mit der Feststellung: omnis suicida homicida est, jeder 
Selbstmörder ist ein Mörder. Seit dem Konzil von Nimes 
1284 verweigerte man Suizidopfern katholische Begräb-
nisse, geweihte Erde und gesegnetes Jenseits. Das Le-
ben gehöre nicht dem Einzelnen, sondern Gott. Man habe 
es zu erhalten und dürfe es nicht verwirken. Diese religiö-
se Überzeugung hielt bis ins nationalsozialistische 
Deutschland. Erst als viele katholische Priester dem KZ 
durch Suizid entflohen, verstand die Kirche die Zeichen 
der neuen Bedrohung und wandelte die Sichtweise. Die 
früheren Mörder seien eigentlich Opfer, verdienten Ver-
ständnis und Mitleid, ihre Hinterbliebenen benötigten 
Trost und Begleitung. In der reformierten Schweiz  

hingegen ist seit 1893 gesetzlich verankert, dass niemand 
bestraft wird, der jemand anderem in den selbst ge-
wünschten Tod hilft, außer es stehen Bereicherungsmotive 
dahinter. Erben dürfen nicht beim Suizid assistieren, aber 
neutrale Angestellte schon. Die Vereinigung Exit verwirk-
licht Suizid auf Bestellung nur für Eidgenossen, und Digni-
tas arbeitet international. 2020 starben in der Schweiz 1018 
Menschen durch Suizid, aber 1196 durch Assistierten 
Suizid. Der wird offenbar ein zunehmendes Bedürfnis: 
2009 hatte es in der Schweiz erst 296 solche Tode gege-
ben. In den letzten Jahren ist ein relevanter Suizidtouris-
mus aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien in 
die Schweiz entstanden, weil man dort selbstbestimmt 
sterben darf. Aber in allen genannten Ländern fordern ver-
schiedene Gruppierungen dasselbe Recht ein. 

Österreich hat 2019 ein „Sterbeverfügungsgesetz“ ver-
abschiedet, dem zufolge unheilbar chronisch Kranke 
sich einer Aufklärung und Untersuchung durch zwei 
Ärzte unterziehen können, von denen einer Erfahrung in 
Palliativmedizin haben muss. Diese müssen die Fähig-
keit des Betroffenen, sich frei zu entscheiden und zu-
rechnungsfähig zu sein, dokumentieren und ebenso 
sein unerträgliches Leid und die Dauerhaftigkeit des 
Sterbenswunsches. Erst dann kann der Suizidkandidat 
sich mit Hilfe eines Notars ins Sterbeverfügungsregister 
eintragen lassen. Nach Eintragung in das Register hat 

der Kandidat ein Jahr Zeit, den assistierten Suizid zu 
begehen. Dazu gibt ihm der Apotheker die Substanz 
Natiumpentobarbital ab.

In der Schweiz können auch schwere chronische psychi-
sche Krankheiten, bei denen wir Psychiater grundsätzlich 
immer von möglicher Besserung und Heilung ausgehen, 
Gründe für einen assistierten Suizid sein. Voraussetzung 
ist, dass zwei psychiatrische Gutachten den schweren 
Leidensdruck bestätigen und zu dieser Lösung gelangen. 
So geschehen 2010, als der an bipolarer Störung leiden-
de Arzt Andrè nach mehr als 20 Aufnahmen an Psychia-
trien lebensmüde das Recht zum Assistierten Suizid er-
warb, so ums Leben kam und dabei auch einen beein-
druckenden Dokumentarfilm drehen ließ. Selbstver-
ständlich fragt man sich: Ist der Suizidwunsch im Verlauf 
einer psychischen Erkrankung eher Symptom oder eher 
freier Willensentscheid? 2017 wurden die Schweizer 
Psychiater dazu befragt. 48 Prozent sprachen sich gegen 
den Assistierten Suizid aus, 29 Prozent dafür.

Deutschland geht in seiner jüngsten Gesetzgebung 
noch einen radikalen Schritt weiter. Jeder Mensch darf, 
auch unabhängig von irgendeiner Krankheit, sein Le-
ben im Sinn der Autonomie und Selbstverantwortung 
selbst beenden, wenn er nur zurechnungsfähig und 
freien Willens ist. 

Autonomie des Todes

Roger Pycha

GUDSKULL, TEMUWALL, 2022
FOTO Thomas Sterna

RAUMANSICHT MIT ARBEITEN VON
*FOUNDATIONCLASS* COLLECTIVE IM FRIDERICIANUM

FOTO Thomas Sterna
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Philosophisch gesehen ist Autonomie zwecklos. Das 
heißt, sie hat keinen Zweck, sondern ist Zweck. Un-
abhängig davon, wie man sie bewertet: Es steht mit 
Autonomie mehr zur Debatte als ein Instrument zur 
Erreichung von Zielen.
Unter der Koordination von Josef Prackwieser hat das 
Center of Autonomy Experience der EURAC Research 
im April eine Woche lang den Versuch gemacht, den 
Begriff der Autonomie von philosophischer Seite anzu-
gehen. Dabei wurde klar, dass es ganz verschiedene 
philosophische Autonomie-Begriffe gibt, und dass 
Verbindungen nicht einfach herzustellen sind. Ganz zu 
schweigen von möglichen Verbindungen zum politi-
schen Begriff der Südtiroler Autonomie. Trotzdem soll 
der Versuch eines solchen Brückenschlags hier unter-
nommen werden.
Zunächst zum Begriff der personalen Autonomie: Be-
reits die griechischen Wurzeln des Begriffs (autós für 
selbst, nómos für Gesetz) legen nahe, dass eine auto-
nome Person sich auf das Gesetz, den großen Entwurf, 
konzentriert. Sie versteht es durchaus, mit alltäglichen 
äußeren Zwängen zu leben, geht aber zu ihren „großen 
Projekten“ ein reflektiertes Verhältnis ein. Doch auch 
wenn Autonomie damit zur notwendigen Voraussetzung 
für Glück und Sinn wird, so stellen diese beiden keines-
wegs Zwecke dar. Vielmehr reisen Glück und Sinn „auf 
dem Rücken“ unserer autonomen Entwürfe, wie Beate 
Rössler das im Anschluss an Joseph Raz formuliert.
Häufig wird die Existenz eines privaten Raumes als Be-
dingung für Autonomie gesehen. Allerdings weniger als 
Schutz eines authentischen Selbst, sondern als Ermög-
lichung gerade eines ambivalenten Personenbildes, das 
nicht auf eine öffentliche Rolle reduziert wird. Ambiva-
lenz ist nach dieser Interpretation nicht Störfaktor unse-
rer Autonomie, sondern ihre realistische Bedingung.
Kontrovers wird vor allem die Rolle von guten Gründen 
aufgefasst. Mit zu viel Vernünftigkeit kann aus Auto-
nomie eine Heteronomie der gesellschaftlichen Ver-
nunft-Standards werden. Ohne die Einbeziehung von 
guten Gründen wird aus Autonomie hingegen schnell 

Willkür (die eigenen Entscheidungen werden zum 
Spielball spontaner Impulse) und damit letztlich auch 
wieder Heteronomie.
Einigkeit besteht wiederum darin, dass wir uns in unse-
ren Entscheidungen an gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen orientieren müssen – wenn nicht zustim-
mend, so doch hinterfragend oder zurückweisend. Und 
das ist auch der Punkt, an dem personale Autonomie 
und kollektive Autonomie (Volkssouveränität, Demo-
kratie) aufeinander verweisen: Individuelle Lebensge-
staltung schafft Verantwortung gegenüber dem Kollek-
tiv, und zwar insofern, als kollektive Regeln und Inter-
essen der Hintergrund ihrer Entscheidungen sind. Und 
umgekehrt sind es kollektiv definierte Autonomie-Ge-
setze, welche die personale Autonomie – z. B. in kultu-
rellen Belangen – fördern.
Heißt das aber bezogen auf Südtirol, dass der kulturel-
le Schutz konkreter Personen der Zweck unserer terri-
torialen Autonomie ist? Eine solche Darstellung findet 
sich häufig, ich möchte sie aber im Folgenden in Frage 
stellen. Dazu drei Punkte:
Erstens: Wenn Autonomie tatsächlich so etwas wie 
ein Instrument wäre, wenn sie also im Minderheiten-
schutz ihr Ziel besäße, dann müsste ein alternatives 
Instrument denselben Bewertungskriterien unterwor-
fen sein. So könnte z.B. der Zentralstaat diesen Min-
derheitenschutz zur Chefsache machen und auch 
noch Erfolg haben. Mit einem solchen Alternativ-Ins-
trument wären wir aber nicht gleichermaßen einver-
standen. Und das muss bedeuten, dass es sich bei 
der Festlegung einer Autonomie um einen Akt han-
delt, der mehr beinhaltet als eine zweckgerichtete 
Maßnahme. Mit ihm wird den Personen eines Kollek-
tivs Würde bzw. Anerkennung verliehen. (Allerdings 
sollten wir eine solche Anerkennung nicht als Privileg 
verstehen, schließlich sind alle mündigen Bürger*in-
nen eines demokratischen Staates in dieser Hinsicht 
gleich autonom. Nur spricht man von „Autonomie“ 
bevorzugt dann, wenn ein klares Gegenüber im Raum 
steht, eine Quelle potentieller Heteronomie: Bei den 

territorialen Autonomien ist das der Zentralstaat, bei 
Sophokles’ Antigone das Gesetz Kreons, beim „auto-
nomen Fahren“ der Mensch.) 
Zweitens kann der Schutz kultureller Identität nicht 
Zweck der Autonomie sein, weil es diese Identität vorab 
gar nicht gibt. Autonomie stiftet Identität, sie sichert sie 
nicht im Nachhinein. Natürlich kann es faktisch sein, 
dass durch eine Autonomie-Regelung der Gebrauch ei-
ner bestimmten Sprache in einem Territorium gefördert 
wird. Aber nicht die Sprache selbst macht Identität aus, 
sondern ihre Bedeutung, und diese ergibt sich erst in der 
autonomen Selbstgestaltung – individuell und kollektiv.
Drittens möchte ich noch etwas allgemeiner werden: 
Autonomie ist eine Reise mit offenem Ausgang. Sie 
folgt keinen abgesteckten Bahnen, sondern muss 
ständig die eigenen Rahmenbedingungen in Frage 
stellen können. Dazu gehört auch die unbequeme Fra-
ge nach der Festlegung des autonomen „Wir“. Es war 
wohl kein historischer Zufall, dass die Frage nach dem 
Subjekt der Autonomie im Übergang vom ersten zum 
zweiten Autonomiestatut so entscheidend war: Region 
oder Provinz? Mit der Entscheidung für die Provinz ist 
die Subjekt-Frage jedoch nicht in jeder Hinsicht be-
antwortet. Wer befindet sich in der Mitte des autono-
men „Wir“ und wer am Rande? Wie wollen wir den 
Entscheidungsprozess intern regeln? Welchen Perso-
nen oder Lebewesen schreiben wir Rechte zu? Gibt es 
gute Gründe dafür, in unserer individuellen und kollek-
tiven Lebensgestaltung das Schicksal global mit uns 
vernetzter Personen zu ignorieren? Gibt es gute Grün-
de, keine Verantwortung gegenüber zukünftigen Gene-
rationen zu zeigen?
Wenn Hannah Arendt von Freiheit spricht, dann gerne in 
Verbindung mit Begriffen wie „Geburt“ oder „Anfang“. 
Politisches Handeln ist für sie nicht poiesis (das Herstel-
len von etwas), sondern praxis – eine Aktivität, die den 
Sinn in sich selbst trägt. Hat sie Recht, dann sollten wir 
wohl weniger fragen, was wir mit Autonomie, sondern in 
Autonomie anfangen können. Wohin sie uns führt, wenn 
wir sie in einem umfassenderen Sinn ernst nehmen.

Autonomie? 
Zwecklos.

Georg Siller

Thomas Sterna

Kunst gehört in die 
Mitte der Gesellschaft

Für die Autonomie der Kunst auf 
der documenta in Kassel

Am 28. Juni 1964, einem Sonntag, öffnete die docu-
menta 3 ihre Tore. Kurator der Schau war ihr Gründer, 
der Maler Arnold Bode. Unterstützt wurde er, wie schon 
bei den ersten beiden documentas, von Dr. Werner 
Haftmann. Dessen Motto für die Ausstellung lautete: 
„Kunst ist, was bedeutende Künstler machen“. Daran, 
das Wort Künstler zu gendern, dachte zu dieser Zeit 
noch niemand. Das war auch nicht nötig, denn unter 
den 353 gezeigten Künstlern befanden sich gerade ein-
mal 4 Frauen. Auch sonst schien die Welt damals, nach 
den Verheerungen, die der zweite Weltkrieg hinterlassen 
hatte, zumindest in Deutschland langsam wieder in 
Ordnung zu kommen. Das deutsche Wirtschaftswunder 
brachte Vollbeschäftigung, der Glaube an die Möglich-
keit eines dauerhaften Höher, Schneller, Weiter etablier-
te sich, die Zukunft leuchtete in rosigen Farben und in 
den Alpen tauten natürlich noch keine Gletscher.

Heute, 58 Jahre später, sieht die Welt leider etwas 
anders aus: Die Klimakrise, besser gesagt Klimakatas-
trophe, breitet sich unübersehbar aus. Vom ewigen Eis 
in den Alpen z.B. ist bereits fast nichts mehr übrig. Es 
gibt jetzt auch in Deutschland Hitzewellen mit extremer 
Trockenheit, aber auch Tornados, ein Phänomen, das 
man hier bis vor einiger Zeit nur aus amerikanischen 
Katastrophenfilmen kannte. Im Raum Basel z.B. fielen 
letzte Woche bis zu Tennisball große Hagelkörner vom 
Himmel und verwüsteten einen ganzen Landstrich. 
Wolfgang Petersens Schreckensfilm „The Day After 
Tomorrow“ lässt grüßen.  

Unter diesen veränderten Vorzeichen öffnete am Sams-
tag, dem 18. Juni 2022 die documenta 15 ihre Tore. 
Kuratiert wird diese Schau nicht wie 1964 von zwei 
alten weißen deutschen Männern, sondern von einem 
zehnköpfigen Kurator*innen-Team aus Indonesien. Zu 
sehen sind dieses Mal deshalb auch nicht in erster Li-
nie männliche Künstlergenies des globalen Nordens, 
sondern Künstler*innen und Künstler*innengruppen aus 
jenem Teil der Welt, der auf der Kassler Weltkunstaus-
stellung bisher wenig Berücksichtigung fand. Wie un-
terschiedlich schon geografisch die Perspektive ist, 
wird deutlich, wenn man eine Ansicht des Globus mit 
Kassel im Zentrum mit einer Ansicht vergleicht, deren 
Mittelpunkt Djakarta, die Heimatstadt des Künstler*in-
nenkollektivs ruangrupa (übersetzt: Raum für Kunst) 
bildet: Es gibt im Grunde keine Schnittmenge. Insofern 
verwundert es auch nicht, dass die 1500 Künstler*in-
nen, die dieses Mal nach Kassel eingeladen wurden, 

weitgehend unbekannt sind und dass dieser Umstand 
bei vielen Vertreter*innen des klassischen, westlichen 
Kunstbetriebs große Skepsis hervorruft und das, ob-
wohl es ja die Elite dieser Zunft war, aus der sich 2018 
jene Findungskommission zusammenfand, die 2019 
einstimmig für die Indonesier votierte. 

Die Kommission begründete ihre einstimmige Wahl 
damals wie folgt: „Wir ernennen ruangrupa, weil sie 
nachweislich in der Lage sind, vielfältige Zielgruppen 
– auch solche, die über ein reines Kunstpublikum hin-
ausgehen – anzusprechen und lokales Engagement 
und Beteiligung herauszufordern. Ihr kuratorischer 
Ansatz fußt auf ein internationales Netzwerk von loka-
len Community-basierten Kunstorganisationen. Wir 
sind gespannt, wie ruangrupa ein konkretes Projekt für 
und aus Kassel heraus entwickeln wird. In einer Zeit, in 
der innovative Kraft insbesondere von unabhängigen, 
gemeinschaftlich agierenden Organisationen ausgeht, 
erscheint es folgerichtig, diesem kollektiven Ansatz mit 
der documenta eine Plattform zu bieten.“

Wer sich heute darüber beklagt, dass auf dieser docu-
menta nicht genug „vertraute“ (hochkarätige?)  Kunst 
zu sehen ist, sollte also bedenken, dass dies bereits von 
der Findungskommission weder erwartet noch ange-
strebt wurde. Bei dieser Gelegenheit wäre auch gleich 
ein weiterer Aspekt zu klären, der gerade im Kontext der 
bekannten Antisemitismus-Vorwürfe immer wieder für 
Verwirrung sorgt: Hat die Findungskommission in Kas-
sel erst einmal ihre Wahl getroffen, dann besitzt der von 
ihr ernannte Kurator, die von ihr ernannte Kuratorin oder 
Kurator*innengruppe in künstlerischer Hinsicht „gott-
gleiche“ Macht und muss sich einzig gegenüber dem 
deutschen Recht, niemals aber gegenüber der Politik 
verantworten. Gerade aus dieser radikalen Unabhängig-
keit resultiert ja die über die Jahrzehnte gewachsene 
internationale Bedeutung des Formats. Wer also jetzt, 
wie zuletzt u.a. Vertreter der AFD und der CDU/CSU im 
Bundestag, für die Zukunft eine(n) Aufpasser(in) fordert, 
der zerstört das Fundament der documenta bzw. arbei-
tet an ihrer Abschaffung. 

Ich finde es darüber hinaus unverantwortlich, wenn 
wegen eines über zwanzig Jahre alten Transparentes, 
auf dem zwei antisemitische Motive gefunden wurden, 
die ganze documenta zu einer „Antisemita“ (Sascha 
Lobo) erklärt wird, denn mir ist bei meinen Erkundungs-
touren in den letzten Wochen nirgendwo ein weiteres 

Motiv begegnet, das diesen Vorwurf rechtfertigt. Das 
gilt meiner Meinung nach auch für die Serie Guernica 
Gaza des palästinensischen Künstlers Mohammed Al 
Hawajri, die vor dem Eklat durch das Bild People’s 
Justice von Taring Padi, immer wieder in den Schlag-
zeilen war. Den Überfall der Nazis auf die baskische 
Stadt Guernica mit dem Vorgehen der israelischen 
Armee im Gaza Streifen gleichzusetzen ist eine Zu-
spitzung, die man sehr kritisch sehen kann und muss, 
aber auf dem Feld Kunst sollte so ein Statement trotz-
dem erlaubt sein. Wer meint, das Publikum vor solchen 
Zumutungen „schützen“ zu müssen, unterschätzt die 
Fähigkeit der Betrachter*innen zu kritischer Rezeption 
und nimmt sie ans moralische Gängelband.  

Doch zurück zur Ausstellung selbst: diese documenta 
versucht Antworten zu liefern auf die aktuell drängenden 
globalen Probleme. Es geht um den Klimawandel, um 
soziale Gerechtigkeit, um einen Ausgleich zwischen Nord 
und Süd, die Kritik am Neoliberalismus und vieles mehr.  
Man kann diese „Verzweckung“ der Kunst kritisieren 
und daraus das Ende ihrer Autonomie ableiten, muss 
sich dann aber zugleich die Frage gefallen lassen, ob 
z.B. die meditative Reflexion von Formfragen nicht 
bereits Teil eines „imperialen Lebensstils“ sind, die 
unter den prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in den NOGO Areas des globalen Südens schon aus 
praktischen Gründen nicht in gleicher Weise verfolgt 
und beantwortet werden können. Das erklärt vielleicht 
auch, dass viele der Künstler*innen und Künstler*innen-
Gruppen auf dieser documenta sich in ihrem jeweiligen 
Umfeld nicht nur als Künstler, sondern zugleich auch 
als Aktivisten betätigen, d.h. sich darum bemühen, ihre 
Lebens- und Arbeitsbedingungen nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für ihr lokales Umfeld zu verbes-
sern. Dies geschieht u.a., indem sie versuchen, die 
Menschen in ihrer Nachbarschaft durch soziale Pro-
gramme von der Straße zu holen, sich mit anderen lo-
kalen Initiativen zu vernetzen oder durch andere prak-
tische Eingriffe zur Verbesserung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen in ihrem Umfeld beizutragen. 
„Kunst gehört nicht nur an die Wand, sondern in die 
Mitte der Gesellschaft“, lautet ein Slogan von ruangru-
pa. Wollen wir hoffen, dass dieses Statement in den 
nächsten Wochen wieder mehr Sichtbarkeit erlangt und 
die Menschen motiviert nach Kassel zu kommen, um 
sich selbst ein Bild von dieser documenta 15 zu ma-
chen. Es lohnt sich!!!

RICHARD BELL, SOL, 2022
FOTO Thomas Sterna
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Die bittere Not reichte in Südtirol weit in die 1960er-
Jahre herauf. Aufgrund der politischen Situation 
hatte der wirtschaftliche Aufschwung hier erst spä-
ter eingesetzt als im restlichen Italien oder in vielen 
Teilen Europas. Obwohl die Südtiroler Autonomie 
bereits 1946 beschlossen wurde, ließ deren Umset-
zung 26 Jahre auf sich warten. Die Zeit bis dahin 
war voller politischer Ungewissheit und für die Süd-
tiroler Bevölkerung hauptsächlich durch Armut und 
Not im Land zu spüren. Um diesen, oft erbärmlichen 
Zuständen in der Heimat zu entrinnen, verließen 
viele Südtiroler Frauen für ein Arbeitsangebot das 
Land. Oft nicht älter als 16, 17 Jahre, traten sie bei 
begüterten italienischen Dienstherren eine Arbeits-
stelle an. In ihrem Buch „Dienstmädel in Bella Italia“ 
schreibt Sabine Peer, die sich der Methode Oral 
History bediente, von wahren Begebenheiten. Hier 
ein Auszug aus den Lebenserinnerungen von Helene 
Thalmann Morandell, Jahrgang 1934, Überetsch, 
1953-1955 Genua:

Wer Geld wollte, musste zusehen, dass er eines ver-
diente. Das war bei Helene nicht anders gewesen. Nur, 
welche Arbeit wollte sie haben? Wo wollte sie nach 
Arbeit suchen? Genommen hätte sie alles, sie brauch-
te nur ein Angebot: Kindermädchen, Hausangestellte, 
Serviererin, Verkäuferin. Aber zunächst hatte sie zu 
Hause mitzuhelfen. Das zeitintensive Schabigen war in 
den Weinbergen gerade im vollen Gange. Jede Hand 
wurde gebraucht. Mit einem großen Rückentragekorb 
marschierte sie durch die Pergeln. Vom ständigen Bü-
cken, zum Auflesen der entfernten Triebe und Wein-
blätter, um sie in den Korb auf ihrem Rücken zu werfen, 
war Helene schon völlig nassgeschwitzt. Sie war gera-
de dabei, den zum Bersten vollen Korb wieder auf ihren 
Rücken zu wuchten, da bemerkte sie diesen fremden 
Mann in der unteren Pergel, der sie bei ihrer Schinderei 
beobachtete. Wie lange eigentlich schon?
„Sauber! Du kannst ja richtig gut zupacken!“, rief der 
Fremde sichtlich beeindruckt. Helene war es unange-
nehm, so direkt angesprochen zu werden, und sah sich 
nach den anderen im Weinberg um. Wo war der Vater? 
Die Mutter?
„So eine wie du wäre mir gerade recht“, fuhr der Frem-
de fort und erklärte, er sei auf der Suche nach einer 
Serviererin für das neu gebaute Gasthaus „Moser“ 
drüben in Montiggl.
„Magst nicht bei mir anfangen?“
Helene wollte. Und wie! Als Serviererin zu arbeiten, das 
musste was ganz anderes sein als das Äpfelsortieren bei 
den Obstgenossenschaften oder den privaten Obst-
händlern wie beim „Kössler“ unten in Sigmunds kron, am 
südöstlichen Stadtrand von Bozen. Kleine, große, faule 
Äpfel aussortieren und für den Verkauf herrichten.  

Das war die typische Arbeit für Frauen und Mädchen. 
Man hat eine Kleinigkeit dafür bekommen, etwas zu 
essen und zu trinken, mehr nicht. Einen höheren Lohn 
erhoffte sich Helene nun von der Arbeit als Serviererin. 
Aber das Einzige, was ständig erhöht wurde, war die 
Arbeitsanforderung. Die Bezahlung blieb mehr als be-
scheiden, weshalb Helene nach einem Jahr beschloss, 
es als Verkäuferin zu versuchen. Zunächst war sie in 
einem Laden in Eppan beschäftigt, wechselte dann aber 
mehrmals den Arbeitgeber, bis sie in Bozen in einer 
Bäckerei landete. Die Verdienstmöglichkeiten waren 
überall gering, und auch eine feste Arbeitsstelle wurde 
nirgends angeboten. In der Bäckerei erfuhr sie von der 
Bozner Familie, die auf der Suche nach einem Kinder-
mädchen war. Vielleicht, dachte Helene, kann ich dort 
ein bisschen mehr verdienen. Sie wechselte also erneut 
die Arbeitsstelle und war von nun an für die Versorgung 
und Beschäftigung der drei Kinder bei der Familie Mu-
melter zuständig. Die Kinder waren wohl mit vier, sechs 
und sieben Jahren nicht mehr allzu klein gewesen, aber 
eine Nacht durchschlafen war Helene bei den Mumelter-
Kindern nur mehr selten möglich. Georg, der Mittlere, litt 
an Bettnässen. Beinahe jede Nacht wurde Helene von 
ihm wachgerüttelt. Aber das alleine war es nicht, was in 
Helene – sie war inzwischen eineinhalb Jahre als Kinder-
mädchen bei den Mumelters – erneut den Wunsch nach 
Veränderung weckte. Nein, es war das Gespräch mit 
ihrer Cousine Lotti gewesen, das Helene nicht mehr 
aus dem Kopf gehen wollte.
Die Cousine hatte Helene ganz überraschend an ihrem 
freien Nachmittag in der elterlichen Küche wiederge-
sehen. In einem schicken Kostüm mit passendem 
Halstuch, eleganter Tasche und neuen Schuhen saß 
Lotti am Küchentisch und unterhielt sich mit ihrer Tan-
te, Helenes Mutter. Ganz verändert sah Lotti aus. Si-
cher, Kleider machen Leute, aber das alleine war es 
nicht gewesen. Obwohl die edlen Anziehsachen mach-
ten schon was her, das sah auch Helene. Aus dem 
pausbackigen, Zöpfe tragenden Mädel mit abgetrage-
nem Kittel und Schürze, wie sie es alle waren hier im 
Überetsch, war eine feine Dame geworden. Lotti, das 
hatte man Helene bereits im letzten Jahr erzählt, hatte 
in Genua eine Dienststelle angetreten, war nun für ei-
nen Urlaub nach Hause gekommen und eben dabei, 
ein paar Verwandten einen Besuch abzustatten. Dan-
kend nahm Lotti die Tasse Kaffee von Helenes Mutter 
entgegen, häufte ein paar Löffel Zucker dazu und be-
gann, während sie versonnen den Kaffee in der Tasse 
umrührte, zu erzählen. Von Genua, von dieser großen 
Hafenstadt, von den imposanten Schiffen, vom beein-
druckenden Meer mit seinem schier endlosen Horizont. 
Von der famiglia Filippi, ihren Dienstherren. 

Wie gut es ihr bei ihrer Arbeit gehe, dass man sie gut 
behandle, dass sie inzwischen recht passabel Italie-
nisch spreche und dass sie sich recht gut eingelebt 
hatte in Genua. Dass sie nicht nur gut, sondern sehr 
gut verdienen musste, das brauchte Lotti nicht eigens 
zu erwähnen, das sah Helene auch so. Und das nicht 
nur an Lottis Kleidung. Das konnte man sogar riechen. 
So ein feiner Duft, der Lotti umhüllte, konnte nur von 
einem teuren Parfum stammen. Und als Lotti einmal 
ihre Tasche öffnete, da holte sie ein Taschentuch aus 
feinstem Leinen heraus, das obendrein mit einer ele-
ganten Stickerei verziert war. Ein Geschenk ihrer 
Dienstherrin, der Signora Filippi, wie Lotti nicht ohne 
Stolz erwähnte. Helene ließ keine der Bewegungen 
ihrer Cousine aus den Augen und vor allem lauschte sie 
äußerst aufmerksam Lottis Ausführungen. Lotti muss-
te bemerkt haben, wie gebannt ihr Helene an den 
Lippen hing.
„Ja, sag mal, tät’ dich das auch interessieren? Möch-
test du mitkommen nach Genua?“, richtete Lotti ihre 
Frage dann direkt an Helene.
„Ich weiß nicht“, stotterte Helene völlig überrumpelt, 
„ich habe ja keine Arbeit in Genua.“
„Arbeit gibt’s für Unsrige in Genua genug“, lachte Lot-
ti und fügte hinzu, dass die Genueser Familien, die sich 
Dienstboten leisten konnten, regelrecht versessen 
darauf waren, Mädchen aus Südtirol für die Hausarbeit 
zu bekommen. Die Südtirolerinnen wären gemeinhin 
bekannt für ihren Fleiß, ihre Zuverlässigkeit und ihre 
Ehrlichkeit. Und demütiger als die Italienerinnen seien 
sie, die Südtirolerinnen, wohl auch, ergänzte Lotti 
schmunzelnd. Wenn Helene also wolle, dann könne sie 
sich gerne umhören und einen Kontakt herstellen.

Sabine Peer
Dienstmädel in Bella Italia. Südtirolerinnen erzählen
Athesia-Tappeiner Verlag, Mai 2022

Dienstmädel 
in Bella Italia

C
ur

at
or

s 
Pa

ge
 

Se
ite

 1
8

Das große, Licht durchflutete Atelier der Künstlerin ist 
eine kleine Wunderkammer. Karin Welponer sammelte 
zeitlebens hunderte Fundobjekte – Steine, Muscheln, 
versteinerte Pflanzen, besondere Hölzer, vieles mehr. 
Auch Arbeitsmappen, Bücher, Atlanten und Folianten 
füllen Büchergestelle und belegen Tische in ihrem Boz-
ner Atelier. Malerei, Zeichnungen und Collagen bede-
cken die Wände. Die Sammelstücke liegen in Schau-
kästen, auf Fenstersimsen und baumeln von der Decke. 
Einige, wie etwa eine Coco de Mer, wurden zu Kunst-
werken verarbeitet und liegen von einer Machete durch-
bohrt auf einem Wurzeltisch. Andere galten der Künst-
lerin als Studienobjekte und boten Inspiration für Werke, 
in denen sie die Formen und Farben der Natur in fantas-
tische und surreale Gefilde überträgt. Immer enthalten 
sie subtile Kommentare zum Verhältnis des Menschen 
zur Natur. Ironie und Humor, aber auch Anspielungen auf 
gesellschaftliche Machtverhältnisse, etwa in feministi-
scher oder (post-)kolonialer Hinsicht, eröffnen zudem 
weitere Dimensionen der Werke.
Mit anderen Augen sehen (1992) ist eine kleinere Serie 
von sieben Collagen, die vielleicht exemplarisch für das 
Schaffen der Künstlerin steht. In bestehende Frauen-
porträts setzte Karin Welponer neue Augenpartien ein, 
die ihren konzentrierten Blick – nachdenklich introspek-
tiv und gleichzeitig visionär – zu einem unbekannten Ort 
in die Ferne richten. Andere Perspektiven zu vermitteln 
ist vielleicht das zentrale Anliegen der Künstlerin. Jedes 
Werk eröffnet ein neues imaginäres Mikrouniversum, 
das letztlich ein Spiegel unseres eigenen ist. 
Eine grosse Collageserie, die in die Kapitel Wasser, 
Feuer, Erde und Luft unterteilt ist und die 2006 auch in 
der Publikation Erdanken – Gerinnerung gefasst wurde, 
gibt Einblick in die Magie dieser Welten. Hier schöpft 
Karin Welponer aus dem Fundus von alten Schwarz-
Weiss-Fotografien aus Folianten, Reise- und Wissens-
büchern und aus dem eigenen Archiv. In Humboltscher 
Manier – im Vorwort der Publikation wünscht sich die 
Künstlerin, sie hätte die Bleistifte von Alexander von 
Humboldt spitzen dürfen – reihen sich heimische Berg-
landschaften, exotische Aufnahmen von Forschungsreisen 
vor kolonialem Hintergrund, der Religion und der frühen 
Wissenschaften zu einem sonderbaren Sammelsurium.  

Die Künstlerin übermalt und überzeichnet die histori-
schen Druckgrafiken und entwirft daraus wundersam 
magische Szenarien. Mit zeichnerischen Interventionen, 
manchmal erst auf den zweiten Blick ersichtlich, und 
konzisen Titeln katapultiert sie die harmlosen Fotogra-
fien aus den frühen Tourismus- und Kolonialfolianten in 
existentielle Dimensionen. 
Alexander von Humboldt bereiste die Welt im Zeitalter 
der Aufklärung, als die Naturphänomene durch die Wis-
senschaft noch nicht vollständig erfasst waren. Er war 
auf der Suche nach einer systematischen Ordnung und 
gleichzeitig auch interessiert an der Erde als ein zusam-
menhängendes Ganzes. Auf seinen Forschungsreisen 
beschrieb und illustrierte der Universalgelehrte Flora, 
Fauna und weitere Naturphänomene. Aus heutiger Sicht 
wird er auch als Vordenker der Klimaforschung bezeich-
net. Er entdeckte die Klimazonen und erahnte die Ver-
änderung des Klimas durch den Menschen, durch Ro-
dung, durch künstliche Bewässerung und durch Gas- 
und Wärmeausstoß in Industriezentren. Fest in der 
Aufklärung verankert, suchte er eine umfassendere 
Perspektive als der reine Rationalismus, der sich mit der 
zunehmenden Industrialisierung derzeit bereits anbahn-
te. Dieser ganzheitliche Blick ist auch Teil der Arbeiten 
von Karin Welponer. Mit dem Wunsch, den Bleistift für 
Humboldt zu spitzen, kommt das Interesse der Künst-
lerin an seiner Reise-, Dokumentations- und For-
schungslust zum Ausdruck. Ganz verantwortlich sein für 
diese fest im Rationalismus verwurzelte Weltsicht wollte 
die Künstlerin dann wohl aber doch nicht.
In den 1970er Jahren galt ihr Hauptinteresse fremd-
artigen Landschaften, etwa die üppige Vegetation auf 
Reisen in die Seychellen – zu einer Zeit, wo dorthin 
nur Schiffsreisen führten – oder die karge Wüste. Ihre 
Eindrücke von Landschaften und Pflanzenwelten 
überträgt Karin Welponer jedoch in fantastische Wirk-
lichkeiten. Ihre Welten, die zu dieser Zeit insbesonde-
re in Malerei gebannt wurden, fassen Vegetation 
kompakt und kraftvoll. Pflanzen erscheinen in über-
dimensionaler architektonischer Größe. Gewachse-
nes und Gebautes durchdringen sich. Auch der 
Mensch erfährt surreale pflanzliche und tierische 
Mutationen. Es entstehen hybride Landschaften und 

Wesen, alles scheint in Transformation begriffen. Die 
Zwitterwesen sind von fleischlicher Sinnlichkeit und 
taktiler Erotik, wuchern jedoch meist in kargen Land-
schaften. Sie stehen wohl für mentale Landschaften, 
die mehr auf innere Zustände verweisen als auf die 
klimabedingten Veränderungen in der Natur, wie wir 
sie heute eher darin sehen würden.
Damals fest im Surrealismus verankert, ist dieses rela-
tionale Denken zwischen Mensch und Natur heute hoch-
aktuell. Die Kunst brachte in den vergangenen Jahren in 
der Folge der zunehmend spürbaren Klimakrise und der 
Pandemie eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Tier-
Pflanze-Menschen-Wesen hervor. Dieses Sich-ver-
wandt-machen und Resonanzen-erzeugen, wie es etwa 
von Donna Haraway und Hartmut Rosa auch beschrie-
ben wird, sind zu möglichen Reaktionen auf die viel-
schichtigen Krisen geworden. Die Natur hat inzwischen 
viele Veränderungen erfahren, sei es durch kontrollierte 
Züchtungen oder unberechenbare Mutationen durch 
toxische Einflüsse. Die wachsende Wahrnehmung der 
gleichwertigen Ko-Existenz von menschlichen und nicht-
menschlichen Akteur:innen ist ein Versuch anthropo-
zentrische Sichtweisen zu relativieren und der Natur mit 
Respekt zu begegnen. Die neuen Denkfiguren der 
Wechselseitigkeit und Verwobenheit haben auf der Su-
che nach neuen nachhaltigeren Lebensmodellen eine 
große Dringlichkeit erlangt.
Mit anderen Augen sehen ist also eine hochaktuelle, 
nicht nur künstlerische Praxis. Karin Welponers künst-
lerische Auseinandersetzung mit der Natur führte sie von 
der gebrauchsgrafischen Tourismus-Werbung, über 
Land Art Interventionen, der surrealistischen Malerei hin 
zu einer sehr persönlichen, zeichnerischen Praxis, die 
sie heute verfolgt. Schwungvoll entwirft sie Körperland-
schaften und andere Wesen, durchaus mit lustvoll-ero-
tischen Anspielungen. Nach wie vor studiert sie die 
Natur, skizziert und fotografiert parallel zur Arbeit im 
Atelier. Ihre Beobachtungen schärfen die Wahrnehmung 
für das Fremdartige im Gewohnten. Und vielleicht bahnt 
gerade diese Beschäftigung mit dem persönlichen Kos-
mos, Analogien zwischen der umliegenden Natur und 
dem menschlichen Körper, ein anderes Bewusstsein für 
die gegenseitigen Verflechtungen.

Karin Welponer – 
Mit anderen
Augen sehen

Sabine Rusterholz Petko

Sabine Peer

KARIN WELPONER, 
URSPRUNG, 2005
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Sabine Rusterholz Petko
Kunsthistorikerin, Kuratorin, Zürich
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Lydia Zimmer
Literaturvermittlerin, Basel

Zeitgenössische nigerianische Autorinnen und Autoren 
zählen heute zu den profiliertesten und produktivsten 
des afrikanischen Kontinents. Mit ihrer Energie und 
ihrer Dynamik, ihrer Originalität und ihren ungewöhn-
lichen Erzählinhalten erobert die Literatur aus dieser 
ehemaligen britischen Kolonie bereits seit Längerem 
das internationale Lesepublikum.

Die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie wird weltweit 
gelesen. Ihr Buch «Americanah» ist der perfekte litera-
rische Einstieg in die nigerianische Literatur –  eine 
Liebesgeschichte mit kulturellem Brückenschlag und 
inhaltlichem Tiefgang. Die Autorin schildert darin den 
Lebensweg von Ifemelu, einer jungen Frau. In Nigeria 
war Ifemelus Schwarzsein kein Merkmal, das eine be-
sondere politisch-soziale Bedeutung gehabt hätte, aber 
seit sie in die USA gezogen ist, wird sie mit ihrer Haut-
farbe und Rassismus konfrontiert. Das Buch ist ein 
echter «Pageturner», das heisst, man wird es nicht 
mehr aus der Hand legen!

Chimamanda Adichie hat auch das Vorwort zur Neu-
übersetzung eines Klassikers geschrieben: «Alles zer-
fällt» von Albert «Chinua» Achebe. Das rund 200 Seiten 
umfassende Werk erschien erstmals 1958 in London. 
Dieser erste Roman Achebes ist heute ein Meilenstein 
der afrikanischen Literatur. 

Denn «Alles zerfällt» gilt als die erste literarische Auf-
arbeitung kolonialer Traumata durch einen afrikani-
schen Autor. Die Geschichte des Igbo-Kriegers 
Okonkwo führt den Lesenden ins vorkoloniale Nige-
ria an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Einfühlsam 
und scharfsinnig schildert Achebe zuerst die alte 
Kultur der nigerianischen Igbo. Dann beschreibt er 
das Eindringen der christlich-europäischen Missio-
nare, die auf perfide Art und Weise die Gesellschaft 
der Igbo von innen heraus zerstören. Nichts bleibt, 
wie es war, die traditionelle Kultur der Igbo löst sich 
unter heftigen Wirren auf – alles zerfällt. Achebes 
meisterhafte Beschreibung dieser Zeit ist ungemein 
lebendig und zugleich bedrückend. Nicht umsonst 

gilt der Roman als Anfangspunkt der modernen  
afrikanischen Literatur.

Das koloniale Erbe ist auch Impulsgeber für zeitgenös-
sische Autoren und Autorinnen. So auch für Autor, 
Fotograf und Kunsthistoriker Teju Cole. Er wurde in den 
USA als Sohn nigerianischer Eltern geboren, wuchs 
jedoch in Lagos, Nigeria, auf. Mit 17 Jahren kehrte er 
in die USA zurück. 2005 hielt sich Cole erneut in Lagos 
auf und schrieb daraufhin einen Blog. Dieser erschien 
2007 zusammen mit 27 Bildern Coles als Buch unter 
dem Titel «Every day is for the thief» bei einem kleinen 
Verlag in Nigeria.
Nachdem Cole mit «Open city» einen Erfolgsroman 
gelandet hatte, wurde «Every day is for the thief» 2014 
auch international verlegt. Ich empfehle eben dieses 
zeitlose Buch, «Jeder Tag gehört dem Dieb», aufgrund 
seines autobiografischen Realitätsbezugs und der ein-
gestreuten Fotografien aus Lagos.

«Öl auf Wasser» von Helon Habila ist Bildungsroman, 
Politthriller und Umweltkrimi zugleich. Schauplatz ist Port 
Harcourt, Nigeria, im Delta des Niger: Eine Frau ver-
schwindet. Dies wäre keine Nachricht wert, wäre es nicht 
die britische Ehefrau des hochrangigen Mitarbeiters einer 
ausländischen Ölgesellschaft, die im Delta und vor der 
Küste nach Öl bohrt. Die Entführung ist offensichtlich 
das Werk einer Rebellengruppe, die gegen die Ölgesell-
schaften kämpft, weil diese das Land ausbeuten und 
zerstören. Als eine Lösegeldforderung eingeht, wittert ein 
junger unerschrockener Journalist die Chance auf eine 
große Story. Er macht sich auf die Suche nach der Ent-
führten. Eine Reise ins Delta des Nigers beginnt. 

Habilas Roman überzeugt mit seinem klaren Aufbau 
des in Wirklichkeit real existierende Alptraums und mit 
einer präzisen Bildlichkeit, die alles auflädt – die Figu-
ren, die Dialoge und sogar die Landschaft.

Eine der besten Möglichkeiten, die Geschichte und 
Kultur eines Landes zu verstehen, ist das Lesen seiner 
Literatur: Das gilt auch für Nigeria!

Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, 2015, S. Fischer Verlage.
609 Seiten. Aus dem Englischen von Anette Grube

Chinua Achebe, Alles zerfällt, 2014, S. Fischer Verlage.
240 Seiten. Aus dem Englischen von Uda Strätling

Teju Cole, Jeder Tag gehört dem Dieb, 2015, Hanser Berlin.
176 Seiten. Aus dem Englischen von Christine Richter-Nilsson

Helon Habila, Öl auf Wasser, 2019, Unions Verlag.
256 Seiten. Aus dem Englischen von Thomas Brückner
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Lydia Zimmer


